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Vo r wo r t. 

Das Beckenland im Herzen Europas bleibt liicht nur merk

würdig als Schauplatz vorweltlichen Ringens entfesselter Natur

kräfte und als die Weltbiihne eines zähen Kampfes confessioneller 

und nationaler Strömung'en ; auch seine Rechtsentwicklung zeigt 

ein Bild , dessen Lichteffecte und einzelne Farbenmischungen 

ein dankbares Object interessanter Beobachtungen und Forschun

gen bilden , wenn sie auch bisher verhältnissmässig' wenig gewür

digt worden sind. An der Grenzmark der zwei Hauptnationali

täten Nordeuropas gelegen war Böhmen das Gebiet, in welchem 

deutschrechtliche Elemente mit den ursprünglichen slawischen 

vermengt und versetzt dem vom Süden vordringenden fremden, 

römisch - canonischen Rechte g'emeinsamen Widerstand zu leisten 

hatten. Theilweise unte rliegend , theilweise sich unterwerfend 

g'ingen sie mit diesem zugleich als Bestancltheile in einer Legis

lative auf , die in elen Jahrzehnten an der Wende unseres und des 

verwichenen Säculums die letzte Stufe ihrer derzeitigen Entwick

lung erklommen und fiir ihre Epoche gesetzgeberische Muster

leistungen zn Tage gefördert hat, welche in der grösseren Hälfte 

des» Ostreiclles « heute noch in Geltung stehen. 



VIII Vorwort. 

Immer mehl' bricht sich in Oestel'1'eich mit dem Rufe nach 

historischer Rechtsforschung die Ueberzeugung' Bahn , dass die 

böhmischen Länder zu dem geltenden materiellen und formellen 

Rechte des Kaiserstaates mit einem namhaften Beitrag beigesteuert 

haben, Der älteren grundlegenden Monographien Rössler's, 

Bischoff's, Tomaschek's u . A, im Allgemeinen nicht zu gedenken 

bedarf es kaum der Hindeutung auf die bahnweisenden Leistun

gen Randa's, auf Johanny's interessante Darlegungen und auf die 

flei ssige Zusammenstellung M:aassbl1l'g's, um die Wahrheit obiger 

Behauptung fUr das östen. Immobilarrecht darzuthun. Es wäre 

weiters überflüssig, Unger's datenreiche treffende rechtshistorische 

Kritik der Verlassenschaftsabhandlung und Graf Chorinsky's 

gründliche Darstellung des historischen Aufbaues diesel' Institu

tion nach östen. Rechte hierfür als Zeugniss anzuführen oder 

an die überzeugenden Forschungeu Graf Sternberg's, Schmidt's 

und Schneider's auf deUt Gebiete des Bergrechtes zu erinnern und 

schliesslich des verdienten Ha.imet'l Autorität, Menger's werthvolle 

Beiträge und Schenk's verdienstliche Ausführungen noch insbe

sondere rücksichtlich des Processrechtes dafür anzurufen. Hente 

kann die erwähnte Auffassung als die allg'emeine Ueberzeugung 

aller im Sinne der historischen Methode vorgehenden Rechtsfor

scher unseres Reiches hingestellt werden. 

Der Versuch, die Wurzeln eines durch Generationen gebräuch

lichen Streitverfahrens kennen zu lernen, führte zu den Resultaten, 

die in den nachfolgenden Aufsätzen skizzirt und durch Qllellen

belege gestutzt werden sollen. Fllssend auf den l\Httheilungen 

Freih. von Haan's in den » Beit.rägen zu einer Geschichte der öst. 

Civilprocessordnung« (öst. Gerichtsztg. 1858) und eingedenk der 

von Chabert, Schenk, Hye-Gluneck und jüngst neuerlich von Randa 
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betonten Nothwendigkeit der Behandlung der östeITeichischen 

Rechtsgeschichte nach Ländergruppen wurde es unternommen , 

die Vorläufer des heutigen östen. Processrechtes bis zu ihrem ge

meinschaftlichen Ausgangspunkte, den gemeinrechtlichen Keimen , 

in Ländergehieten zu verfolgen, die ja nach den obigen Andeutun

gen als die Wiege des in Kraft stehenden g'erichtlichen Verfahrens 

in Streitsachen betrachtet werden müssen, Das interessante nfa

tel'ial, 'V elches sich der Forschung erschloss , je 'V eiter dieselbe 

gegen die Vergangenheit vOl'l'Uckte, wird es begreiflich erscheinen 

lassen, dass die ferner liegenden Epochen relativ eingehender 

behandelt wurden, als jene , die nach der urspriinglichen Absicht 

das Feld der Forschung bilden sollten . Einer besonderen Be

gründung bedarf es nicht , dass stets die parallele Entwicklung 

in Deutschland im Auge behalten und auf dieselbe verwiesen 

wurde . 

Die verhältnissmässige Fitlle des Stoffes mahnte im Hin

blicke auf den begrenzten te1'l'itorialen Rahmen zum Abschlusse. 

Abgesehen davon drä.ngten die lebhaften Refo1'111strelJl111gen der 

Legislative des Processl'echtes, die hoffentlich in Bälde auch 

bei uns jenen Abschluss finden werden , welchen das jüngste 

Jahr dem in Processrechtsfragen nunmehr geeinigten Deutsch

land brachte , immer energischer dazu, den Blick von der Ver

gangenheit gegen die Zukunft zu lenken und dem heimathlichen 

Streitverfahren , das nach hunder~ährigel' Geltung zu Grabe gehen 

soll, diesen letzten ScheidegJ'Uss zu entbieten und damit die be

friedigende und freudige Genugthuung zu versebaffen, dass es 

als die letzte Gestaltungsphase gemeinrechtlicher Grundsätze und 

Formen in unsern Uindel'll stets einen ehrenvollen Platz in der 

Rechtsgeschichte behaupten wird I 



x Vorwort. 

Dem Verfasser mögen bei der Bellltheilung einzelner Män-· 

gel und Lücken des hiermit publicil,ten Versuches die grossen 

Schwierigkeiten zur theilweisen Entschuldigung dienen , die zu, 

bewältigen waren , um diesen kleinen Beitrag zur österreichischen 

und deutschen Rechtsgeschichte bieten zu können , Auch möge 

nicht ausser Acht gelassen werden dass keine a.bg'eschlossene 

Geschichte der Reception des römisch - canonischen Processes, 

selbst in dem engeren territorialen Hahmen der böhmischen Län

der geschrieben werden konute und wollte , vielmehr nur einzelne 

Bausteine und Materialien herbeigeschafft un.d angesammelt wer

den sollten. 

Schwieri gkeiten der mannigfalt.i gsten Art stellten sich dem 

beabsichtigten Unternehmen entgegen . Ni cht bloss disparate 

rechtsgeschichtliche Momente mussten ins Auge gefass t , es durf

ten vielmehr auch allgemeine historische Factoren nicht aus dem 

Gesichtskreise gelassen werden ; hiermit war aber ein Feld zu be

treten, auf welchem der Verfasser Laie ist. Während weiters für 

die politische GescLichte der bei dieser Arbeit in Betracht kom

menden Ländergruppe ein überaus reichliches Material zu Gebote 

steht , muss der Forscher auf dem ge m e inr ec htlichen Ge

biete die Kargheit des bisher zu Tage geförd erten und gesichteten 

Materiales betreffs der böhmischen Länder lebhaft beklagen. Ab

g'esehen von einigen zumeist trefflichen Vorarbeiten rücksichtlich 

der En}wicklung' des deutschen und slawischen Rechtes auf böh

mischem Boden war der Autor darauf angewiesen, die Lagerstät

ten des von ihm zu verwerthemlen Materiales erst aufzuschliessen 

und braucht derselbe wobl Kennern lIicht darzulegen ) wie häufig 

er hieruei im tauben Gestein zu arbeiten genöthigt wal'. Ewpfind

lieh vermisste er , da fi S die Gerichtsyerbältnisse trotz einzelner 
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verdienstlicher Beitrlige nicht klargestellt sind. Dazu kamen die 

Miihseligkeiten , welche die Benutzung' archi,-alischeu Materiales 

dem Nicht-Historiker aufthlirmt , und die Bedrängnisse linguisti

scher Natur, die bei Ausbeutung' mittela.lterlicher und in der Volks

sprache abgefasster Kanzleinrkunden entstehen , sowi e schliesslich 

di e heda.uemswerthe , durch den Mangel zureichender Mittel ver

schuldete Lückenhaftigkeit der Quellenpublikationen fiir I' e c h t. s 

geschichtliche Studien in dem angedeuteten territorialen Hahmen 

und in der hier verfolgten Richtung'. Um so schwerer fiihlte sie 

der Verfasser , a.ls auch die prager k. Je. Universitä tsbibliothek 

man e hes werthvollen literarischen Hitlfsmittels entbehrt , das 

trotz bereitwilligster Venvendung' des H. Bibliotlieksvorstandes 

selbst von anderwärts nicht herbeizuschaffen war. 

Was die Ansammlung mancher Detail s in den Noten anlangt, 

möge hervorgehoben werden , dass nicht selten Notizen entfielen, 

um die Arbeit nicht mit allzuviel Detailangaben zu belasten: unzu

lässig erschien jedoch eine Ausscheidung solcher aus den Anmer

kungen , welche als Belege fUr die Behauptungen des Textes die

nen oder bisher unbekannte Verhältnisse berUhren, daher späteren 

Forschern erwünscht sein dUrften. Hierbei ist nicht zu übersehen, 

dass fLtr die particuläre Entwicklung viele Momente von der gröss

ten Tragweite sind , die für die allgemeine leicht unbeachtet blei

ben können: andererseits schienen Verweisungen a.uf analoge 

Beziehungen in Territorien des deutschen Reiches oder in an

deren Kronländern mit Rücksicht auf das in Oesteneich fast 

brachliegende Studium der Geschichte des g'emeinen Processes 

uuansweichlich. 

Die Aufga.be, zn deren Bewältigung mit den folgenden Aus

einandersetzungen eiü bescheidener AllstoSS gegeben werden soll , 
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ist für die Kräfte eines Einzelnen unlösbar. .Möge es da.ller unse

rer Heimath beschieden sein , für die gliickliche und vollständige 

Lösung eines so schwierigen Problems, wie es die Darstellung del: 

particularell Receptionsgeschichte des römisch-canonisch~n Ver

fahrens ist, nur einen Brnchtheil so ausgezeichneter Kräfte zu ge

winnen, wie solche die Schilderung des allgemeinen Receptions

ganges in Deutschland nach seinen einzelnen Richtungen an Stobbe, 

Stintzing, Muther, Franklin und Stälzel fand! 

Schliesslich sei es gestattet, Allen, welche des Verfassers Be

strebungen durch bereitn-illigste Unterstlitzung und Rülfeleistung 

förderten , insuesondere dem h. w. Herl'11 Canonicus P. Frind , Vor

stand der Bibliothek und des Archives des prager Domcapitels, 

Rei'l'n Professor Dr. Ginclely, Landesal'chivar, Renn Docenten 

Dr. Emle!', Archivar der Stadt Prag und Rerl'11 Dr. Celakowsk~' , 
Archivsadjunctell, sowie endlich dem h. w. Wysehrader Collegiat

capitel und dem h. w. Stifte Wilhering fitr die freundliche Ge

stattung der Publication der Beilagen den wärmsten Dank auch 

öffentlich auszusprechen. 

Prag , im Juli 1878 . 
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1. 

Factoren der Reception. Jurisdiction der Kirche in Böhmen 
und ihr Umfang. 

Seit der Begründung und Stabilisinmg der Erblichkeit des 
Thrones in den böhmischen Ländern wuchs die Macht ihrer Be
herrscher nach Aussen und rasch verbreitete sich im Inneren die 
früher häufig vermisste Ordnung. Unablässig kräftigte sich seit 
dem Beginne des 13. Jahrhunderts das Königreich. Kaum war 
ein halbes Säculum verflossen, seit am Marchfelde die 'Würfel des 
Kriegsgliickes gegeu einen der genialsten böhmischen Herrscher 
gefallen waren (1278) , so wurden neuerlich Länder dauernd (ler 
Krone erworben. Die Machtentfaltung Böhmens beförderte der 
traurige Z u s ta n (1 se i n er Na c h b a r I än d e r. Kräftige Her
zogthiimer, wie Franken und Schwaben , waren in staatsrecht
licher Beziehung verschwunden; Baiel'll, früher schon cl urch die 
politische Unabhängigkeit seiner Kirchenfürsten geschwächt, lag 
zerspalten darnieder. Das deutsche Reich selbst aber musste wie
derholte Versuche in der Richtung bestehen, welche Dynastie wohl 
den Unabhängigkeits bestrebungen der Churfürsten die geringsten 
Hindernisse bereiten würde . Seine inneren Zustände über alle 
Massen gesunken , boten jenes beklagenswerthe Bild dar, das 
noch heute in der lebeucligen Schilderung des Vertrauensmannes 
der Curie, Bischofs Bruno von Olmütz (in seiner Denkschrift 1273 

an den Papst ; Erben reg . boh. No. 845 ; Chytil. cod. dipl. et 
epist. Mol'. VI. 364 ) sowie Kg. Wenzel's Ir. 1290 (Emler reg. 
No . 2730 promissio ej us de eligendo futuro irnperatore) 1, und in 
den Klagen Kaiser K arl des IV. in dem Vorworte zur goldenen 

1 In diesem Wahlversprechen wird ausgeführt : quoniam regno Romano
rum " eri regis gubernamine destituto guerrarum in hOlTOl'ibus, animo rum 
dissonantiis , exulante rectitudinis pmefectura "elut in mari turbido tm'bati 
fluc tuant regnicolae, judicium sub"ertitur, justicia non curatm', et imperium 
quas i versum in improperiul11 , demembrari se condolens, sine protectore sub
jacet undique laceratum etc. 

o t t , Beiträge z. Recept .. -Gescll. 1 
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Bulle 1356 (Pelzei: Kaiser Kad IV, II. Thl. pg . 494) mächtig 
ergreift. Das deutsche Reich hatte seinen natürlichen Schwer
punkt eingebüsst, seit die Hohenstaufen und ihre nächsten N ach
folger die Reichsgiiter versplittert hatten. Seither waren die' 
Kaiser ihrer früheren Macht und damit ihrer einstigen Autorität 
beraubt. Nur ein 'Yeg blieb erschlossen, um die verlorene Kraft 
und den verblichenen Glanz der Kaiserkrone wieder zu gewinnen, 
_ die Begründung einer grösseren Hausmacht. Diesen W' eg be
traten Rudolf, AdoH von Nassau, Albrecht, Heinrich VII., Lud
wig der Baier, und endlich Karl IV. (vgI. Höfler: lH'ager Con
cilien pg. 20 ff.; Krones, Gesch. Oesterr . H. Bd. S. 165). 

Die berührte Zerrüttung der Nachbarländer und die kluge 
Ausnützung der günstigen Situation seitens umsichtiger Regenten 
bewirkte, dass die böhmischen Länder in der zweiten 
Hälfte des 13. Jahrhunderts und dann nach kurzer Unter
brechung im folgenden Jahrhunderte kräftig empOl' blühten 
und einen C e n t l' alp unk t pol i ti s c h e n Leb e n s und li t e -
rarischen Strebens bildeten. Eine ruhmreiche Epoche 
brach heran. Die böhmischen Länder dienten dem civilisirten 
Westen zur Brustwehr, an der die rohen Tartarenhorden nach 
kräftigem Anpralle zerschellten. Weitblickende Staatsmänner be
tonten energisch in Denkschriften, die sie dem Haupte der Chri
stenheit unterbreiteten, die hervorragende Bedeutung der böh
mischen Ländergruppe inmitten des im Innern zerwühlten und 
von Aussen bedrohten deutschen Reiches und drängten zur 
Schaffung eines mächtigen Staates im Herzen Europas. Dem 
Herrscher Böhmens wurde sogar das Reichsdiadem entgegen ge
bracht. Unterbrochen ward wohl dieser mächtige Aufschwung 
an der Grenze beider gedachten Jahrhunderte durch des Kriegers 
Schwert und des Meuchlers Dolch, sowie in der Folge durch 
jene »traurige königlose Zeit«, die Karl IV. im Eingange seiner 
s. g. Majestas Carolina wellluüthig ergreifend zeichnete. 2 Doch 

2 Uebereinstimmend berichtet übel' den damaligen Nothstand Benesius 
de "Weitmül (script. l·er . boh. II, 226); erst nach dem Regierungsantritt J 0-

hanns von Luxemburg gestalteten sich die Verhältnisse ertJ:äglicher: tunc 
judicia et ecclesiasticum et seculare seu tenae reinceperunt habere vigorem, 
et justicia de coelo prospexit reddens unicuique, quod suum erat. Durantibus 
enim praedictit guel'1'is nulli redebatur justicia , quia unusquisque , quod voluit 
rapiebat •... 
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um so mächtig'er erhob sich dann alsbald die niedergebeugte Kraft 
des Landes und herrlicher denn je erblühten die "Wissenschaften, 
wenn auch die königliche Gewalt nicht ihre vormalige Stufe wie
der zu erklimmen vermochte. 

W"ährend der Regierung der letzten Pl"emysliden, in~be
sondere der dem Clerus wohlgeneigten beiden 'Venzel (I n. II 
vgI. Tomek, Gesch. Pl'ags I. 173, 209) und in den Tag'en der 
Stürme und inneren Unruhen, die der glücklichen Epoche 
Karls IV. vorausgingen, hatte die Macht der Kirche sich 
kräftig entfaltet. Der langwierige, aus der neu angeregten 
Investiturfrage losbrechende ,zwist pj'emysl Ottokar's I. mit dem 
Prager Bischofe Andreas (Palack)' deje c. I. AbthI. 2, S. 127 ff.) 
war zu Ungunsten der Königsmacht ausgefallen. Papst Hono
rins III . . hatte 1217 in seinem Rügeschreiben an den I{ önig ins
besondere auch hervorgehoben, dass ll clerici acl saecularia judicia 
.pertrahuntur«, und auf deren Ueberweisung unter des prager 
Bischofs Judikatur gedrungen (Erben reg. No. 578), worauf sich 
Böhmens Herrscher noch in demselben Jahre zu betheuern be
eilte: novit Deus, quod nunquam clericos ad saecularia judicia 
pertrahi feci (Erben 1. c. No. 581) . Ein so umsichtiges und ener
gisches Kirchenoberhaupt , wie es der genannte Papst war, liess 
es sich freilich an einer diplomatischen Versicherung über die 
"om Decretalenstandpuncte aus correcte Praxis der kgI. Gerichte 
in Böhmen rücksichtlich der Vergangenheit nicht genügen, son
dem forderte zureichende Garantien für die Zukunft. Nach län
geren Verhandlungen mus~te sich der König angesichts des 
schärferen Auftretens der Curie zu festen Abmachungen herbei
lassen. Schon mit der vorläufigen Vereinbarung 1219 (Erben l'eg. 
boh. No. 605) hatte er zugestimmt, dass der clel'us zur Gänze der 
bischöflichen Gerichtsbarkeit unterstellt werde, da es darin hiess: 
concedentes episcopo juclicia in spiritualibus de personis clerico
!'Um secllndum canonicas et apostolicae sedis constitutiones. Der 

. rücksichtlich der j udicia gemachte Beisatz: »in spiritualibus« sollte 
offenbar als seinerzeitige Stütze dienen} unter minder mächtigen 
Nachfolgem Petri die kirchliche Jurisdictionssphäre zu Gunsten 
der weltlichen einzuengen. Dazu verstand man sich jedoch in 
Rom keineswegs; denn entschieden erklärte Honorius III. als 

1* 
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Resultat der mit Pl'emisl Ottokar 1. getroffenen Stipulationen, 
ohne eines derartigen Vorbehaltes zu erwähnen, 1221 (reg, cit. 
No. 639) mit feierlicher Bulle an Böhmens Clerus: - (rex) dimisit 
etiam correctiones et judicia clericorum et omnia alia spiritualia 
(episcopo). Besiegelt wurde die Niederlage der weltlichen 
M.acht formell durch das Concordat vom 2. Juli 1221, 
dessen Bedingungen der genannte Papst ZUvor schon genehmigt 
hatte (Palack}T ital. Reise, S. 23 ex regestis vatic. No. 86) 3. Als 
wichtig'e Errungenschaften dieses Uebereinkommens erwarb das 
prager Bisthum die vertragsmässige Anerkennung der immunitas 
personalis im Sinne des Kirchenrechtes und ausserclem die Be
freiung der Insassen der bischöflicheIl Güter von allen drückenden 
öffentlichrechtlichen Verbindlichkeiten , insbesondere von der, 
für das Gerichtswesen überaus wichtigen Gesammtbürgschaft 
(otecnit poruka), und eine weitreichende Gerichtsbarkeit des 
Bischofs über dieselben mit Ausnahme der wichtigsten Criminal
fälle (Jirecek cod . jur. boh. 1. pg. 49 u. 50) 4. 

In friihere Zeiten reichen schon die ersten Erfolge der Be
, s tre bungen derKirche zurück, s ich von der wel tlichen 
Gewalt völlig unabhän g ig zu stellen. Aehnlich wie in 
Italien, in Frankreich und Deutschland 5 hat die Kirche auch in 

3 In der entscheidenden Urkunde erklärt der König nämlich (Bocek 
eod. mol'. II . 123 u. Erben reg. No . 646) : concedimus IJl'agensi episcopatui, 
et ecclesiae, et hominibus tam ipsius episcopi, quam ecc esiae omnem liberta
tell1 et remittimus ... omnem exactionem. D eutlicher spricht die päpstliche 
Bulle, womit das Concordat 1221 bestätigt wird (Erben reg. No. 639) : procu
rutor regis et baronum nomine recognovit et dimisit episcopo eidem et eccle
siae suae ornnem libertatem, et omnem jurisdictionem, quae sunt ecclesiae 
Bohemiae si I'e de jure, sive per privilegia, sive per appl'obatam consuetuclinem 
acquisitae, et specialiter illas, quas iste rex per privilegia suae ecclesiae jam 
.dictae eoncessit, promittens quod de jurisdictione rusticorum ad 
ecclesias suae dioecesis pertinentium, coram ... apostolicae sedis legato, vel 
aEo, cui hoc committendum duxerimus exhibebitur justitiae complementum; 
in welcher Art und Vor eise jedoch diese Angelegenheiten endgiltig ausgetragen 
wmden, darüber beleInt uns die oben zur folgenden Note citirte Urkunde und 
das Privilegium der Klöster 1222. Ueber die Anfänge des berührten Investi
tursu'eites vgl. Palacl,y dcje c. 1. Th!. , 2. Abth!., S. 87. 

4 E s ergibt sich dies aus dem speciellen Reservate; wie andere Exem
tiouen wurde auch eliese von den Castellullen nicht immer respectirt, weshalb 
1274 und 128B (Emler reg . No. 909, 2727) durch Königsbriefe E;neuerungen 
des ursprünglichen Privilegs erforderlich wurden. Vgl. auch Ur. Celakovskfs 
Aufsatz über Patrimonial-Gerichte in den Sitz.-Ber. der böhm . Ges. d. V,riss. 
1878. 

5 Vgl. über das Immunitätswesen in Deutschland : Raumer, Gesch. 
der Hohenstaufen 6. Bd. pg . 365; Eichhorn, Zeitsch . f. gesell. Rechtswissen-
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unseren Gauen schrittweise, doch unermüdlich an der Erreichung 
des Zieles gearbeitet , in den ihrem Organismus dienstbaren Ge
bieten die gesammte Gewalt in öffentlicher BeziehUllo' an sich zu 

b 

bringen, indem sie von der durch die Ereignisse bewährten Ueber-
zeugung behenscht war, hiedm'ch besser für ihre Interessen O'e

b 

sorgt zu haben, als durch die blosse rechtliche Macht zur Ein-
hebung von Nutzullgen in dem betreffenden Territorium. 

Der weltliche und Kloster-Clerus vereinigte sich zu gleichem 
Streben und Ringen nach die8em Ziele . Aehnlich wie sich die 
KI ö s te r der bischöflichen J urisdiction z~ entwinden gewusst 
hatten, trachteten sie bald darnach, auch der weltlichen Gerichts
barkeit der Herrscher entrückt zu sein, um direct unter der 
röinischen Curie stehend in autonomer Freiheit sich bewegen zu 
können . IhremBeispiele folgten so dann andere kirch
liche Institu te . 

Mit richtigem Blicke sah die Kirche das baldige Zusammen
brechen der das ganze Reichsgebiet umfassenden Kastell- oder 
Zupen -Verfassung G . voraus, die in vielen Beziehungen mit der 
deutschen Grafschaftsverfassung Analogien bietet. Rastlos und 
ausdauernd rangen Klöster und sonstige kirchliche Institute nach 
Befreiung von der Gewalt des Kastellans durch Er wir k u ng' 

schaft 1. Bd. S . 2~0 Ir.; dessen deut. Rcichsgesch . 1. Thl. pg . ,il4 Ir. ; Beth
man.n-Ho\lweg! Clv.-Process 5. Bd. pg. 3il fr.: betreffs Fr a n k re ich s: ",Yarn
komg-StelI1 , lranz . Rechtsgesell. III. Th!. S. il04 ; rücksichtlich I ta I ie n s: 
Leo, Ve~'fassung der lombard. Städte S. 6U Ir. ; und dessen Gesch . Italiens 1. 
J~g .. 21~; II1sbesond.ere aber: Bethmann-Hollweg, Ursprung der lombard. Städte
freiheIt S. 89 -12:> ; Hegel , Gesch. d. Städteverfass. v. !tal. II. Bel. S. 67 fr . 
schliesRlich bezüglich Bö hm e n s u. ::\>r ä h I' e n s : Palack:l" Gesammelte Auf~ 
sätze II. S. 156 Ir. j dessen böhm. Geseh. 1. 2. Abth!. iJg . 272 Ir. ; Ir. Bel. 
1. Abthl. S. 5. 384 j 2. Abthl. S. 8 j Jirecek, slaw. Recht in Böhm. u. ?l1ähr. 

. II. S . 178 ff. j III. S. 5 j dessen Artikel in der böhm. Museumszeitsehr. 1856 
HElft. 4, S. 7() ff. ; Tomek, Gesell. Prags I, 140, 153, 157 Ir. ; d ess~n Gesell. d: 
Komgr. Böhm. ~ . Aufl . pg. 87; Ritt. Y. Chlumeck)' im Arch. f. Kunde östen. 
Gesch. -Quell. 11. Bd. S. 12 ; Hanel, Einfluss des deutseIl. Rechtes in Böhm 
u. Mähr. pg . 138, An~l. 410; Brandl in der Vorrede zum Dirnauer Rechts~ 
buche S. XVIII ff.; Oelakowsk)" im pJ'!hnik 1878. Einen Pendant zu der 
Durchbr~chung de!' alten Landesverfassung durch die kirchI. Immunitäten 
und. damit den ~we~ten Fact~r il!l'es Sturzes bilden die den einzelnen Städten 
verlIehenen Freiheiten , SOWle die Ertheilung des deutsch . Rechtes. an Dorf
be~l'ohner: Vgl. Tomaschek, Verfass. Mähr.; D 'Elvert, Beitr . z. Gesell. der kgl. 
Staelte Mahr. I , S. 288 i Lorellz, deut. Geseh. des 13 . u. 14. J ahrh . I , pg . 358· 
Han~11. c. 91..167 ; Frll1d , böhm. Kirch.-Gesch.lI , S . 19ft'. ' 

U~ber die altböhm . Castellaneiverfass. 1'0'1. Tomaschek deut . R echt in 
Oesterrel.ch S. 4 und die dort citirten . b , 
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von Immunitätsprivilegien. Der Zerfall dieses Verwal
tungsorganismus in den letzten Jahrzehnten des 13. Jahrhun
uertes beluäftigte die Befürchtungen des Clerus, indem mächtige 
Dynasten einen Theil ihrer früheren Amtsgewalt bei den allge
meinen "Wirrnissen als ein Privatrecht an sich und ihr Geschlecht 
zu reissen wussten. Die Königsbriefe jener Zeiten, wouurch Im
munitäten verliehen wurden, äussern sich nicht selten in scharfen 
Ausdrücken 7 über jene Aemter, welche dem Namen nach könig
liche waren, in der That jedoch in den Hänuen des sie inne 
habenden Adels lediglich zu Mitteln herabsanken, Macht und 
Gut :m erwerben. Zahlreiche Einzelheiten in den Urkunden 
aus jener Zeit weisen darauf hin, wie sehr uie Gerichtsgewalt der 
Kastellane zur Gelderpressung missbraucht wmue, insbesonuere 
uurch manigfache Beugung ues Gerichtsganges und selbst durch 
Nichtberücksichtigung ertheilter Exemtionen. Je mehr die Auto
rität der K astellane sank unu j e pflichtvergessener dieselben vor
gingen, desto lebhafter trat das Streben nach Erwerbung von 
Immunitätsprivilegien hervor; es hatte seinen Abschluss erlangt, 
als j ene Aemter sogar in den H änden des Königs Johal1n von 
Luxemburg nur als Mittel zur Geldbeschaffung betrachtet wurden. 

S tu f e n w e i s e e m p 0 l' k I i m m e n" cl e rr e i e h t e d i e 
Kir c h e ihr vorg' estecktes Zi e l; zu den schon erworbenen 
Freiheiten traten neue hinzu, an welche sich weitere reihten, bis 
zur endlichen Erreichung voller Unabhängigkeit von der welt
lichen Gewalt, speziell der Gerichtshoheit. D en ersten Schritt 
bildete die Erwirkung der Befreiung von allen öffent
li ehen Ab ga b e n un d La s te n 8; hieran schloss sich in natiir-

. 7. Erben reg .. No. 825: quia per nobilium nostrorum magis, quam per . 
pnnClpum potentlam presbyteros et clericos judicari audivimus saot der Kö
nig; vgl. auch Palacky dej e c. II . I. Abthl. pg. 384 ; Tomek, G~sch . Pra""s 
H . 139. I n der Urkunde bei Bocek II. 1 G4 wird im J . 1225 von der benefici~
riorul11 tyrannis gesprochen und ähnlich bei Emler reg. No. 303, 1767 ; aus 
dem J. 1261, 1297 aber sogar schon im J . 1167 bei E rben reg. No. :iH), sodan n 
122<1 Erbenreg. 690 . 

S Rekanntlic!, hatle das III. Lat. Concil 1179 den Laien die Abgaben
erl~ ebun~ von K~rchengut nur für den Fall gestattet , wenn die Kräfte der 
LaIen mcht zureIchen und das Staatswohl unterstützt werden soll (c. 4, X. 
3, 49). Die Auth entica Friedrichs ll. vom 10. Novbr. 1220 ad c. 2, Cl, 2 
erklärte sodan~: item nulla communitas, vel persona publica, vel Jlrivata col
lectas . velo e?lactlOnes! angarias vel parangarias ecclesiis vel aliis pils locis , aut 
eccleSlast lCls persolll s ]lonere aut invadere ecclesiastica bona praesumant. 
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licher Folge die Befreiung von gewissen be s c h wer li ehe n Ge
r ich t s h an cl I u n gen, ins besondere den Gottesgerichten Q. War 

Köni"l. Privilegien, wodurch (lie Befreiung von Giebigkeiten und öffentlichen 
Laste~l eingeräumt wurde, genossen (lie Kirche zu Olmütz 1144 (Bocek I, 
226 ' Erben No. 246j, das Kloster zu Hradist 11 60 (Bocek I, 270; Erben 
No. ' 304) , zu Kladrub 11 77 (Bocek I, 295). Beispielsweise mögen hier apgl3-
führt werden Befreiungen von Zöllen (Erben reg. No. 430, 446, '15<1, 621 und 
noch 1293 Bocek IV, 401), von der Landessteuer (Erbeli reg. No. 487, 501, 
510 und noch 124 1 No. 1053j, von derVerbincllichkeit zur Anlegllllg von Ver
hauen zum Brückenbau zur Aufnahm e und Verpflegung kgl. Beamten und 
Besteliter (Erben reg. Nd. 354, 89G , 1055; Emler reg. anni 1253 No. 2; 1263 
No. 41U ; 1271 No. 762; Bocek IV, 139 anni 1275; Pelzei, K ar! IV. I. 'l'hl. 
Urkdb. No. 215, noch im J. 129 1 un ter Androhung schwerer Strafen im Falle 
der Verletzung; Pelzei, Wenzel IV. lI. Thl. pg. 452 ,:om J . ! -l01. unter schwe
ren Geldstrafen). Im J. 1262 (E mler reg. No. 342) helsst es 111 elUer Urkunde : 
omnes eeclesias regni Boemiae tam saeculares, quam religiosas .. perpetl~a 

""audere volumus libertate ita videlicet, ut ab omnibus sordidis mlll1erl
b~l~ sint exemptae, ab ailgariis et parangariis universis immunes, ab exactio
num vexationibus alienae, womit zu vergleichen ist ein F reibrief vom 20. Noy. 
1253 (Rauch, östen. Gescll. IlI. 26, XI nach Lurenz 1. C. I. pg. 481), sowIe 
der Landtagsbeschluss vom J. 1266 (abgedr. im Arch. f. öst. Gescll.-Qnell. 
29. Bd. pa. 142 ). Aehnliehe Privilegien finden sich noch aus der Regierungs
zeit Kais~r Kar! IV. und . eines Sohnes "Wenzel IV. z. B. vom J. 1335, 1348, 
1377 (Pelzei, K. KarlIV. Urkdb. I. Thl. No. 13, 50, lI. Thl. No. 337), 1397 
(Pelzei, "Wenzel IV. Urkdb. Jo. 141). 

9 In erster Reihe betrafen die Strebungen der Kirche hier die Abschaf
fung der Gesammtbürgschaft der Bewohner eines Besirkes für den aus straf
baren Handlungen hervorgehen den Schaden, falls der Verbrecher nich t el~t
deckt wmde (Hanel im Pn1.vnfk 12. Jahrgang pg . 194 ff. ), weshalb schon 1m 
13. Jahrhund erte Befreiun""en hiervon vorkommen (ibid. pg. 196 und Concor
dnt 122 1, Erben reg. No. 6.16) und die derselben verwandte Anzeigepflicht 
von im Bezirke vorgefallenen Verbrec~len (pelzei , ~ar! IV. Urkd~. I. 'l'h~. 
No. 14 ab anno 1335; Chytil VII . 50). HIerauf kamen dIe Gottesurthelle an (he 
Reihe. Die Kirche blieb ei ngedenk des von Innocenz III. nnter Berufnn g anf 
die Worte der Schrift : "Du sollst den Herrn nicht versuchen! " erlassenen 
Verbotes der Gottesmtheile (Constitution vom 9. Jänner 1212 apud Baluze 
epist. Innoc. IH. XIV. 5(11) , das bald nach. einer Promnlgatio~ schon. iD; der 
weltlichen Gesetzgebung N achnhmung gefUl~d en . ha~te ( Cons~lt. r.el?111 SlC~1. 
lib. II cap. 31 vom J. 123 1 edit . Huillard : lustol"la ehplom. Fndencl II. I a
risiis 1854 tom. IV, pars 1, pg. 1-177) .. Die Gottesurth~ile .,~aren in d~n 
böhm. Ländern in Civilreehtssachen nur III der Form des JudlclUm aquae III 

Anwendung gekommen (Zeit seh r . des böhm. Museums 185ö Heft ·), pg. 101) 
und im 1·1. Jahrhnndert gänzlich ausgeschlossen worden (Brandl eelit. des 
sogen. RosenbergerRechtsbuches pg . 51, §.70). Die Klöster trachteten deren 
Beseitigung dadurch herbeizuführen, dass in Gemässheit des für alle Kloster 
Böhmens erlassenen Privilegiums vom 10. "März 1222 (E rben reg . No . 651) 
und des dem Sct. Margaretha-Kloster bei Prag angeblich er theilten vom J. 
1222 (Tomek, Gesch . Prags I , 158; Ziegelbauer : epitome hist. monast. Brevno
viensis pg. 248) an erster Stelle zur Reinignng vom Verdachte das testimo111u~n 
vicinatus und erst in zweiter Reihe die Wasserprobe zugelassen wird. DIe 
letzterwähnte Urkunde freilich ist ein in späteren Jahren , als ihr Datum 
zeigt, entstandenes fa lsum , k ann aber gleichwohl die Strebun~en des 13. 
Jahrh. in dieser F rage characterisirend mit vollem Rechte hier III Betracht 
kommen. E in zur Ausrottung der Ordalien geeignetes ~Iittel war es ferner, 
dass die Kirche sich die hiervon zufallenden Gerichtssporteln durch Königs-
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hiedurch in das heimische Gerichtsverfahren Bresche geschossen 
worden, so konnte es nicht fehlell, dass weitere Versuche von Er
folg begleitet waren. RaId nämlich wurde die Gerichtsbarkeit der 
Kastellanevollends beseitigt durch directe Unterstellung 
unter die Gerichtsherrlichkeit des Königs se lb st oder 
seines Hofgerichtes. Von da ab blieb nur der letzte Schritt 
zur gänzlichen Immunität zu thun, und er ward gar nicht lang'e 
d arnach gethan durch v ö 11 i g e Aus s ch I i e s s u n g w e I t li c her 
Gerichtsbarkeit übel' die Insassen auf Klöstergütern. 

Sachte und unvermerkt war dieses überraschende Resultat ein
getreten. Es bestätigte sich hierbei, was Osenbrügg'en über den Be
griff der Freiheit behauptet hatte (Abh. der wiener Acad. der vViss . 
hist. Cl. 41. Bd. S. 188) , dass derselbe nämlich ein negirender, eine 
Abwehr in sich schliessender sei, woraus sich erst dessen positiver 
Inhalt entwickelt. Die ersten Freibriefe hatten den Klöstel'll und 
sonstigen kirchlichen Instituten lediglich die Gerichtssporteln aus 
Streitigkeiten ihrer Unterthanen zugewiesen 10 ohne die Richter
gewalt des Kastellanei-Gerichtes zu beirren. Später erst ent
hielten sie das Verbot, dass der Kämmerling (der vor Gericht 
Ladende) selbständig uncl direct die Untergebenen zitire, vielmehr 

briefe zuweisen liess, wodurch für die Richter der Ant~ieb entfiel, der früher 
zum häufigen Gebrauch dieses vermeintlichen Wahrheitsergründungsmittels 
geführt hatte, so z. B. 1234 das Kloster zu Raigel'll (Erben No. 862; Bocek 
II . 277), 123 , 1259 j enes zu Hradist (Erben No. 938. 1002), die Spitalisten 
zu Sct. Franz in Prag 1252 (Erben No. 1304), das Kloster " 'ilhelmszell1253 
(Emler No. 2). Mit gleicher Sorgfalt verwendete sich die Kirche für die Ab
schaffung abergläubischer Einzelnheiten bei Vornahme der Ordalien, weshalb 
schon in den 1229 bestätigten sogen. KOlll'adischen Statuten (Erben reO'. No . 
742) verfügt wird: quando aliquis judicium aquae debet subire , nullu~ eum 
in aquam dimitta t, nisi sacerdos, et ejus cooperator. Mit dem Entfalle 
der Sporteln verschwand der Impuls zur allfälligen Beugung des Gerichtsver
fahrens in einer, möglichst viele Sporteln abwerfenden ,\~r eise, und wurde hier
durch indirect ein mö~lichst correctes und rasches Verfahren befördert. 

10 Dera~·tige. Freiheiten erhie.lte.n die Kirche am v\'yschehrad 11 87 (Erben 
No. 392), die Kirche zu Sct. Velt 1Jl Prag 1204 (Erben No . 479) und 1211 
(Erben No. 525), jene zu Olmütz 1207 (Erben No. 50 1; Bocek II. 38) und 1209 
(Bocek II. 51; Erben No. 517), insgesarnll1t Capitularkirchen; ferner di e 
Klöster zu Kladrau (Kladrub) 1233 (Erben No . 813), Mariazell in Brünu 1252 
(Boeek III. 158; Erben No . 1313); bestätigt im J. 1271 (Ernler No . 74::\· Bo
eek IV. ~3) und im J . 1286 (Ell11er No. 1392; Bocek IV. 321), zu Doub\'avic 
1235 (Bocek V. 228), das Nonnenkloster zu Tischnovic 123-1 (Bocek II. 275' 
Erben No . 861). das Olmützer Nounenkloster 1225 (Bocek H. I 64) da~ 
Kloster ~rilhellllszell1253 (Emler No. 2), jenes zu Saal' 1273 (Emler No'. 830; 
Bocek IV. 106), zu Wilimo,,' 1276 (Emler No. 1009; bestätigt im J. 1289 Emler 
No .1473), in Neureusch 1276 (BocekIV.177; Emler No.102 5) mit dem B~isatze: 
quemadmodum pluribus aliis monasteriis per Moraviam gratiose contulilll\l s . 
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diess nur durch Vermittlung des betreffenden procurator in Tem
poralibus besorgen lasse 11. Im Zusammenhang hiermit stand 80-

dann die Befreiung gedachter Insassen, die erfolgte ordnungs
mässige Ladung des vor Gericht Gerufenen am Gel'ichtssitze be
zeugen zu müssen 12, die seitens der Castellbeamten häufig zur 

Dass in diesen Fällen die königlichen Gerichte in den Castellbezirken zu verhan
deln und das Urtheil zu fällen hatten ergibt sich aus der Urkunde Emler No.830 . 

11 In den bezüglichen Privilegien kehren dieselben Formeln wieder, wes
halb die häufigsten hier Raum finden mögen. Die älteste in den Urkunden 
des Bradister Klosters vorkommende lautet 1201 (Boeek H. 2) und 1203 
(Bocek H. 18): nec villici principmn velmilitum. servi castrorum, vel dom i
norum liberi eos ullo ausu iu omni casu bono, vel malo ingredi praesumant, 
donec domino abbati vel ceteris fratribus, vel curiali eorum casu manifestato ; 
accusatus vel accusandus, judicandus , vel damnandus .. . onmi judicio vel 
satisfactioni per eos repraesentatus assistat. Eine sehr häufig vorkommende 
jüngere Formel luutet: staLnimus, ut nullus camerarius intret villas monasterii 
ud citundum aliquem, sed significet procuratori donllls illius, cui abbas CUlU 

fratribus commisit procurationem in tell1poralibus, ut eos citari faciant, qui 
sunt citalldi, quatenlls in loco determinato eos coram judicibus st.'ltuat , quo
rum i.nter.est, causa~, ~t n.egotia r~9ni nostri tra.~tare et diffin~re. Dieselbe fil~
det SICh III den Pl'lvIleglBn der .1i.loster Hradist 1233 (lI. 208), während die 
späteren vom J. 1328 (n . 336) und 1250 (Erben No . 1002, nicht wie Bocek 
1240, II. 375 hat) eine etwas anders stylisirte Formel zeigen - , zu Oslovall 
1228 (II. 190, bestätigt 1238: H. 351 ), zu Welehrad 1228 (II. 193 ; Erben 
No. 735, bestätigt 1232: II. 235), zu ßruch auch genannt Luca 1234 (n. 272; 
Erben No. 860), zu Raigel'l1 1234 (II . 277; Erben No . 862). Gleiche Privile
gien dem Inhalte nach erhielten ausserdem: das NOlUlenkloster zu Olmütz vor 
1213 (Bocek H. 65 ) und 1223 (II. 145), das Kloster zu Obrovitz 1235 (Erben 
No. E>73), die Kirche zu Olmütz 1.234 (U. 283) und 1256 (In. 217 ), das Spital 
des hl. Anton in Brünu 1251 (Bocek In. 134 u. Erben No. 1261) und noch im 
J. 1341 das Kloster zu Seelau (PelzeI, Kurl IV. Urkdb . 11. Thl. No. 311 ). W e-

. . sentlich mit dem Asylrechte verwandt, wird eine ähnliche Freiheit verliehen: 
dem Kreuzherrnordenskloster in Prag 12il4 (E rben No. 829) uud dem bei 
demselben errichteten Spitale 1237 (Erben No . 92 1), dem Kloster zu H radist 
nach einer verdächtigen Urkunde 1249 (Erben No. 1236; Bocek UI. 111 ). Her
vorzuheben ist, dass in Mähren Freiheiten der angedeuteten Kategorie mit 
dem allgell1. Ausdrucke: habeat libertatem, qua gaudet ecclesia '\Yelehradensis 
bezeichnet wurden , dereu Inhalt als das oben dargelegte Vorrecht ausdrück
lich verzeichnet erscheint in dem Freiheitsbriefe des Kloslers Obrovitz 1235 
(Bonek II. 297), ähnlich 1234 des Klosters Raigel'll (II. 277) und des obge
nannten schon 1234 (11. 2 8), sowie des J oannitenordens in Mähren 1256 (UI. 
207). Die Verleihung einer gewissen Gattung von Freiheiten durch eine allge
meineHinweisung auf die, einer bestimmten Kirche verlieheneu find et sich auch 
in yerschiedenen anderen Urkunden, ' so z. B. iu dem Privilegium des Prager 
Kreuzherrnklosters 1237: cuncta priYilegia qllae data suut ecclesiae ·W~sche
gradensi (Erben reg. No. U21 ), ähnlich iq. der späteren Urkunde des I ragel' 
und Brüxer Kreuzherrnklosters 1253 (Bocek IU. 183) : libertates, et illllllUlli
tates, quas praedecessores nostri '\Vysegradensi vel aliae ecclesiae contlilerunt. 

12 Ueb~r die ged.achte Verpflichtlll:g, welche osada genannt wird , vgl. 
statuta du CIS COlll'adi nach der Bestätl{?Ung "om J. 1229 (Erben Nr. 7421. 
Spuren des oben berührten Privilegs zeigen sich schon in der Urkunde des 
Doxa~er ~onnenklosters 1249 (Erbeu No. 459) ; deutlicher und zwar ganz 
praecise tntt da. selbe heryor in dem kgl. Freiheitsbriefe des Spitals sancti 
Joannis Hierosolimituni 1272 (Emler No . 77 1), des Klosters Ossegg 1275 (Em-



10 Factoren der Reeeption. 

Beschwerung ganzer Dörfer missbraucht worden war. Um aber 
auch vor Bedrückungen im Gerichte zu sichern, erwarben Klöster 
das Vorrecht, ihren Untergebenen bei der Gerichtsverhandlung 

. II d" " 13 Beistände aus den Reihen des Clerus zur Selte ste en zu Ul'1en . 
Als auch dieses Mittel nicht zureichenden Schutz zu bieten schien, 
griff man zu der oben schon berührten Beseitigung der ordent
lichen Gerichtsbarkeit . Ein derartiges Durchbrechen der Ge
richtsverfassung war aber eine Beeinträchtigung der im alten 
heimischen Rechte geltenden Gleichheit Aller vor dem Gesetze 
nnd konnte daher nur allmälig realisirt werden. Deshalb weist 
auch die angedeutete letzte Entwicklungsstufe mehrere Nuancen 
auf. Die Surrogirung des ordentlichen Kastellgerichtes durch 
Unterstellung unter die directe königliche Gerichtsherrlichkeit 
vollzieht sich entweder durch Unterwerfung unter des Königs 
persönlichen Spruch oder unter das Urtheil des Hofgerichtes 1·1 

oder unter den Ausspruch des Gerichtes des prager Kastellbe
zirkes 15, in welchem der König den Vonütz zu führen pflegte 

lel' No. 939); Sedlec 1291 (No. 15'181 und 1292 (No. 15(3). Die 1!rkunden ?es 
K losters Sct. illargaretha bei Prag 1220, 123·1 (Er.ben reg. ~o . 620, 8~2 ) sllld 
verdächtig (Erben 1. c. pg. 2!l0, 62<1), weshalb SiCh auf dleselben mcht zu 
stützen ist. 

13 Dieses Vorrecht gewährt die Urkunde des Doxaner Klosters 1226 
(Erben No. 705). .. . 

I~ Das Vorrecht in dieser älteren Form, vor cl e m 1\.0 n I ge sei b s t Hecht 
zu nehmen, "enossen die Klöster zu Ostro," oberhalb Königsaals j ~05 (Er~en 
No. -189, Bo~ek TI. 29); zu Tepl unel Choteschau 1213 (Erben No. :J48 ; I!0cek 
II . 73), Plass 1220, 1232 (Erben No. 616, 787), der deutsche Orden 1 22~ (E~b:n 
No. llllO; Bocek H. 143), das Mallnskloster zu D.oxan J 226 (Erben No . 10<>. 
coram excellentia nostra et judice euriae), OpatoviC 1228 (Bocek H. 201), das 
Kloster sct. ßIarO'aretha bei Prag 1234 (Erben No. 842), das Kloster zu Seellec 
1248 (Erben No~ 1213, 1214), j enes in Leitomischi 1259 u. 12ß3 (l?mler ~o. 
230, 416) vValdsassen 1260 (Emler No. 249), da~ Kloster set. Clara III ,Olmu~z 
1299 (Botek V. 111,1 12,113; Emler No. 183ü, 1837, 18.38!, dan~ zu .del
'elben Zeit ein Kloster unbekannten Namens wahrschelllhch Leltonllschl, 
(Emler No. 2389, und noch 1347 das aus demselben ent.stehende, neu gegrun
dete Bisthum Leitomischi (Ohytil vrr. No . (95) .. Uebn~~ns halte sChTo n .e~as 
allen böhm. Klöstern unterm 10. März 1222 erthellte Pl'lvlleg (Erben No. 6<>1 ) 
überhaupt erklärt: nuHus hominum ecclesim:um (monasteri~lil~m , et ?OllVen
tualium) a judicibus pl'Ovineialibl~s sed a nobls, . v!ll ~um.lUo Juel!ce cUIlae nos-
trae vel a cancellario si non fuent causa sangullllS, JudlCetur. . 

'15 Die jünger!! 'Gestaltun g des gedachten VO~Tech~es, nämlic~ e\ie 
U n tel' w e rf u n gun tel' da s Pr a g.e l' C.a s tel ~ a ~1ß l.g e 1'1 c h t fipdet SICh III 

der Urkunde des Spitals set. Joal1llls HlBrosoltnlltam 1272 (Bocek IY· 89 i 
Emler No. 771 ), des Spitals der deutschen Brüder 1287 (EmlerNo.1421), des 
Klosters zu Postelber" 1292 (Fünd, böhm. Kirchengesch. II, S . 437; Em ler 
No. 1573, 2484), zu enlOteschau 1297 (Emler No. 17.(7), . zu ~'epl 1298. (No. 
17 80), Sedlec 1299 Jo. 1832) . In seltenen Fällen zeigt SICh die Erschemung 
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(Palacky deje c. II. 1. Abthl. S. 10) . Als Abschluss der Immuni
tätsentwicklung erfolgt endlich die Ausschliessullg weltlicher Ge
richt8gewalt überhaupt und zwar bald nur unter alternativer 16, 

bald unter subsidiärer 17 Aufrechterhaltung derselben, schliesslich 

der Einräumung dieses Vorrechtes auf bestimmte Zeit ; so dem Kloster zu Cla
druna (Emler.No . 2482j auf ein Jahr. Der.artige temporäre Verleihungen finden 
sich auch bel der nächst höheren EntWICklungsstufe (Note 16). Gleich an 
dieser Stelle möge bemerkt werden , dass eine Urkunde ,'om 5. illärz 1312 
(Em ler reg . inedita) ein Beispiel temporärer unbedingter Exemtion vom ordent
lichen Gerichte rücksichtlich der adeligen Witwe des Ulricus de Nova domo 
enthält: (relictam hanc et homines ejus eximit rex per unum annum a· judiciis 
provincialibus) . Die dem s. g . Formelbuche Zdenko's von 'l'rebitsch ent
nommene Confirmfttionsurkunde des Nepomuker Klosters (Emier No. 2492) 
reproducirt den Text eines angeblich vom 'Venzel 1. 128-1 (I !) ertheilten IllllllU
nitätsbri~fes verwandten Iuhalte~ , welcher verdächti&. erscheint; da er sich 
durch semen salbungsvollenPredigerton von allen ähnllchen auffallend unter
scheidet. Die Untm'stelluug dieser kirchI. Rechtsstreitigkeiten unter das Ge
richt des prager Kastellbezirkes hängt wahrscheinlich mit der Umgestaltung 
zusammen, welche zu j ener Zeit sich vollzogen hatte, nämlich mit der Er
hebung jenes Gerichtes zu dem höchsten im Land e (Palacky dlije c. H . 1. Ab
thei!. 1:> . 10). 

IG Solche Vorrechte genoss das Kloster zu Plass nach einer Urkunde 1252 
(Erben J. o . 1288) u. 1257, 1269 (Emler No. 16..1 , 6J4) ; das Kloster sanctae 
coronae 1284 (Emler No. 1307) , jenes der heiligen Grabhüter am Zderaz zu 
Prag 1287 (No. 1422), 130 1 (No. 1872), das Kloster zu Sedlec 1299 (No. 1832). 
Ein bemerkel1swerthes Beispiel dieser Gattung enthält die Urkunde vom 
J. 1289 (Elllier No. 2721 ) rücksichtlich der homin es episeopatus pragensis in 
acquisitis .. . bonis et . . . acquirendi ad episcopatum JJertinentibus, womit 
zu vgl. die ältere fü r einen speziellen Fall 1274 (Emler No. 909). 

17 Dieses Privilegiums waren theilhaftig das Kloster der Kreuzherrn zu 
Prag nach einer Urkunde vom J. 1235, was verdächtig scheint(BoCek II. 291 ), 
bestiitigt von Karl IV. (pelzei, Kar! IV. Urkdb . No. 137) ; das Leitmeritzer 
Kapitel 1252 (Erben reg. No. 1286), das Kloster zu Obrovic 129 (Bocek V., 
!li ), Emler No . IS04; zu Ossegg 12/2 (EmlerNo. 7&7 ), be:'tätigt 132 (Schle
singer, Stadtbuch yon Brüx pg . 26 No. 6-1) ; die 'Wyschehradel' Kirche betreffs 
ihrer Leute in Leitmeritz 1277 (Emler No . 1092), das Kloster zu Leitomischi 
129& (ad Subc810erarium habeant nicursum No. I S07 ), zu Königsaal 130-1 
IXO. 2004), th roni regis in Mähren 1306 (Xo . 2090 1, das '\Yyschraeler Kapitel 
IJ27 (Hammerscluuidt Gloria Wysegrad. eccl. pg. 251 ) ; der Orden der 
Augustiner im ganzen K önigreiche 1353 (P elzei , Kar! IV. Urkdb. I . '1'hl. 
No. 116). Das Kloster zu Doxan 1358 (ordin. praemonstr. annales I. probat. 
pg. 526) . Bloss auf einige Zeit wurde diese Begünstigung yerlieh en dem 
Klo. terzuSeelau 1357 allfzweiJahre (Pelzei!. c. II. Th!. No. 297). Vg!. auch das 
den Aufzeichnungen rücksichtlich eter Competell7. des kgl. Hofgerichtes (cul'ia 
regis ) entnommene Zeugniss 133 i -1352, dass" geistliche Gnllldholden , da sie 
vor den illönchen nicht zu ihrem Rechte gelangen konnten (pred mnichy 
p~'8\'(la se nemohla stati)cc dort auftraten (Jirecek cod H . pg- . 404, No. 5). Aus 
rhesem Faktum und aus der Urkuncle König Johann's von Luxemburo' 1327 
(cit. oben) .lässt sich ein allgemeines Appellationsrecht betrefl's der vgn den 
Klostel'g~l'lchten geschöpften Urtheile an den König wohl nicht cleduziren ("gI. 
dagegen Oelako\'sk), in den Sitz.-Ber. der böhm. Ges. cl. Wiss: 1878, S. 5, Note i6 
und Pl'Itvnik 1878, S. 328, Text zur Note 66, ü7). Gewissermassen eine Dlll'ch
gangsstufe zu der nächsten Nuance bildet das PrivileO' Johann s \'on LllxemburO" 
1 ;1 15 für das Kloster zu Saal' (Chytil VI. GU) und j enes ~u W elehrad , welche l :i37 
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ganz unbedingt und unbeschränkt in Civilsachen 18. Peinliche 
Rechtssachen bleiben auch dann noch der königlichen Straf
gerichtsbarkeit verwahrt 10 bis am Ende der Stufenreihe in sp~üel'en 

von Karl IV. bestätigt wurden (P~lzel1. c. I. '1'h1. No. 15), inhaltlich deren 
die Gerichtsbarkeit dem Kloster überlassen, aber beigefügt wird: indulgernus, 
ut abbas , fratres et homines monastet'ii praedicti in civitatibus, in villis, aut 
in locis forensib~s quibuscunque non debeant. ~l'l'estari, retin~r! , et in~Jlig!1?
rar i , capi, vel quomodolibet f~tig:a~'i , pro debl~18 durntax~t,. 11IS1 f~rte JustICIa 
ab abbate eodem, aut a 8U1S Judlclbu8 conve11lenter reqmslta fuent et negata 
(vgl. auch Ohytil VI, 61) . 

18 Das erste 'PrivileO' so ausgedehnten Inhaltes räumt eine, offenbar un
ech te Urkunde (vgl. Note 22) dem Wyschehrader Kapitel bereits im J. 11 ~7 
(Erben No. 393, Bocek 1. il21 ) ein . Vielleicht sollte es den Joannite1'll m 
Mähren bereits 1204 IBocek II . 22 j Erben No. 48,) zukommen, obwohl der 
Sinn der Urkunde nicht ganz klar ist; gewiss wurde es ihnen in ganz Böhmen 
13HJ, 1343 eingeräumt (Pelzei, Karl IV. Urkdb. I, ~o: 193 ; OhytilVII, 879). 
,,1it Sicherheit lässt es sich am frühesten wahrschemhch gemäss des Ooncor
dates vom J. J 221 bei dem Prager Domkapitel in faktischer Uebung nach
weisen, denn der Oontin. Oosmae script . rer. boh. I , 415 berichtet: (decan~s 
Vitus) nunquam audiebat j udicia saecularia . suorum sul?dit?l'um s.ed . alns 
committebat auclienda, culpas vel'o horum , qm per determ1l1atlOnem JudIC~m 
damnabantur ad poenam solvendam nunquam exegit, verum oblatam receplt j 
urkundlich erhielt dieses Recht die Kapelle zu Sct. Wenzel in hag J 22 ~ (Erben 
No. 721 ) und 1257 (Emler No. 139), das Kloster set. Margaretha bei Prag 
1222 (nach einer verdächtigen Urkunde, Erben No. 620 ad annum 1220; "gI. 
jedoch Epitome hist. mon. Breynoviensis ed~~ Ziege~bauer pg. 248; !,omek, 
Gescll. Pl'ags I, 15, ) und 1229 (EI'ben No . (.? I ), . 1238 (~rben No .. 9b2), das 
Kloster Set. Georg in Prag 1227 (Erben No. '(22 11l Vel'bmdung nut der Be
stätiO'ungsurkunde vom J . 1232 Erben No. 810), das Premonstratenserkloster 

. in S~hlesien, ursprünglich in Rybnik 1228 (Boe.ek Il, 206 ), das ~pital ?er 
Kreuzherrll in Prag 1234 betreffs des dazu gehöl'lgen Dorfes Rasclutz (l?ocek 
II 269 j Erben No. 858), welche Urkunde, wie aus. eier päpst. BestätIgung 
h;rvorueht, echt ist (Palack)" ital. Reise pg. 26; vatic. regesten No . 123) und 
1319 b~treffs allel' Besitzungen in ganz Böhmen (Ohytil VI, 11 7) und auch 
rücksichtlich allel' in Mähren gelegener den genannten Kreuzher1'll gehöriger 
Kirchen 1252 (Bocek III, 149), das Kloster zu Welehrad 1264 (III. ill3 l ), das 
Kloster genannt 'Vallis sanctae Mariae 1238, 1239 (Erben No. 934, 9(5), das 
Kloster zu 'Waldsassen 1269 (Emler No. 641 ), j enes sctaeOatharinae in Olmütz 
1297 (Bocek V, 60), clas Frauenkloster Doxan 1358 (Pelzei, KarlIV. H. '1'h!. 
pg.580); das Kloster zu Opatowic unter Kar! IV. (Dobner mon. hist. 1. 241 ). 

W Diess bestimmte das Ooncordat 1221 (Erben No. (46) rücksichtlich der 
prager Kapitelkirche j eine ähnliche Begünstigu~g genoss das Leitomi ~ chler 
Kloster laut Urkunde 1228 (Erben No. 733 ; Bocelt H. 203), das Kloster zu 
lJ'epl betrefl's Lichtenstadts 1268 (Emler No. 619), womit zu vergleichen die 
Urkunde Karls IV. vom J. 1350 (pelzei , Kar! IV. Urkdb. , 1. '1'hl., No. 216 ), 
das Kloster sct. Margaretha °1260 1:p;lnler reg. No. 276), ~las des 1.11. Michael 
in Znaim 1287 (EmlerNo.1410, BocekIV, 333), monastenumJerusetPel'l1ech 
in Mähren 1293 (Bohk IV, 411 ), die Kirche sct. Peter in Brünn 1342 (pelzei , 
Kar! IV.!. '1'hl. No. 29), der Augustinerorden in Böhmen 1353 (ibid. No. 116). 
Die durchgehends gemachte oberwähnte Ausnahme beruht auf dem GrUl~d
satze : "ecclesia non sitit sanguinem" , welcher durch das c. 3 in VI. 3, 24 Ill

soweit modifizirt wurde, dass cum (clerici) jurisdictionem obtinent temporalem 
debent et posaunt me tu irregulu~'itatis eessunte (causa~ sa~1guinis) a~ii s dele
gare . Vgl. die folg. Note. Noch Im 14. Jhdte sorgten dIe lurch!. InstItute um 
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Zeiten vornehmlich den Ritterorden auch der Blutbann (jus pati
buli el'igendi) anheimfällt 20. Als ein interessantes Symptom des 

praeci~e Be?bachtung ih~·e.r Freih~iten; so heisst .es z. B .. rück~icl~tl.ich der 
Olmützer KU'che 1340: SI 111 praeelIcto castro fuhll'ls temponbus JudIClUm cu
due collocari contingeret, hoc omnino absque bonorum et hominum (episcopa
)ium, ac ecclesiae, et canonicorum olomucensium) fiat dispendio et jactul'R. 
(Pelzei, Karl IV. ·rkdb . I , No. 24), ählIlich (1. c. No. 1U) betrefl's des Klo
sters zu Bruch 1342 (quum a jurisdictione cudae sint exemti ). 

20 Den Blutbann erhielt zugestanden der Kreuzherl'llorden betreffs Ma
netin, und überhaupt nach einer anderen Urkunde 1235 (Bocek II. 291 ; 
Emlel' No. 871; ibid. No . 868; vg1. auch PelzelI. c. 1. pg. 116) ; femel' das 
Kloster zu Obl'Owitz 1298 (Bocek V. 98); eier Orden deut . Ritter betreffs Mile
tin u . Komotau 1261 (Abhdl. der böhm. Ges. d. Wiss. 9. Folge, 3. Bel. S. 114) ; 
das Kloster sctae OOl'onae 1263 (Emler No. 409), und 13'Hl (Pelzei!. c . Urkdb. 
1. No. 58) ; jenes der Joanniter in Hrobnik 1263 (Emler No. 432) ; das Kloster 
zu Ossegg 1272 lEmleI' No. 787 ), zu Hradist 1276 (Bocek IV, 1(9) j (Emler 
No. 1003), das Kloster zu Plass 1286 (EllIler No . 1380) j der deut. Ritterorden 
in Austerlitz (Slavkow) 1288 (Emler No. 1465 ; Bocek V. 288) ähnlich 1294 
(No. 1646, V. 2). Die Mensal~üter des prager Bisthums 128!-J (EmleI' No. 2727 
jedoch nur alte1'l1ativ mit kgl. Beamten) und 1292 (EllIler No. 2742); das 
Kloster Set. Georg in Prag betreffs '1'rebenic 1299 (EllIler No . 1829), das 
Kloster zu Raigern 1327 ((;hytil VI, 267 ), zu Bruch, 1336 und zu Sars 1338 
(Pelzei, Karl IV . . Urkdb . 1. No. 109 . dann Ohytil VII, 141 ), zu Welehrad 
(na.ch PelzelI. c. 1. '1'h!. pg. 80; Ohytil VII. 11 ad un. 1il34, VII , 143 ad 1338) 
und zu Oslovan lil 38 (VII. 152) j unter 'Wenzel IV., 1396, das KlosterSct. Mar
garetha bei Prag (pelzei, ' Yenzel IV., II . '1'hl. , pg. 334; Ziegelbauer cit. epit. 
pg. 290), worin der am Schlusse der Note 19 berührte Gesichtspunct sich ab
spiegelt, inclem darin betont wird: fratres ipsorum lai ci au t j ud e'X, q ui bu s 
ho c ipsum committendum dux e rint , in dicto monasterio ac etiam 
singulis villis et bonis ad ipsum spectantibus judiciulll sanguinis (seu popra
wam ) habere et exercere possint. Mit Rücksicht auf den ~r ortlaut der ange
führten Urkunden, insbesondere auf die Jlraecise und klare Textil'llUg desPri
vilegs (Ellller No. 1829) scheint es, dass Palacky deje c. II. 1. Abth. pg. :l81, 
Anm. 4~l5 den Ausdruck jus cippi et patibuli etwas zu enge interpretirt. In 
die erörterte Kalegorie von Freibriefen, obwohl in einigen Details abweichend 
gehört das Privileg des Klosters Pustomer 1341 (Chytil VII, 275, 608, ( 13), 
welches l :j ~ 8 (VII. (00) auf das prager Kloster der Benedictinerinen ausgedehnt 
wurde. Die Urkunden ähnlichen Inhaltes aus den Jahren 1200 (bei Bocek n, 
8 1, 82) und des Klosters Ossegg 1208 (Erben No. 510) scheinen aus inneren 
Gründen nicht echt zu sein. - Als Eigenthül11lichkeit mag Erwähnung finden, 
dass in einem Falle 12',3 (Emler No. 821 ) dem von einem kirchI. Organe be
stellten Richter aufgetragen wird in Strafsachen "Tamquam assessorem« stets 
den Richter des Ortes herbeizurufen. - Eine eigenthümliche Strafgerichts
barkeit übte das In q u i si ti 0 n S gel' ich t, welches gemäss der in den Clem. 
Irr. tit . lih. V. enthaltenen nllg. Anordnung 131 5 ständig zu wirken begann 
und 1318 besondere Weisungen erhielt (Ohytil VI, 101, 1U4). Einzelne Ver
suche inquisitorischer Thätigkeit datiren aus früherer Zeit; so wurden schon 
1.257 zwei ~Iino.~·it~n vom Papste al~: inquisitores hereticae pravitatis,in par
tibus re gm Boellllae: bestellt (Bocek IIl . 238; Emler No. 151). DIe erste 
Ketzerverbrellnullg inBöhmen erfolgte in den genannten Jahren des 14. Jahrh . 
('1'omek, . G;-~C~l .. Pr~gs ~. 508 j 'palack)' deje c. H. 1. Abth. p~ . 438. ) FI'eilich 
wurde die I hatlgkelt elIeses '1'l'Ibunals später unterbrochen, Illsbesondere als 
134 1, der die Funktionen eines Inquisitors ausübende Prediger bei set. Olemens 
ermordet wurde (Dobner mon. hist. chron. anonymi III. 56) . Doch schon 
1342 wurde neuerlich ein ständiges Illquisitionstribullal in Prag errichtet 



14 Factoren der Reception. 

allmäligen Erstarkens des Immullitätswesens mag hier die Er
scheinung hervorgehoben werden, dass in den späteren Phasen 
seiner Ausbilclung selbst die mit den kirchlichen Immunitäten 
Schritt haltende Entwicklung der Stadtgerichtsbarkeit zu Gunsten 
der Kirche durchbrüchen wird 21. 

( 'romel~, Gesch. Pr~gs I .,' pg. 36G, Ann;. 14 und die_ Cancell~ria archiejliscopi 
Arnestl MS. der Umv. BibI. zu Prag, Slg'1l.12, C. 1'" Fo!. 13 enth ält (h e Be
legel, in welchem der Dominikaner frater COl1l'adus den Vorsitz führte ; die 
Praxis scheint unter ihm eine milde gewesen zu sein, wenigstens erhielten sich 
keine Nachrichten übel' weiters erfolgte Ketzerhinrichtungen (Frind, böhm. 
Kirch.-Gesch. TI, 85 fl'. ), ausseI' aus dem J . 1390 (nach einem Schreiben des 
Bischofs Johann von HohembUl'g; "g!. Höfler: Joa. Hus, pg. 83, Anm. J Sn). 
Das Inquisitionsgericht bestand bis in die Zeiten der husitischen 'Wirren 
(Urkunde No. 35 additam. ad Cancellariam Caroli IV. MS. des prag. Domcapi
tels J. 2G ; Tomek, Gesch. Prags II, 1 !;6) ; ausdrücklich Erwähnungen desselben 
finden sich in einer kg1. Urkunde 1384 (PelzeI, 'Venzel IV. Urkdb. I. No. 43) 
und in den actis archiep. judic.1392 (edid. 'ringel pg'. 84). Betreffs ?l1ährel\S er
liess die päpstliche Curie in dieserAngelegenheitlYeisungen 1335 (Chytil VTI. 
52, 54 ff. ). Nach der vViederhersteliung des Prager Erzbisthums (15G4) wurde 
der milde und gebildete Erzbischof Brus von ;\1üglitz bei der Regierung ver
dächtigt, als ob er in Egel' und E llbogen die Inquisition einzuführen beab
sichtige. In einer besonderen Rechtfertigungsschrift vom J . 15ö8 legte der 
genannte Metropolit dar, dass es Ihm nie in den Sinn gekommen sei , ähn
liches zu unternehmen, da er "on dem \"erderblichen " ' irken diesel' Einrich
tung in reinkatholischen Ländern genügend überzeugt sei , weshalb wohl um 
so minder Raum für dieselbe in einem Lande sich finden würde , in welchem 
seit mehl' als einem Jahrhundert ein Religionszwiespalt herrscht (Dr. Borov)' 
MonogI'. Ant. Brus "on Müglitz pg. 91 ). - Eine durch Sen cl gel' ich t e aus
geübte Strafgerichtsbarkeit (ygl. Ztschrft f . deut. Recht, 19. Bel. , pg. 321 ) wal' 
in Böhmen unbekannt, wie aus der Denkschrift des Olmützer Bischofs Bruno 
an Papst GreO'or X. 1273 hervorleuchtet (Emler No. 845), wo es heisst: de 
populo vel'O clll'istiano utriusque sexus "obis COllstare scimus lamquam ei , qui 
Leodinensis archicliaconus exstitistis, quod in iIlis et aliis quibusdam parti
bus christianitatis synodus aliquotiens in anno cmu laicis celebrari consuevit, 
ubi testes synodales ad hoc electi et jUl'ati deponere consueverunt et dicere, 
quae contra deum et religionem christianam publice fiunt a laicis illo anno vel 
etiam qllae fama (nicht an11a wieEmler u. Chytil VI. 369 lesen) accusat, contra 
quam vel purgare se contingit accusatos vel non plll'gantes se canonicam se
cundum terrae consuetudinem non evadere ultionem. In aliis vel'o diöcesibus 
haec fieri non obtinet consuetudo , unde laicorum impulliti maneant excessus 
si sint etiam manifesti. Si vero sacerdos tales forsitan voluerit in sua parochia 
accusare frequenter ex eo sentit pcriculum yitae suae. Hiernach wal' auch kein 
Raum für eine Thätigkeit der archidiaconen Böhmens auf Sendgerichten, 
welche das canon. Recht anerkannte (c. 54, Xl, 6; Richter, Kirchenrecht, 
pg. 229; Schulte, Syst. des kathol. Kirch.-Rechtes, pg. 269 fl'. ). Gleichwohl 
sollten sie in anderer 'Yeise Verletzungen der christI. Gesellschaft der Strafe 
entgegenführen, indem ihnen gemäss der Decreta Bi:etislai 1., die unter Ein
flussnahme des IJl'ager Bischofs Severus 1039 erlassen worden waren, die Ver
pflichtung oblag , alle Morde insbes. Geschwister-, E ltern- und Priester
morde bei den Castellgerichten zur Anzeige zu bringen (Cosmas scrip t . rer. 
boh. I. 111 ). 

21 In dem Privileg Pi:emysl Ottokar' s II. für die Stadt Brüx vom J. 1273 
(Schlesinger Stadtbuch \"on Brüx No . 24) lesen wir nämlich: concedimus prae
dictae nostrae civibus ciYitati , ut omnes et singulos debitores suos tam nobiles , 
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Durch den geschilderten Entwicklungsgang 22 war die Ge
richtsbarkeit der Kirche in reinen Civilsachen über ein grosse~ 
Gebiet ausgebreitet worden. Es bedarf kaum einer besonderen 

quam alios homineq saec ular es et religiosos regni nostri pro debitis 
quinque marcarum vel sub quinque marcis in ipsa civitate Brux debeant an'es
tare, ita quod ipsi per hujusmodi occupationem sui solutionem debiti valeant. 
obtinere. In der Confirmatio des gedachten Freibriefes seitens Kar! IV . vom 
J. 1 :170 fehlt jedoch schon der oben hervorgehobene Beisatz" et religiosos«. 

22 Nach der vorstehend gegebenen Darstellu!lg kan~l mit Grund behauptet 
werden, dass vor der Hälfte des 12. Jahrh. kelllem klrch1. Institute in den 
böhm. Ländern Immunitätsrechte verliehen wUl'den. Urkunden, welche, aus 
früherer Zeit datirend, dieselbe aufweisen, wie z. B. des Klosters sctae Mar
garethae bei Prag aus dem J . 993, j enes zu Uaigern 104 5, der Kirche zu Bunz
[au 1052 etc., sind nicht echt. Es ergiebt sich dies klar aus dem Umstande, 
dass eines der ersten Capitel des Landes, nämlich das \)l'ager Domcapitel, als 
eS im J. 1203 eine geringfügige Freiheit eingeräumt el'lielt, dieselbe so hoch 
schätzte, dass es hierfür die päpstI. Bestätigung erbat (Palacky deje c. I. 
2. Abthl. S. 2i3 und dessen gesammelte Aufsätze Ir. 188 ff.; dann Tomek, 
Gesch. Prags I. 141, Anm. 81) . Ein eclatantes Beispiel dafür, in welcher 
'Weise urkundliche Belege für behauptete Vorrechte "erschafft wurden bie
tet die StiftungsUl'kunde der Leitmeritzer Kirche 1057 (Erben reg. Nd. 124) 
dar, welche durch Einfügung einer alle Gerichtssporteln der gedachten Kirche 
zuweisenden Clausel in dem ursprünglichen Context verfälscht wurde; da in 
der Bestätigungsurkunde yom J . 1218 (Erben No. 58G) gel'adp jener Passus 
noch fehlt, . tritt die Fälschung klar zu Tage. Fragt man nach dem Motive 
derartiger Manipulationen, so liegt dasselbe in dem allen böhm. Klöstern un
term 10. März 1222 ertheiltenPrivileg des Königs, welches unter anderen auch 
die Bestimmung enthält: ut ea, q uae privilegiis regum et ducum Boemiae 
probm'i poterunt (monasteria) esse sua, volumus, quod habeant, et possideant 
sine lite et uti aliis testibus non cogantur. Hierdurch scheint eine pia fraus 
- ähnlich der Thätigkeit des Verfassers der Pseudoisidorischen Sammlung -
veranlasst worden zu sein, indem man nämlich für im Laufe der Zeit gewohn
heitsmässig entstandene Verhältnisse urkundliche Belege aus früheren Perio
den anzufertigen suchte; vgI. z. B. die Bestätigullgsurkunden 1350, 1355 
(PelzeI, Kar! IV. Urkdb . I. ThI. No . 137 i H . ThI. No. 339) mit der ursprüng
lichen 1235 (Erben No . 8(8). Einen interessanten Beleg für die Richtigkeit 
dieser Auffassung bietet die Urkunde des " rysehrader Capitels 11 87, worin 
demselben die wichtige Bef'ugniss ertheilt wird: quod onmes culpas vel causas 
praepositus cum decano, et custode in capitulo judicent (Erben l'eg . No. 3(3), 
deren Unechtheit aus der Vergleichung mit den Urkunden No. 362, 436, 525 
Erben reg. klar hervorleuchtet. Die 'Vysehrader Pröbste, die seit 1225 das 
kgl. Kanzleramt inne hatten (Sitz.-Ber. d. böhm. Ges. d . "Viss. 1876 S. 111 ), 
waren hierdurch wohl in die Lage gekommen, früher als andere kirchI. "rür-
den träger , J urisdictionsrechte l'actisch in Folge ihrer amt I ich e n Stellung 
auszuüben i das durch das kgI. Privileg 1222 erklärliche erwähnte Bestreben 
führte zur Anfertigung eines angeblichen Königsbriefes , durch welchen die 
dem Probste als Kanzler zukommenden Befugnisse kurzweg mit seiner Pfründe 
in Verbindung gebracht wurden. Derselbe Standpunkt wird sodann conse
quent bei der 'l'heilung des Pfründenbesitzes zwischen dem Probste und Ca
pitel (1222 Emler reg. No . 2(43 ) festgehalten (vgl. Sitz.-Ber. cit.1878, Dr. Oe
lakovskfs Vortrag S. 4). Die gedachte Erscheinung tritt nicht bloss in unseren 
Landen auf, sie zeigt sich vielmehr vordem schon in Italien (Hegel, Gesch. 
der Städteverf. von ItaI. II. 71), sowie im fränkischen und deutsch . Reiche 
(Bethmanl1-Hollweg, Civ.-Prozess V. Thl. pg. 35 und die dort citirten Bei
träge Sickel's zur Diplomatik III-V) . 
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Betonung, dass ihrer Machtbethätigung in An gel e gen h e i te n, 
die naturgemäss lediglich ihr angehören könnei:, . 
niemals Hemmnisse gelegt wurden; ausdrückliche, dIe 
beiden Landesbisthümer Prag 23 und Olmütz 24 betreffende ur
kundliche Daten erhärten diess . Abgesehen hiervon aber liegt 
der sprechendste Beleg hiefür in der Thatsache, dass König Pl~e
myslOttokar 1. den Scheidungsprocess mit seiner Gattin Adele 
in den Jahren 1198-1220 vor dem päpst. delegirten Richter 
Hugolinus ab Ostia, nachmaligem Papste Gregor IX., verhandeln 
lassen musste (Erben reg. No. 522) . 

Die Grundsätze des Kirchenrechtes über das privilegium fori 
des Clerus lebten nicht nur in der Erinnerung deljenigen ; welche 
sie direct berührten, wie z. B . in einer Urkunde (Bocek 1. c. IV. 
59) vom Jahre 1270 betont wird: fecimus, quod non decebat, 

23 Einen Beleg der ununterbrochenen Thätigkeit des prager bischöfI . . Ge
richtes bietet - neben zahlreichen processualen Urkun.den aus der 2 .. Half te 
des 13. Jahrh. (Emler NI'. 1/20, 1782, J7,5, 1840) - 1I1sbesondere dl~ Ver
fügung des Bischofs J?ha~lll von D.ra1.ic (130.1-1 343) au.s dem J. J.3 11 , lllha l~
lich deren derselbe bm selller Abreise zum Vlenn er Concil (1312) die Entsc~lel
dung der hangenden und künftig etwa anhängig .we~denden An.g~legenhel~en 
einem neu bestellten Official aufträgt : vos .. JudICem, et officlfilem cunae 
nOSlrae constituimus, et volumus, ut omnes causas ... COel?ta~, et nondl~m 
finitas finir e et decidel'e et onmes alias de novo .e?lerg~ntes lllClpere et fil1lre 
possitis, prout ordo nos tel' expost~lat, et laudabilis cunae nostrae consuetudo 
deposcit (Palacky, Formelb . Il. 1'/1). . . _ • 

24 Ueber das Olmützer bischöfI. Gericht äussert sICh Im J . 1206 (Bocek 
In. 218) der damalige :Markgraf Ottokar premy~l. wie fo lgt: decel'l~im:us ~t.iam 
hoc obsenal'i secundum jura canonum , ut Clel'lCi non traha,ntur ~n J.ucliclUm 
saeculure, nec judicentur per saeculares pm:sonas, s~d ecclesia , cUJus .1I1teres~, 
discutiat clericorum judicia, et eorum qUl ~o~ltra ll~so~ procedun~ l~ quah
cunque quel'imonia' adjicientes hoc, ut beneficI nostn llli h abeaut Judlcure de 
divortio vel de matl:imonio (liscuteJ'e intel' viru1l1 et muliere1l1, CUln omne tale 
judiciu1l1 soli , sit ecclesiae specialiter auctoritate apostol!ca conceSSU1l1 . , .ver 
würde hierin nicht die Bestimmungen des Decrets Graclan 's c. 1. 6,7,9, 10 
C. 11 . qu . 1 erkennen. Im Hinblick~ zu. di~ser al.lge!"!!. Verfügung kÖll?en 
wir nicht die Ansicht theilen , dass die GeJsthchen 111 Ihren An~elegenhelten 
dem höheren CastellO'erichte unterworfen ,,"aren und fassen die 'Worte der 
älteren Privilegsurku~de 1234. (Bocek II . 284).' si. qllis ex clericis ad j~ldicium 
com1l1une fuerit flvocatus ... compareat nOll,Ju c!Jcandlis sed tantu.m vlden.dus 
- als eine COllsequenz der obigen allgemelllell Regel, wel?he sie praktisch 
bestäti"t. Schliesslich mag hervorgehoben werden, dass die erst erwahnte 
Urkunde auch die AuffassunO' der Canonisten über die Kraft der longaev~ 
cOllHlletudo (c. I, 11, X 1, 4) ~ecipir t, indem sie bemerkt : CUln ~utel11 omlll 
juri divino con tl'aria inoleverat consuetu?o, qu?d d eceden~e el~ls~oPo bona 
lilius in usus Ill'incipis ve~dicabantUl',. visum fmt .nostrae pletat.l, Istam tam 
iniquam abolere cOllsuetudlllem et ab liSlOnem. Bestatlgt wurde (liese Yrkunde 
von Kar! IV. 1342 (Pelzei , Karl IV . Urkdb .1. No. 159). Ueber die Aner
kennung kil'chl. Jllrisdiction in Ehes.achen durc!l das, Ig~auer Stadtrecht saec. 
XIll. vgl. Tomaschek, Deut. Recht ll1 Oestel'l'eICh, S. 2;)3 art. 60. 
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110stro juri derogantes comparuimus ante tribunal in civitate Tri
bovia -, sondern wmden auch von der weltlichen Gesetzgebung 
in den, das Gerichtsverfahren betreffenden Gesetzen geradezu an
erkall1lt und gewahrt . So lesen wir in der Bestätigung' die den 
von dem Fürsten Konrad Otto erlassenen Vorschriften über die 
Hanclhab';1ng der Gerichtspflege in den Kastellgericbten unter 
PJ~emysl Ottokar I. 1229 (Erben reg. No. 742;' Bocek II. 209) und 
Wenzel I. 1237 (Erben 1. c. No. 920) zu Theil wurde , die Ver
wahrung : in bis o'mnibus excipimus privilegia religiosorum viro
rum a principibus eis concessa, et jura clericornm cum dotibus 
ecclesiarum, quibus reguntur secundum jus canonicum. Aehn
liches gescha.h in der einige Jahrzehnte jüngeren Urkunde be
treffend die Freibeiten des Clel'lls zu Glatz (Palacky, Formel
bücher I, pag. 305; Emler reg . No. 2352) . 

Schliesslich muss der Vollständigkeit wegen auch Erwähnung 
gethan weHlen j ener Fälle, in denen die voll e Ger ich t s g e
walt an e inz e lne kirchli c h e 'Würdenträ ge r ü b er
trage n wurde; so z. B. 1248 : concedimus episcopo Olomu
censi ejusque successoribus . . . omnern jurisdictionem temporalem 
(Bocek III. 98) , ähnlich an denselben 1250, 126 1 (ibid. III, 132, 

312), sodann an einen beim Hofe beliebten Pfarrer 1273 (Emler 
reg. No. 82 1) oder 1287 (Emler 1. c. No. 1410; Bocek IV . 233) . 

Es kann nicht W'under nehmen, dass die Kirche darum leb
hafte Sorge trug, es möge die von der weltlichen Macbt durch 
zahlreiche unzweideutige Beweise bethätigte Anerkenmmg des 
canonischen Rechtes beim Clerus nicht in Vergessenheit gerathen. 
Auf der zu Cremsier abgehaltenen Diöcesansynode 13 18 wurde 
erklärt: Licet a sanctis patribus institutum fllerit, ut nullus cleri
cus trabi debeat ad juclicium saeculare, poena vel'O actoribus et 
reis pcr canones sit inflicta, cui poenae prolatae aliam poenam 
adjicimus, statuelltes, ut actor si sit laicus ipso facto sententiam 
excommunicationis incul'l'at, clericus vero suo beneficio, quod ob
tinet, sit ipso jme privatus ... Juclices vero saeculares, qui cleri
cos judicare praesumserint, per praesentes sint vincnlo excom
municationis innodati . " , Item prohibemus sub poena excom
municationis, ne aliquis causas matrimollii judicet, nisi officialis 
vel archidiaconus per se, et non per alium substitutum, cum matri-

o tL. Beiträge z. Recept.-Gesch. 2 
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moniales causae sint judicandae per illos , qui statuta cano11l1m 
non ignorant (Chytil. 1. c. VI. 389). In den Wirren nach dem 
Aussterben der pj;emysliden mag wohl jene Einschärfung nöthig 
geworden sein. 

Ihren Gipfelpunct erreichte die kirchliche Gerichtsbarkeit 
in Civilsachen, als mit dem Regierungsantritte Karls IV. freund
lichere Tage für die böhmischen Länder heranbrachen nnd der 
Staat, sowie die Kirche in edlem Wettstreite für das Erblühen 
unel den Wohlstand des Reiches Sorge trugen. Jener edle Mann, 
den Petrarca rücksichtlich seiner lVIilcle und Sitten einemAtllener 25 

vergleicht und dessen Haupt nahezu die Tiara geschmückt hätte 26, 

Ern e s t von Par du bi c, der erste Erzbischof zu Prag, betrach
tete es als eine seiner vorzüglichsten Pflichten, das Ge b i e t 
der geistlichen und weltlichen Jurisdictionssphäre 
möglichst präcise abzustecken und gegen einander abzu
grenzen. Vi' eit entfel'llt von religiöser Schwärmerei, "die sein Zeit
alter mächtig beherrschte, umschrieb dieser in die Zukunft aus
blickende Kirchenfürst mit fester, zielbewuss ter Hand in den am 
12. November 1349 promulgirten Synodal statuten den Umfang 
kirchlicher J urisdictiollsgewalt in einer ,V eise , die ohne den 
Rechten der Kirche Abbruch zu thun 2;, den weisen und hochge
bildeten Staatsmann charakterisirt, und Zeugniss davon ablegt, 
dass er sich wohl bewusst sein mochte, am ,Vendepuncte der bis
herigen Entwicklung zu stehen. 

Im Allgemeinen an den Principien der Decretalen festhaltend 
verweisen diese Statuten 28 vor das kirchliche Forum alle Rechts-

25 Frascatti: epistolae P etrarcae lib XXI Ep. 1. : abunde mitis et affabili s, 
velut si Athenis Atticis natus esset, nach Fl'iedjung Kar! IV . pg. 311. 

26 Biographie aus der F eder des Zeitgenossen Vi' ilh elm ,on H asenbUl'g, 
Probst ,on -n' yschehrad , bei Balbin miscell. hist . dec. I lib IV, § 58, S. 87 
und Benes de ,Veitmil script. rer. boh. II pg. 382: mortuo Innocentio papa VI. 
propter ipsius ,irtutes, et mores per certos cardinales in papam fui t intel' alios 
nominatus; forte ab omnibus fuisset electus si nationi s alienae ab eorum non 
fuisset. 

27 Ein anderer anonymer Biograph, gleichfalls Zeitgenosse (bei Balbin 
vita Al'nesti pg . l OS) äussert sich darüber : in terseruit illis statutis de jUl'e 
canonico multa ut ili a ad regendas et gubernandas parochias suas summe Ile
cessaria. 

2S E dit io secunda 1606 fo1.1 2, 13, 26; die erste Ausgabe gehört zu den In
kunabeln Böhmens, gedruckt zu Pil en 1'176 (P anzer annal. typ . H . 2~ 1 ; Pro
chaska: de saec. liberalium artiulll fat is pg. 222), il'l' thümlich mein t man , das 
eine zweite ebenfalls zu Pilsen 1517 (nach Balbin vita Al'I1esti pg. 11 2) erschien 
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streitigkeiten gei s tl ich e l' Per so n e n (immunitas pe1'sonalis) 29 

mit Ausnahme des Falles, dass dieselben ein ihnen persönlich 
zustehendes Recht gegen einen Laien geltend machen wollten , 
dann Wucherprocesse, wobei hervorzuheben ist dass nicht bloss , 
da~ Zinsversprechen beim Darleihen, sondern ~uch der Spe~n
latlOnskauf als wucherisch betrachtet wurde (vgl. c. 6, 10, X 5, 
19). Die sächliche Competenz erstreckt sich auf StreitiO'keiten 
um kirchliches Gut 30 oder Recht (immunitas realis) ; sie w:r wohl 

,tvgl. jedoch Dobi'owsky im liter. l1'Iagaz. St. 1, S. 40). Unsere Quellen für die 
Im T~xteßegebe!le Darstellung sind ausschliesslich die genannten Statuten und 
er~blsc~of\. ?el'lchtsa!den. ~s heisst nä~uli~~ !m art . de .foro competenti, dass 
L~I.en Illch.t '01' den IUl'chl. l:tJchterstuhlln Cl vIlsachen C1tlrt werden dürfen _ 
nlSI forte (111 c.aus.is) miserabilium personarum, vp-l in defectujndicis saecularis. 
Nec ~ ??ntra JudlCes saecnlares clericos pro quibuscunque causis criminalibus 
vel C1Vtll~US nec etiam laicos super rebus vel possessionibus ecclesiarum quo~ 
~un.que tltulo eas possideant ad suum judicium faciant evocari vel eas audeant 
JL.I(hcare . (Pala~ky ceske dej e II, 2. Abthl., pg. 401 überging die DarstellullO' 
dieser Verhaltlllsse, als ausserhalb des Rahmens seiner Arbeit lieO'end. ) Be': 
merl~t .mag werden, dass spätere Synoden z. B. 1374 darauf dringel~, dass jeder 
arch~dl~CO!IU S , decanlls, parochus u. curatus einen libellum statutorum tam 
provll1clabum quam synodalium besitze. (HöfleI' prag. Ooncilien pO'. 19). 

29 Das Iglauer Stadtrecht anerkannte im Grunde eines Pl'ivilegs"des :Murk
gl:afe~ Johanu.yon ~uxemburg 1356 diese Synodalsatzung nur mit einer ge
WIChtIgen ~Io(hficatlOn nämlich: nullu s ex civibus per quempiam religiosorum 
et sa.eculanum perso~~rm~l aut ?ler.icorun~ citat:i seu conveniri spirituali j udicio 
POSSlllt. et ,:aleant .I11S1 pnus a JudlCe et JUl'lltiS ... debite justiciam eis con
gruam Illqull'unt, ,Juxta consue.tud!n.em. ci.v~tatis p~'aefa~ae, quae jura ipsis . . . 
nunquam denegan debent, ne JustICta Inmtlbus sms yen s fraudetur .. . (Toma
schelt , Deut: Recht in Oestel'1'eich, S. 340). 

30 Damit steht nicht im "Viderspruch, dass Streiti"'keiten betreffs bischöf'l. 
lUe~sulgüter (Emler No. 2070 v. J. j 306), Stritte der" exemten Klöster selbst 
(quta .abbates et alii ecclesiarum praelati ud alium quam ad nos pro causis suis 
refugIUm nullum habent: 1222 Erben No . 651 ; 1289 Emler No. 1778) sowie 
(!er exemten Capitel (1222 Emler No . 2643 ; 1267 Emler No. 553), deu't welt
hchen (Land.- oder kgl. l Gerichte vorbehalten blieben , da es rücksichtlich 
d~rsel?en bel. BerücksichtigunO' ihrer exemten Stellung im La nd e keinen 
ka'chllChen Richter gab, wie dies das cit. böhm. Klösterprivileg 1222 direct 
h~rvOl:hebt . Trotzdem. era,chteten die gedachten Interessenten die Alll'ufung 
p~psthcher Spr~chthätlgkelt fÜl: zulässig., vgl. den Streit zwi~chen dem Ill'ager 
B.Isch?fe u~d elllem e~emten Klost~r 1340, dessen Entscheidung von Bene
diCt XII .. elllem Abte ubertragen WlI'd (Dobner monulll. VI. 65) und in wel
chem es SICh handelte um terrae, debita, possessiones, sowie andere Fälle un
ter den spät~r anz~d·üh~·enden. Delegationsmandaten (VI. Abschnitt, Note 16). 
Dm'aus erklaren SICh die BestlUlmunO'en des soO'en. Rosenberger R echtsbuches 
art. 61, 65-67 , 136- 139 (editio Br~ldl ) und jen~ de~ ordo judic. terrae ge
nannten R echtsb u9hes aus der Zelt Kar! IV. Im Jüngeren böhm. Texte 
art. 90, 91 (Al'ch. c. 1I. pg . 127 ff.), sowie. art. 22 des soO'en. officilllll circa 
tab~la.s terrae (vor lil96 bei Jirecek Codex jur. boh. 11. 2." Abthl. S. 258) als 
naturhche Co nsequenzen. Am prägnantesten tritt dies im art. 92 cit. on\. 
(böhm .. Te:-:t) heryo~' , der mit ~le r Verfüg ung des art. 93 princ. der älteren lat . 
I{ecenslOn 1Il dem 11ler entscheidenden Momente übereinstimmt · denn in dem
selben werden die Immuni tätsprivilegien des Erz bisthulll s Prag , der Kl öster 

2* 
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früher schon 1299 anerkannt (Emler reg'. No. 1840), gleichwohl 
aber gegen die Gerichtsgewalt der Städte z. B. Briinns, zeuge der 
Urkunde vom J. 1281 (Bocek IV, 257) u~d der Bestimmung des · 
dOl'tigen manipulus juris um 1350 (Rössler No. 107), nicht im 
vollen Umfang zum Siege gelangt, wie denn überhaupt die Städte 
auch dem clerus gegenüber zähe an ihrer Jurisdiction festhielten 
(Bocek IV. 59 vom J. 1270). Ausserdem sollten der kirchlichen 
Gerichtsbarkeit anheimfallen die R echtsangelegenheiten der s . g. 
personae miserabiles, nämlich der vVitwen und vVaisen überhaupt 
(vgl. c. 11, 15 X 2, 2), und schliesslich suppletorisch, falls der 
weltliche Richter seine Hülfe versagen sollte j ede wie immer ge
artete Rechtssache (vgl. c. 6, 10 X h. t. ) . Selbstverständlich 
blieben daneben Angelegenheiten rein geistlichen Charakters wie 
z. B. Ehetrennungs- und Scheidungssachen in gleicher ,Yeise 
kirchlichen Gerichten vorbehalten, wie die Entscheidung über 
damit in Zusammenhang stehende Privatrechtsverhältnisse als 
beispielsweise Alimentationsfragen 31 oder Stritte um das Patro
natsrecht (c . 3 X 2, 1) 32. Als eine mit der kirchlichen· Funktion 
des Begräbnisses zusammenhängende Sache wurde auch die letzt
willige Verfügung angesehen, weshalb Processe um testamen
tarisch auferlegte, insbesondere stiftungsähnliche Yerbindlich
keiten 33 zum kirchlichen Richterstuhle gezogen und übenliess 
(stat. cit. fol. 20) den Ordinarien überhaupt zur Pflicht gemacht 
wurde: ut invigilen t circa executores testamentorum et ultimarum 
voluntatum 34. Die kirchliche Praxis endlich befasste sich mit der 

und Prälaten bezü O'lich der auf iluen Gütern ansässigen Grundholden im Ge
gensatze zur obig:n weltlichen Jurisdictionsgewalt übel' Mensalgüter und ~n 
Pro ces sen d~r.Prä~aten direc.t re~p ectirt . v"ie in Böhmen ge l?örten auch 1ll 
Mähren Streitigkeiten um blschoß. Mensalguter vor das welt\lche (kg\. ) Ge
l'icht; vg1. 'robitscbauer R echtsbuch 1490 (e(.lit. Bral~~I) cap. 2 ~6 ; Dit'n ~uer 
Rech tsbuch 1543 pg. 18 und Vorrede S.1 3. ElIle officlOse Aufzeichnung uber 
die Competenz des kgl. Gerichtes (curia reg,is) aus den Jahren 1. 337-! ~52 
(Jirecek Cod. jur. boh . n . '104, No. 5) verweist vur di eses auch (he Streitig
keiten allel' Mönche (Klöster). 

31 Urkunde vom 12. Jänner 1396 bei Palack)' , Formelbücher n. 195. 
32 Bocek llI. 153 vom J . 1251, III . 162 vo m J . 1253; Rössler, Brünner 

Stadtrecht No. 45 manipuli juris ; Palacky, Formelb. 1. pg. i!46 v?m J . 133? ; 
acta archiep. judo prag. 13!J:l, edid. 'ringel pg. 2. Selbst der KÖDlg

y 
klagte 1ll 

einer Patronatssache vor dem bischöß. Gel'ichte zu Olmütz 129 7 (Bocek V. 71). 
33 Dobner monum. IV. pg. 11 5 vom J . 1393. 
~ Executores testamenti finden sich schon in Urkund en des 13. J ahrh. 

vor; so z. B. Bocek IV. 62 im J. 1271 in dem Testamente eines Laien, Emler 
reg. No. 1603, 1826, 2017, 2180 pg. 947; im J. 1353 erscheint sogar eine 
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Entscheidung allel' die Vel'lassenschaften verstorbener Geistlichen 
betreffender Streitigkeiten insbesondere deshalb, weil manche 
patrone unter Läugnung der testamenti factio activa der Pfrün
deninhaber sich ein Caduzitätsrecht anmassten 35. 

Um Missbräuche des dem Clerus zuko·mmenden privi 
leg i r t enG e r ich t s s t a n des zu ver h ü t e n , erklärten die 
Statuten vorsorglich, dass als Cleriker nur eine Person deferens 
coronam et habitum clericalem erachtet werden könne (cit. fol. 26), 
was später neuerlich durch ein strenges Statut vom 18. October 
136 1 proclamirt wurde. ,Yir begegnen hierin einer Vorsichts
massregel, die nicht bloss im Decretalenrechte c. 4, X 5, 39 be
gründet ist, sondern auch in einzelnen staatlichen Vorschriften 
Frankreichs und Deutschlands aufgenommen erscheint 36 . 

Freilich hinderte jene Anordnung. nicht die missbräuchliche 
Ausbeutung der gedachten Rechtswohlthat in anderer Richtung'. 
:Manche Nachrichten sind uns darüber erhalten } dass ein halbes 
Jahrhundert nach Erlassung der Ernestinischen Statuten während 
der stürmischen R egiel'uugszeit ,Yenzel IV., sow.ohl Adelige als 

Frauel!sperson. zur Testamentsexeclltion berufen (Brandl IX, 389). - Aus 
del!l 1. i!. und Im Anfange des 14. J ahrh . liegen zahlreiche Testamente von 
o.elsthchen V~JI', il~ w~lchen sie im S.in~le des c. 1 U . 7, X 3, 26 letztwillig ver
fugen. Als SICh (hes 111 der Folgezeit III der Praxis dahin änderte dass nicht 
bloss übel' das Patrimonial- uml P eculiargut , sondern auch üb er 'den Erwerb 
aus der Pfründe testirt wurde, erßossen Verfügungen, welche einen solchen 
Vo.r~an ~ als unstat.tha.ft erl~lärten . Erst im 16. J ahrh. wurde durch besondere 
PrIVIlegien ~er GeistlIChkeit überhaupt gestattet, üb el' den ganzen Nachlass 
testamentul'lsch zu verfügen ; su insbesondere der utraquistischen 1531, be
treffs ~leren I!lte~tatnachlass schon 1548 die der östen. Legislative noch heute 
gelau~ge Dretthetlung festgehalten wurde, sodann J 552 der katholischen indem 
zugleich auch rücksichtlich ihrer Intestaterbschaften die schon vordem ~on der 
PI:axis beobachtete Dreitheilung ausgesprochen wurde (Bai bin lib. cul'ialis edid. 
Rlegl\:er pg. ~29; pr .. Borow)', Erzbischof Antoll Brus von ß1üglitz pg. 76). 

. 3~ Bcwe~se fur (h~ berührte Praxis bieten die acta judiciaria des erz-
blsc.hoß. GerIChtes (Fnnd In. pg. 3 der böhm. Kirchengesch.). Ueber die 
enyahllt~n ~nma~~ungen ygl. 1. c .. n . pg . 352 und die Urkunde vom J. 1338 
bel Chyttl 'II, 1;) I, kraft deren em E delmann der AusübunO' j enes Rechtes 
ausdrücklich entsagt. 0 

3G .Jenes Statut vom J. 1361 ist abgedruckt in den Abh . der böhm. Ges. 
der WISS. V. Folge , 12. Bd. pg. 7. Ueber ähnliche Verfü O'unO'en in Frankreich 
,.gl. Stein, fra.nz. necht~gescll. III. 'rhl. S. 310, 345; in 'be~tschland: die Ur
kunde Fnednchs n. bel Pertz Mon. Germ. Leges I!. 244; authent . Statuimus 
Cod. 1, 3; Sachsenspiegel lib . III. art. 2; auch die Urkunde Rudolf's "on 
Habsburg 1281 bei Pertz I. c. n . 430. Ueber die kir chI. Competenzver_ 
hä I tn~ s s e überhaupt in Frankreich vgl. Stein 1. c.lII. 338-346; in Deutsch
land: Schulte~ Quell. des kathol. Kirchenrechts S. 396 ff. und dessen System 
des kathol. Kirchenrechts S. 406, sowie die dort Citirten und insbes. Fried
berg : de finium intel' eccles. et civit. regundorum judicio etc. !ib. n . §. 3. 
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Bürger alle ihre Söhne den Acolythen-Gracl nehmen liessen, um 
sie des erwähnten Privilegs theilhaftig zu machen. Hiedurch aber 
wurde nati.i.rlich das Jurisdictionsbereich der Kirche in subjectiver 
Richtung i.i.ber alle Massen ausgedehnt, insbesondere wenn er
wogen wird, dass im 14. Jahrhunderte in runder Summe in Prag 
allein 1200 Geistliche wohnten, wovon selbst die beiläufig 360 
Klosterleute, weil nur unter ihren besonderen kirchlichen Oberen 
stehend, keineswegs abzurechnen sind 37. 

Wie mächti.g die erwähnten Synodalstatuten eingriffen, er
gibt sich abgesehen von dem oben beriiluten objectiven und sub
jectiven Competenzgebiete auch aus der Erwägung ihres weiten 
territorialen Gi.i.ltigkeitsbereiches, indem sie nicht bloss für 
Böhmen und Mähren erlassen wurden, sondern auch in der Regens
bnrger, Bamberger und ~!eissner Diöcese Geltung fanden (Frind, 
böhm. Kirchengesch. rn. pg . 23). Hiezu kommt noch, dass sie 
das erste in allen böhmischen Ländern erflossene Kirchengesetz 38 

waren, über dessen Beobachtung nicht allein die geistliche Macht, 
sondern auch der weltliche Arm eifrig wachten. 

In richtiger vViirdigung dessen, dass eine Competenz
begrenzung ohne strenge Sanktionen zur Verhütung 
v· 0 n U e b e l' s c h r ei tun gen derselben nicht genüge, wurde als 
Strafe der Verletzung' jener J urisdictionsgrenze sei es von Seiten 
des weltlichen Armes, oder umgekehrt für Eingriffe geistlicher 

37 Tomek, Gescll. Prags In. 8. 165 u. 33. 
3S Das Concil, welches Guido, Cardinal und päpstlich er LeO'at ad Salz

pur~ensem provinciam et civitatem et diöcesem pragensem im J. 1267 zu ,Vien 
abhielt, und auf welchem auch die prager Diöcese vertreten war hat für 
unseren Gegenstand nur insofern Bedeutung, als darin das Verbot' der invo
ca.tio auxilii a saecularibus contra spirituales zum Ausdrucke gelangte j Be
stlm!nungen über Competenz oder Verfahren enthält es nicht (script. rer. ger
mal1lc . ..IX, yg: 699). Die rechtsphilosophirende Einleitung dieser Synodal
beschlusse Ist lI1teressant durch ell1e röm. rechtliche Reminiscenz mit welcher 
sie schliesst (§ 3, lnst. l, 1) u.ml. durch die sie beherrschende Auffassung, dass 
neben papst . . ~ecretaleu ledlgl~ch Schlüsse von Synoden, denen päpstliche 
L~gaten praslchrten, Geltung finden (v gl. Schulte, Quell. tl. Litt. I, pg. 99). 
Die Beschlüsse einer späteren Synode unter dem praO'er Bischofe J oannes IV. 
walu;sch.einlich um 1301 (Francisci chro.n. scrillt. r~r. })Oh. II, pg. 63) citirt 
Duchk Iter roman. 1., pg. 213 fI'. aus ell1em 11' S. der bibI. reg. Christinae zu 
Rom. Bestimmungen über die Competenzgrenzen des kirchI. Gerichtes finden 
sich in denselb en nicht j geschichtlich interessant ist aber die besonders nach
drückli?heErwähn~ng der s~ lva~' um incen.sarii, welche an die Weisungen 
der MaJestas Carolll1a rubr. GO ermnern , sowie AnordnunO'en über die matri-
1110niahs desponsatio in faeie ecclesiae per suum sacerdotel~. 
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J urisdictionsträger in das weltliche Machtgebiet die Excommuni
cation angedroht (fol. 13 cit. ) . Aussenlern wurde durch Capitel
statuten einzelnen, nach ihrer Stellung vomehmlich hierzu be
rufenen Prälaten die schärfste W"ahrung jener Gerichtsbarkeit 39 

zur besonderen Pflicht gemacht. Die Uebereinstimmung iri der 
Anschauung beider Gewalten erhärt(lt als Pendant zu den hervor
gehobenen kirchlichen W' eisung'en nicht nur der Immunitätsbrief 
für den Clems der Glatzer Provinz (Palack)' , Formelb. I, S. 305) 
und die entschiedene 'Veisung Karl des IV. an einen Bischof, 
sondern auch Beschwerden geistlicher Funktionäre i.i.ber Macht
eingriffe eines Castellans 40. 

Unter den Nachfolgern Ernest's verschwancllei
der der versöhnliche Geist und die ruhige Auffassung, 
welche ohne Beeinträchtigung der staatlichen Interessen auch die 
kirchlichen zu wahren wussten, unclmanche Uebergrift'e g'aben gar 
bald Anlass zu Beschwerden. Die kgl."Veisung·en Wenzel des IV. 
vom J . 1388 (Mittheil . des Vereines f. Gesell. dm' Deut. in Böhmen, 
XI. Jhgg. pg. 196) und vom J. 1406 (an die Städte Saaz, Briix, 
Kaaden, Laun und Komotau; vgl. Schlesing'er, Stadtbuch von 
Briix, pg. G7, No . 146) des Inhaltes: quod nullus electorum cives, 
et incolas supradictannn civitatum ad judicium spirituale citare 
audeat quoquomodo, nisi sibi forsan ab eis dem civibus et incolis 
vel ipsorum aliquo negaretur justiciae complementum, hielten 
sich zwar im Rahmen des Decretalenrechtes (c. 6, 10, X 2, 2). 
Ingleichen überschritten die unter dem Erzbischofe Johaun von 
Jenstein ausgebrochenen Misshelligkeiten urspri.i.nglich nicht die 
Grenze eines persönlichen ZenYiirfnisses zwischen König und 
Erzbischof. Denn die unterm 30. Mai 1395 (Pelzei, 'Venzel IV. 
Ul'kdb. No . 11 8) von ersterem bewilligten Forderungen des böh-

:19 Prager Capitelstatuten 1350 de officio praepositi : nec actor reum ubi 
uterque es\; homo ecclesiae ad judiciuUl saeculare sub'poena amissionis c~usae 
trahere praesumat; poenae etlam simili subjiceat reus, si sponte ad judici um 
forense se per actorem, qui non sit homo ecclesiasticus trahi patiatur (Arch. 
f. öst. <,iesch., 37. :1'hl. , pg. -~2.2 ) . Aehnlic.h die Ol.mützer Capitelstatuten um 
cl.as J . 1 il.J.9 de officlO praeposltl: tenetur etlUm hommes ecclesiae, qui ad judi
clt~m saeculare , quod vulgariter cucla dicitur , citantUl', ad suum judicium re-
qUlr~re et pr?curare remitti (Arch. f. öst. Gesch., 41. '1'hl. , S . 207 ). . 

0. J ene ll1 dem Formelbuche der Kanzlei Kads IV. bei Hoffmann un O'edr. 
~achl:lChten H •. ~o . 260 j diese bei Palacky Formelb. H, pg. 211; vgl. ~'wch 
Cod. JUr. boh emlCl II. 1. Abth. S. 337. 
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mischen Hel'l'enbundes nehmen noch den Standpunct der Caro- . 
lini'schen Aera ein, wenn sie bestimmen: »Auch in das geistliche 
Gericht hat der weltliche Arm sich nicht zu mengen und mit Ge
walt einzugl'eifen, noch auch: den Geistlichen Gewalt anzuthun 
in ihren Gerichten und an ihren Rechten, es sei denn, dass der 
lveltliche Arm zum Schutze 1 und zur Hülfe von den Geistlichen 
selbst herbeigerufen, und n<5thig wäre; aber auch umgekelut soll 
der geistliche Arm weltlichen Gerichten fern bleiben, so dass 
Geistliche und Weltliche bei ihren Rechten bewahrt und in keiner 
'Weise bedrückt werden mögen «. - Nur zu bald aber sah sich die 
Gesetzgebung des Landes bemüssigt , die weltliche Gerichtsbar
keit energisch gegen U ebergriffe seitens der kirchlichen zu sichern. 
Im J. 1410 erklärte nämlich der Landtag: »V\T er immer Jemand um 
eine Landessache beim geistlichen Gerichte belangen, oder sogar 
ein solches zu halten sich unterfangen sollte, dessen Pfi-ünde und 
Gut sollen des Königs Beamten sammt dem prager Burggrafen in 
Besitz nehmen und solange in deren Besitze bleiben bis dem Be
langten Genüg'e gethan sein würde für Schäden und Kosten «. 
Dieser scharfe Landtagsbeschluss (Arch. c. H. 508) ist um so inter
essanter, als er für die böhm. Länder das erste Beispiel einer förm
lichen Temporalienspel'l'e darbietet. Die drängenden politischen 
Ereignisse im Gefolge der kirchlicben Reformbestrebungen des 
magister J oannes Hus führten sodann zu dem weiteren Beschlusse, 
dass kein Landesbewohner wegen welcher Angelegenheit immer 

. ausser Landes vor ein kirchliches Gericht berufen werden dürfe, 
welches Verbot vVenzel IV. im Jahre 1418 rücksichtlich der Bür
ger der Altstadt Prags eingehender authentisch interpretirte 41. 

Die kirchliche Jurisclictionssphäre 42 hatte .nebenImmunitäts-

41 Pelzei: Kg. 'Wenzel IV. Urkdb. No. 248, 249: ne quispiam cujuscun
que status, gradus, praeeminentiae seu conditionis foret, personam quamcun
que saecularem extra regnum nostrum Bohemiae ob causam quamcunque ad 
spirituale judicium cital'e, trahere, seu evocare praesumeret quoquomodo . 

42 Ein Appellationsl'echt gegen die von Il11munitätsgericl~tel~ geschöpften 
Urtheile an den König (vO'1. oben Note 17), etwa nach Analogie ellles recursus 
ab abusu (vgl. Van Espen tract. de recUl'SU ad principem 17t18) , lässt sich nicl~t 
sicherstellen . MaO' ein so nüchtel'll-praktischer Kopf, wie es Karl IV. war, die 
vordem erfolO'te Verleihung des Blutbanns an kirchl. Corp0l'8tionen immerhin 
uugern ertragen haben (vgI. bei Celakowsky im Prawnik 1878, S. 329, Note 68, 
die Belel:1e hiefür, sowie Maj. C~rol. rubr. 84 .im Arch . C. III. P&:o 154),. so g~
lang es Ihm wedel' durch die feier\. ProtestatIOn dto. Rom den 0. Apl'll 1350, 

Jurisdiction der Kirche in Böhmen und ihr Umfang. 25 

briefen und Statuten eine gewichtige weitereAusdehnung erlangt, 
als KarlIV. der Wissenschaft eine reiche Stätte durch die Grün
dung der Uni'vel'sität zu Prag bereitete, wobei ihm Erz
bischofEl'llest, später erster Canzler der jungen Hochschule durch 
seinen Rath hülfreich zur Seite stand. Die Entscheidung 
aller Rechtsstreitigkeiten der Stuclirenden der Hoch
schnle wurde zweifellos gleich von Anbeginn cl e m Re c tor zu
gewiesen. Denn die Grundlage aller Freiheiten eines studium 
generale wal' es, dass die Angehörigen desselben eine autonome 
Körpßl'schaft - universitas - bildeten, welche unter 'kirchliclHim 
und staatlichem Schutze alle Angelegenheiten ihrer Glieder durch 
Vorschriften regelte, aber auch selbst verwaltete und Ol'dnete un
abhängig von bürgerlicher und bischöflicher Gerichtsbarkeit. So 
stand es um die Hochschulen zu Bologna und Paris 43; deren Frei
heiten verlieh aber der Universitäts-Stifter denen, die ihr ange
hören würden, mit dem Privileg vom 7. April 13<18: firmam sin
gulis fiduciam oblaturi, quoel privilegia im m uni tat e s et liber
tates omnes, quibus tarn in Parisiensi quam in Bononiensi studiis 
doctores, et scolares auctoIitate regia uti et gaudere sunt soliti, 
omnibus et singltlis illuc acceclere volentibus liberaliter imperti
mur etc. Ausser di.eser grundsätzlichen Verfügung finden wir ur
kundliche Bestätigungen unserer Auffassung schon aus der Zeit 
Karls; denn unterm 26 . September 1374 wurde durch Vertrag44 

noch durch die solennen Zeugnisse der Kurfürsten vom 7. Jänner 1356 (Brandl 
cod. dip!. mOl" IX. pg. 1) übel' das Böhmen zustehende privilegium de non 
appellando neben dem anerkannten negativen Inhalte dieses Vorrechtes auch 
dem dort ausgesprochenen positiven Satze practische Geltung zu verschaffen, 
dass jc~ermann innerhalb des böhm. Reiches, er sei Edelmann , Bürger oder 
Bauer SICh von dem Spruche des zuständigen Gerichtes an den König berufen 
könne. Zeugnisse für die Handhabung eines derartigen RerufunO'srechtes 
fehlen, .wie leicht e.rklärIich, wenn erwogen wird, dass der Versucl~ mit der 
8. g. MaJestas Carolma - des 'Widerstrebens der auf ihre Macht eifersüchti O'en 
Grossen des Reiches wegen - misslanO' und in demselben Jahre 1355 wielel'
l'ufen wurde, trotzdem bei weitem unbedenklichere Grundsätze dort aufO'(l-
stellt worden waren. " 

43 Savigny, Gesch. des röm. Rechtes im Mittelalter, Irr. Thl. S. 193 f-l'. 355. 
44 Tomek,. 0 esch. der prager Univ., pg. 82; Bischofl', Oest. Stadtrechte, 

pg . 131, wobei Jedoch hervorzuheben, dass derselbe den VertraO' irrthümlich 
111 das J. 1383 verleO't. Der Autorität 'l'omeks ist um so eher z~ folgen als 
demselben der. Einblick in das Original des betreffenden Stadtbuches ' ge
s~attet wal'. ~le sem·.die exemte Stellung des Besitzes der einzelnen Univer
s!tatscorp0l'UtlOne l1 .seltens der städtischen Gerichte respectirt wurde , ergibt 
SICh !lUS dem Zeuglllsse des altstädter Rathes im Stritte der magistri et stu-
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zwischen dem Richter und Rathe der Altstadt Prag einerseits ~nd 
den Rectoren beider Universitäten (da die juridische Facultät s10h 
. J 1372 abgetrennt und eine selbständige Körperschaft ge-
1m .' . h 
bildet hatte) andererseits festgesetzt, dass das städtische Genc t 
keine Klagen gegen Studenten annehmen, noch darüber R~cht 
sprechen; sondern alle Streitigkeiten an den Rector verwelse~ 
werde und schon vordem, im J. 1372, fällte der Rector das Urthell 
'. . I"·· H hän-in einem um em zum Carls-ColleglUm ge longes aus an 

gigem Rechtsstritte (Monum. univ. prag .. II. 252) . 'Velc~.e Tr~g
weite in praktischer Beziehung jene Verembarung' hatt~, lasst"slCh 
leicht erkennen, wenn erwogen wird, dass zahlreIche Sohne 
reicher Kaufherrn aus dem ganzen deutschen Reiche und anderen 
Nachbarländern in Prag die Handelsgeschäfte ihrer Häuser be
sorgten und offenbar hauptsächlich des privilegirten Gerichts
standes weO'en sich immatriculiren liessen (Tomek, Gesch. der 
Univ. Prag,~ pg. 80) . Eine nothv,rendige Consequenz dieser Sacl~:n
lage wal' es, wenn Karl IV . 1358 die Leute der Stude~lten, nan~
lich ihre Diener und ihrc Begleiter dii'ect seiner Genchtsbarkelt 
unterstellte, in ähnlicher 'Veise wie den Güterbesitz der Univer
sität selbst 45 , indem er in dem bezüglichen Pl'i vilegiul1l seine 
Absicht dahin aussprach: studentes tanto liberius, tantoque ube
rius studere, et studio vacare poterunt, quanto ipsi eorumque 
homines et bona a quarumlibet molestiarum impetu fuerint ple
nius liberati. Die N othwendigkeit einer gesetzlichen Formulirung 
der gerichtlichen Machtbefug~isse des Rectors ergab sic l~ erst, als 
unter dem streitsüchtigen Erzbischof J ohann VOll J enstem (1385) 
Versuche gemacht wurden 46, die freie Bethätigung' jener Gewalt 
zu hemmen. Unterm 22 . November 1392 erliess nämlich "r enzelIV. 
die ausdrückliche (bei Pelzeil. c.I. No . 91 abgedruckte) Verfügung, 
dass sämmtliche Angehörige der Universität der ausschlie~slichen 

<ientes bohemicae nationis mit ein em Geistlichen um ein prag~r Haus 1402, 
aus welchem hervorgeht: quod ipsi (näm.lich .der Stadtrath) llla.m causam 
diffinire et tel'minare noluerunt ob reverentlam hteral'lllu. tam papalllllu, ~u~m 
l'eO'ulium sed ipsam causum ad audielltiam domini re gis tamquam ad a tlllS 
ju~ remiS~l'llllt ('romek, Gesch . Prugs II. pg. a30, Note 61 ). . 

45 Pelzei: böhm. u. mähr. Gelehrte JII. Bd. pg. IX theilt die bezüglIche 
Urkunde mit. 

40 'l'omek, Gescl1. PI'ags IH. S. 359 u. 332 schildert dieselben auf Grund 
eingehender Forschung im Detail. 
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Gerichtsgewalt des Rectors unterworfen sein sollten und erreichte 
es durch seine Gesandten bei dem päpstlichen Stuhle, dass Papst 
Bonifacius DC mit der Bulle vom 31. December 1397 jene Juris
dictionsgewalt bestätigte und durch Verleihung der Excommuni
cationsbefugniss an den Rector als des Executionsmittels kräf
tigte, dessen Mangel bisher hart gefühlt worden '\Val' <17 . 

Vorclem schon hatte die Hochschule in den ersten Jahr
zehnten ihres Bestandes von der Curie die Ve rl e i h u ng des 
s. g. Conservatoriums erwirkt, nämlich die Bestimmung- ge
wisser kirchlicher 'Würdenträger als Hüter der ertheilten Frei
heiten und als delegirter Richter des Papstes 48 in Streitig-keiten~ 
in welchen Glieder der Universität nicht als Beklagte auftraten, 
sondern vielmehr selbst als Kläger g'egen Geistliche 
oder Laien um welche Gegenstände immer An
sprüche erhobeil. Durch solche Privilegien wurde das allge
meine Prinzip: actor forum rei sequitur (c. 5, X 2, 2) zu Gunsten 
der Hochschüler durchbrochen. Der ' oben erwähnte Vertrag mit 
den Rectoren vom J. 1374 hat ein derartiges Privileg vor Augen, 
weshalb er ausdrücklich verfügt, dass die Angehörigen der Hoch
schule gegenüber prager Bürgern davon nicht Gebrauch machen 
dürfen, es sei denn dass sie zuvor fruchtlos das Stadtgericht um 
gerichtlichen Schutz ihrer Ansprüche angegangen hätten (Tomek, 
Gesell. der prager Univ. S. 122). Später bot tier oben erwähnte 
Zwist mit dem Erzbischofe clen Anlass zur Erwerbung solcher 
Freiheiten, wie aus den päpstlichen Bullen vom J. 1383, 139? 
hervorleuchtet (Monum. univ. prag. II. 17,39). Auf diesem 'Vege 
wmd e aber die Geltung des canonischen V erfahrens ~Ul' Besch wer
niss ausserhalb des Universitätsverbandes stehender Personen 
nicht unwesentlich ausgedehnt .10 . Nicht nur vor den conser
vatores universitatis wurde inhaltlich der gedachten Bullen nach 

41 Mon. univ. prag. ll. No. 45; 'l'omek, Gesell. der prag. Uni\'. pg. 124 
-127 j Voigt, Abh. einer Priv.-Ges. in Böhmen Il. pg. 3-15, il-17 ff. 

48 Dafür, dass dieselben dei e g i l' t e Richter waren, spricht schon die 
Einreihung der übel' Conseryatores erlassenen Vorschriften in dem Haupt
stücke X de officio et potest. jllllicis delegati; "gI. Schulte, Uuell. u. Liter . 
n. pg. 19, Anm. 12 und die dort citirten älteren Canonisten. 

49 In späteren Jahren geschah zu Leipzig Aehnliches j 'Mnther, gesam. 
Aufs. S. 23. • 
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jenem Rechte verfahren, sondern auch vor dem Richterstuhle des 
Rectors, wie zahlreiche Gerichtsurkunden erhärten 50. Ursprüng
lich gieng die Appellation von seinen Urtheilen an den Erz
bischof 51; dmch die ci tirte Bulle vom J. 1397 jedoch wurde ih~ 
das Befugniss eingeräumt: quod decreverit per censuram eccle
siasticam appellatione remota nnniter 0 bservari faciendi. 

Um auch hier Missbräuche auszuschliessen wurde 
durch den mehrerwähnten Pact zwischen der Universität und 
Stadtgemeinde bestimmt, dass die blosse Immatriculation keines
wegs jenen ausnahmsweisen Gerichtsstand des Rectors verleihen 
solle, sondern nur diejenigen desselben theilhaftig würden , die 
nicht discoli sind, also wenigstens dreimal der VV oche V orlesun
gen hören. Nach einem Universitätsstatute vom J . 1384 sollten 
des Rectors Gerichtsbarkeit auch die Leiter der Schulen im ganzen 
Lande . unterworfen sein; wenigstens wird durch jenes dem Rector 
auferlegt, für die Beobachtung dieser Vorschrift zu sorgen. Ob 
dies jedoch gelungen sei, bleibt fraglich, da bis dahin die Ge
richtsbarkeit über die gesammte Lehrerschaft in der Ei'zdiöcese 
durch die Ernestinischen Capitelstatutell dem Scholasticus des 
prager Domcapitels überwiesen worden war 52 . 

Unbestritten dagegen erstreckte sich die Gerichtsgewalt des 
Rectors auf alle Untergebenen der Universität. Als 
solche galten insbesondere die Copisten, illuminatoren, Conecto
ren und Schriftell1'adierer (rasores chartarum) , insgesammt freilich 
Vertreter von Beschäftigungen , die häufig von Studenten geübt 
wurden, weiter die Buchbinder, Bücherhändler und Inhaber von 
Bücherleihanstalten (li brarü), die Verkäufer von Pergament, Apo-

50 Monum. univ. prag. 1I. No . 3, 17, 22, 39, 45, 47 , 52, 60. 
51 cit . mon. II. pg. 252; ebenso verhält es sich an anderen Universitäten, 

"gI. lVluther, ges. Aufs. S. 274. . 
52 Ueber die berührte Bestimmung der Statuten "om J. 1384 "gI. Tomek, 

Gesllh. der Prag. Uni". S. 93; die statuta capit. prag. 1350 verfügen im Ar
tiltel de ofticio scolastici pragensis, ,rie folgt: de causis omnium rectorlllll 
scolarum civltatis et dioeeesis pragensis, et suburbiorum ejus tamquam eorUlll 
ordinarius juclicialiter habet cognoscere, et ipsas ratione IJraevia termin are, 
rebelIes per suspensionem a rectUl'a scolarum compescendo, qllam si per lInUIl1 
mensem animo statuerint indul'ato, pri"are poterit rectura; ad quem etiam 
examell seu appl'obatio rectorum seolal'um pertinet, vel eum , cui "lees suas 
cOlllll1iserit in hae parte (Arch. f. öst. Gescl1. 37. Thl. pg. 433 und Frind, böhm. 
Kirch .-Gesch . III. J88) . 
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, theker und (wie sich die erwähnten Universitätsstatuten aus
drücken) Alle, welche von der Universität leben 53. Diese Anord
nung mag wohl nach dem Vorbilde der Pariser Hochschule ge
troffen worden sein, wie einem Heidelberger Universitätsstatute 
VOlU J. 1386 ähnlichen Inhaltes zu entnehmen ist 54. 

Aus dem Dargelegten ergibt sich zur Genüge, wie die Gel
tung canonischen Verfahrens immer weitere Kreise zog 55. Was 
Wunder daher , dass in jenen Jahren h ä u fig Ver tr äg e v 0 r
Je 0 m me n, inhaltlich deren Pr i va t per s 0 n e n sich ausdrück
lich der Entscheidung des geistlichen Gerichtes un
terwerfen, falls aus einem gewissen Rechtsgeschäfte 
Streitigkeiten entstehen sollten. Ein derartiges Beispiel 
finden wir schon im Jahre 1308 (Chytil. cod. dipl. boh . et ·mor. 
VI, 16); in späteren Jahrzehnten mehren sich dieselben, insbe
sondere bei Verträgen, 'bei welchen als einer der Paciscenten ein 
kir~hlicher ,Vünlenträger oder Pfriindenbesitzer betheiligt ist , so 
z. H. bei einem Bauvertrage 1376, Bürgschaftsversprechen 1378, 
bei einem Kaufe 1380, bei einem Vertrage um Besorgung der 
Abschrift eines Buches 1398 5G • Selbst Georg Rotlew olim judex 
novae civitatis pragensis und in einem anderen Falle zwei prager 
Bürger unterstellen sich vertragsmässig 1392 dem kirchlichen 
Forum , jener bei eiuem Darlehensvertrage, diese rücksichtlich ge
schuldeten Kaufpreises, sowie sich selbst ein Adeliger als Haupt
schuldner mit zwei als Bürgen eintretenden Standesgenossen, 
weiter ein prager Bürger rücksichtlich einer Rente an eine be-

53 Ein.Beispiel del' Copistenthätigkeit prage~' Studenten siehe bei Schulte, 
Quell. u. LJt. Il . 458, Anm. 7; übel' das Gesagte vgl. Voigt eit. Abhandlungen 
1I. Bel. pg. 371. 

54 Dasselbe findet sich abgedruckt in Tolneri historiae palat. Codex dipl. 
No. 179. 

55 Zur Illustration dessen sei z. B. nur bcrührt, dass der um die Heraus
gabe von K irchengut geklagte Laie vor dem kir chI. Gerichte Recht nehmen, 
n~ch ~anon . Verfahren. sich vertheidigen und eventuell Appellation an den 
papsthchen Stuhl el'greIfen (schon 1299, Emler reg. No. 1840) musste. 

56 Tomek, Gesell. Prags III, 253; Sabina, Gesell. der böhm. Literatur 
]l~. ~16 nach Acten des erzbischöfI. Gerichtes; auch die Zeitschrift "Ceslu\. 
v.cela 184? pg. 199. Rücksichtlich des letzterwähnten Falles wird die Stipula
tIOn dahlll getroffen, dass der Copist für die Abschrift jedes Quintel'lls 
16 Groschen nebst freiem Tisch beziehen soll; clas erste Schock Groschen 
sollte jedoch bis zur Beendigung der ganzen Arbeit von dem Besteller rück
behalten werden dürfen. 
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stimmte Kirche und schliesslich sogar zwei Laien rücksichtlich 
eines zwischen' ihnen hangenden Streites um ein Grundstück 57 

dem O'eistlichen Gerichte unterordnen. . 0 

Auf den geschilderten 'Yegen schritt die kir chi ich e 
Jurisdictionsgewalt stets vorwärts und drang in Folge 
dessen die K e n n t n iss des c a non i s c h enG e l' ich t sv er
fahreils in immer weitere Volks-Schichten 5s. Nicht 
nur die Gebildeten hatten davon Kenntniss, wie die unten bei
zubrinaenden Bemerkungen des philosophirenden Edelmaunes 
Thom:s von Stitny (Ende des 14 . saec. ) ergeben und der Ausspruch 
des Oberstlandrichters Andreas von Dauba in seiner Auslegung des 
böhm. Richtsteigs Landrechts § 2 (zwischen 1395-1400, Archiv 
c. H . pg . 487) darthut, welcher als von der Gerichtsgewalt des 
Landrechtes exemt. anführt: »Fürs zweite das geistliche Recht, in 
welchem unter der Gewalt des Erzbischofs nach kirchlichen 
Rechten verfahren wird «, sondern auch in die tiefem V olks
klassen musste das Bewusstsein seiner Geltung gedrungen sein, 
wenn es dem Capellan uer Königin Elisabeth bei der Belagerung 
Praas durch Johann von Luxemburg (1310) gelingen konnte i;U 

denofreiell Aus- und Eintritt durch die Ringmauer bei den Thor
hütern vermöge der biossen Vorschiitzung durchzusetzen, dass er 
bei dem Mainzer Bischofe als delegirten Richter einen Process 
anhängig habe, den er bei Säumniss verlieren würde. Selbst im 
prager Landrechte, dem Gerichte der freien Grundbesitzer des 
Landes, will (zwischen 1412-1420) ein geklagter Edelmann übel' 
die Klage keine Antwort geben, weil actor est in excommuni
catione et ex eo ei respondere non debet, (Jirecek Cod . jur. boh. 
n. 2. Abth. S. 395) offenbar im Hinblicke auf c. 7 X 2, 1. 

57 Actajud. al'chiep. prag. ann~ 1 39~ edid. Ti~ge l P'?: 13,.22, 56, 1 ~7, 4~. 
58 Ueber die Bedeutun O' der lurchhchen Genchte iur ehe R eceptlOn 111 

Deutschland vgl. ~Iuth er , g~~amn? Aufs . S. 41,189 und die Ab~ch. IU Note 14 
Oitirten' betreJfs Frankreichs StelU I. c. U1. 320-326, 332- 308. . 

59 Ohron . aulae regiae apuel Dobn er m~lll. hist. y. 261: capellanus reg.l
nae . . . ut ingredi et egredi passet secunus .... h ltera s q uasdam sua.s, 111 

quibus C}uaedam acta judicial'ia , .. erant , con~cl'lpt~ ad lllanus . a?ceplt, et 
ad eos, qui cll stodieba,nt civ~tati s 'p'Ol't~s a c~esslt ~t alt: ,"os dO\lllDi n~e bene 
noscitis, quod SUlll filIUS hU,Jus clvl.tatls i Vldete htt~ ras meas , .et leglte eas! 
quia causalll habeo pro eccleSIa ter1ll1l1al'e coram dOffi1110 l\Iaguntlll o , uncle SI 
his diebus nl'gligens fu ero, .. totum perdo. 
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TI. 

Rechtsstudium in den böhmischen Ländern vor Gründung 
der prager Hochschule. 

Ein entscheidendes Moment bei dem Vordringendes römisch
eanonischen Processes bildet der Umstand, dass die G l' und sät z e 
des canonischen Rechtes lange vor Begründung' der 
prager Hochschule den gesammten Boden der Pro
cess-Rechtswissenschaft beherrschten und noch ge
raume Zeit nachher die massgebenden bliebell. 

Kaum hatte Gracian mit seinem Decretum allen denen, 
welche irgend eine kirchliche Gerichtsbarkeit auszuüben hatten, 
ein ersehntes Hülfsmittel dargeboten, als dasselbe auch schon 
seinen 'Veg in unsere Lande fand. 

Der hochgebildete 1 l)l'ager Bischof Daniel , Staatsmann und 
Rechtskundiger zugleich, gab, als er den König ,Vladislans auf 
dem Kriegszuge Friedrich Barbarossa's gegen das stolze ]\'Iailand 
begleitete, dem prager Canonicus Vincentius den Auftrag, in 
Bologna die Sammlung Gracians zn kaufen, welchem derselbe am 
4. April 1159 nachkam, und sodann das Decretum 'nach 
Bö h m e n b l' ach t e 2. E s unterliegt wohl kaum einem Zweifel , 
dass dieses denkwürdige 'Yerk in Bälde allen hierbei interessirten 
Kreisen zugänglich und bekannt wurde. Wir dürfen bei dieser 
Annahme kaum irre gehen, wenn wir erwägen, dass schon fast 
ein ganzes Jahrhundert zuvor (1073) der IH'ager Bischof J aromir, 
ein Bruder des Fürsten Wratislaw II., eine genaue Kenntniss der 
kirchlichen Competenzvorschriften an den Tag leg te 3, indem er 

1 Ohron. Siloens. apud Dobuer monum. I. pg. 79: cum esset doctissimus. 
2 Ohron. Vincentii apud Dobner I. c. 1. (:(3.. ..' . 
3 Ooslllas script. r er . b~h . ~ . 15? Uebe~'ehe~ ze~lgt fUl: eh e Vertr~uth6\t 

mit einer yorn ehmlieh für ehe lurchhche PraxIs WICh tigen RICh~uug de~ callO
nistischen Li teratl\\' nämlich den libri poeni ten tiales, das von diesem Bischofe 
(HöfleI' in den S.-H. der wi en . Akad. phil. histor. cl. XXXVII; Bd. pg . 2 9 ff.) , 
oder yon seinem zweiten Nachfolger H ermann 1099-1122 (Schulte u. H ech t 
in der Vorrede zu der Edition i dagegen: Hanu~, S. -B~ d.er böh!ll . Ges . der 
Wiss . 1866 , H. H eft , pg . 17 fL , welcher betrefl s .. der Zelt. zustimmt .. aber 
die Autorschaft H er1l1ann 'g negirt) yerfasste I-~omillUr (Honl1har des Bischo.fs 
\'on PraO' edirt V0111 Ver. f. Gesell. der D eut. 1U l1ohmen) ; ~lasselb e enthalt 
nämlichoelen ältesten canon poenitentialis der böhm. Kirche 1111 'Wesen uber -
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sich vor dem päpstlichen Legaten unter Berufung auf die vVeisung . 
zu erscheinen weigerte, gemäss deren ein Bischof nur dem Gerichte 
seines Metropoliten und der Mitbischöfe unterliege, welche be
kanntlich im Decrete C. 3 qu. 6 Aufnahme fand. 

Mit gutem Grunde ist anzunehmen, dass an den Dom - und 
Capitelschu l en gemäss der Vorschrift Innocenz's III. (c . 4, 
X 5, 5) übel' den Unterricht in der Theologie auch bei uns die 
Gr undzü g e des Kir eh e nr e eh te sB e ach tung fanden, weil 
dasselbe seit geraumer Zeit lediglich als die theologia practica pro 
foro externo galt. Schliessen kann man darauf, da in Deutsch
land und Frankreich ähnlich vorgegangen wurde, und die 
Prag e r und ",Vys e hrade r Capit e lschule sich offenbar auf 
der Höhe ihrer Zeit hielten, nachdem sie zahlreiche Zöglinge aus 
anderen Ländern zählten 4. Abgesehen davon macht eine Ur-

einsti!nmend mit Burchardi (1012 -1 023) libri l2oenitentiales, gleichwohl 
aber 111 neuer Zusammenstellung und aus älteren Quellen geschöpft (Schulte 
1. c. pg. 9). 

4) Betreffs Deutschlan ds vgl. Maasen in den S.-B. der Akad. der Wiss. 
in -Wien XXXI. ThI. pg. 456, worin aus einer alten in München verwahrten 
summ a mitgetheilt wird: inter ceteras theologiae disciplinas sanctorum patrum 
decreta, et conciliorum statuta non postremum obtinent locum - ähnlich wie 
der Franke Rufinus (um lJ 60) in der Vorrede zu seiner Summe zum Decret 
Gmcian's sagt: Palam es t, summam quandam totius theologiae paginae con
tineri in hoc libro (Schulte, Gesch. d. Quell. u. Lit. 1. pg. 249, vgl. auch 1. c. 1. 
pg. 30, Note 6), bezüglich Fmnkreichs vgI. Wal'llkönig n. Stein, franz. Rechts
gescll. III. 320 ff., insbesondere darüber, dass dort auch an Klosterschulen 
Rechtsunterricht er theilt wurde; Hüllmann, Städtewesen d. Mittelalt. IV. 329, 
welcher sich auf die hist. gen. de Languedoc H . 517 beruft. Den Bestand der im 
Texte gedachten Capitel-Schulen erhärten nicht nur die in Urkunden vorkom
mend en scholastici (vgI. Pa lack)' deje c. I. '1'hl. 2. Abthl. S. 348), sondel'll auch 
directe Nachrichten. So finden wir insbesondere nachfolgende scholastici: 1203 
J oannes (Erben reg. No . 468), welcher 1211 (No . 525) magister genannt wird; 
1229 magister Bel'llardus (No. 750) ; 1287 magister J oannes scolast-icus pra
gensis et protonotarius (Bocek IV, 339). Nachrichten gibt -Cosmas zum J . 
1068 (script. rer. boh . 1. 147 ) : Marcus praepositus pragensis in liberalibus 
artibus valde bonus fuit scolasticus, et in divina pagina interpres mirificus ; 
weiters Cosmae continuator zum J . 1248 script. cit. I, 372, zum J. 1271 1. c. 
I , 415; chl'onicon abbatis Neplach apud Dobner monum. IV, 111. Auch Aus
länder geben Nachricht von ihren in Prag gemachten Studien, insbesondere 
im 13. J ahrhunderte der baierische Cistel'zienser und Chronist Volk mal' und 
der Abt des Klosters zu Admont in Steiermark Engelbrecht (vgl. die genauen 
Citate bei Ungar : Gedanken übel' den Zustand der Schulen yor Errichtung 
der prager Hochschule pg. 59). An der Wysehrader Capitelschule wirkte 1333 
der als Verfasser einer Chronik bekannte nachmalige canonicus beim ])1'ager 
Capilel Franeiseus (Tomek , Geseh: Prags 1. pg. 454). Eines scholastieus J oan
nes zu L eitmeritz geschieht E rwähnung in der Urkunde vom J . 1263 (Emler 
No. 436). Von Klosterschulen endlich gibt canonicus Vincentius im J. 11 51 
Nachricht apud Dohner 1. c. I. pg. 41. 
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kunde vom J. 1305 (Emler reg. No. 2017; Bocek 1. c. V . 181) 
eines gewissen Radslaus doctor parvorum beim Olmützer Capitel 
Envähllung. vVie bekannt hiessen aber die Anfänger im Rechts
studium parvi , exigui, mediocres, pauperes etc. Endlich ent
nehmen wir einer rkunde aus dem J. 1284 (Hocek IV. 284), dass 
bei den kirchlichen Gerichten ein Nachwuchs im Gerichtsver
fahren praktisch sich ausbildete, da ein gewisser Gottfried als 
scolaris dom'ini archidiaconi in consiliis angeführt wird, womit 
wohl eine Art Auscultirens gemeint sein dürfte, wie solche bei 
deu kirchlichen Gerichten in Frankreich üblich war 5. Sehr frühe, 
schon im J . 11 51 berichten Chronisten von Klosterschulen , 
welche in Prag noch zur Zeit der Begründung der Hochschule 
prosperirten, wie z. B.- an der bei dem Augustinerkloster bestehen
den Lehranstalt der ehemalige Pariser Professor Henricus de 
Frimaria (t 1340) lehrte 6 . Dass auch sie dem canonischen Rechte 
ihre Aufmerksamkeit zuwendeten, lässt sich bei Beachtung des 
damaligen Zeitgeistes fast mit Gewissheit annehmen, insbesondere 
als der mehrere Decennien jüngere Bibliothekscatalog des erwähn
ten Convents werthvolle RechtshamIschriften anführt. 

Einen weit grösseren Einfluss übte der h ä u fi g e Be s u c h 
fremdel' Hochschulen seitens einheimischer Cle
riker, welche in Paris, Bologna und Padua mit dem 
canonischen Rechte vertraut geworden, nun dessen Kenntniss 
immer weiter verbreiteten. Schon im ersten Viertel des 12. J ahr-

5 ,"Val'l1könig-Stein, franz. Rechtsgesch. III ::120. Vielleicht ist mit die
sel'" Einrichtung auch die im manipul. juris b ~'unn en s i s No. 481 (Rössler 
Brunner ~tadtrecht pg. 223) erwähnte Thatsache zu erklären, dass der pl e ba~ 
nus de NlColspurga als erwählter arbiter s co la rem s u um misi t cum sio-illo 
Bru'!.nam, ut scri bi pl'oc~raret in litera clausa (laudum ); vgl. auch manip . j. 
No. :>44 (1. c. pg. ~5~) dIe Erwähnung zweier scolares, die Hostien de pa
rochm ex aurea plxlde stahlen und - tamquam hereti ci igni tradendi er
achtet werden . .Im Gegensatze zu diesen scolares wird der discipnli gedacht 
No. 238 (1. c. pg. 1131. 

6 Bulaei hist. univ . paris. IV. 962; Voigt, Abh . einer böhm. Privat-Ges . 
I~. B(~. S:. 296; über. die Bibliothek diesel' Schule vgl. unten Abschnitt V, 
Not: 1; uber derartIge Lehl'~nstalten ygl. Tomek, G~sch. d . ]Jrag. Univ. Il <>2 u . Gesell. Prag-s 1. pg. 4<>4. Unter den Lectoren bel dem Dominikaner-

oste~ Set. Clemen~, die schon nach 1252 erwähnt werd en (ibid. S. 403), 
ragte 1m Anfange des 14 . Jahrhunderts hervor Frater Kolda von Koldic , der 
Verfasser ~n ehrerer theol. 'l'raetate (Dobner monum. cit. VI, ::128, 3(8), ,rei
chen KOl1lg Johann dem Papste Clemens V. als Pönitentiar für die zum 
apostol., Stuhle behuf~ Ablasse~ pilgel'l1den Böhmen in Vorschlag brachte 
(Palacky, Formelb . I , 340 und 1 0mek , Gesell. Prags I, pg. 424). 

o t t, Beiträge z. Recept.-Gescb. 3 
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hu'nderts bestätigt der älteste böhmische Chronist Canonicus Cos- · vorbereitete; endlich Hermann von IHichalovic aus dem in jün
mas zu Pr ag (t 1125) , dass seit Alters hel' von Böhmen aus zu ge{·en Jahrhunderten das Prädicat ))von Wartenberg« führ~nden 
der Par i se rHo c h sc h u I e gepilgert wurde. indem er bemerkt, ,Adelsgeschlechte , der später die Bunzlauer Probstei inne hatte 9. 

dass die Landeskinder exhaustis totius Franciae thesauris novi ,An der Grenzmark des 13. und 14. Jahrhunderts musste Uhicus · 
philosophi redeunt (Cosmas script. ~er. boh. I. pg . ~7~ ) . Der gr?sse ,'on Pabenic dort seine Studien gepflogen haben 10, da er schon 
Zudrang zu jener Wissens quelle 1st daraus erklarhch, dass lllS- 1302 in einer päpstlichen Urkunde doctor decretorum genannt 
besondere im 13. Jahrhunderte ein mehrjähriger Aufenthalt dort- wird (Bocek V, 139; Emler reg. No . . 1924). Um dieselbe Zeit 
selbst zu Studien-Zwecken als unentbehrlich erachtet wurde, um war er Canonicus beim prager Domkapitel, mid Gesandter Königs 
zu Ansehen und \Vürde zu gelangen, wie uns eiu Zeitgenosse, Wenzel H. an die Kurie 11. Bald darauf erwarb er ein zweites 
der gelehrte Dominicaner Vincentius Bellovacensis (t 1264) , in Canonicat zu Olmütz (im Jahre 1306 Emler reg . No. 2073; 
seinem specul. doctrinale II, 123 berichtet 7. Jene Hochschule, Palacki', ital. Reise pg. 52 aus den vatican. Regesten), sowie ein 
an der schon seit 1218-1568 römisches Recht zu lehren durch drittes beim \Vysehrader Kapitel (Chytil cod. mol'. VI. pg. 137), 

äpstliche Verordnung ())super specula« c. 28 X 5, 33) untersagt zu wel~hen Pfründen auch noch die reiche Pfarrei MaHn bei 
~ar, pflegte das Kirchelll'echt als eine theologische Di~ciplin Kuttenberg (1324 Urkunde bei Balbin epitome pg. 305) hinzu
(Bethmann-Hollweg Civ . Proc. 6 Th1. S . 98) und nahm dle aus trat, obwohl er bisher die Priesterweihe nicht erwirkt hatte. In 
den böhmischen Ländern einlangenclen \Vissensbegierigen als An- den politischen Wirren nach dem Aussterben der Pl'-emysliden 
gehörige der s . g. natio anglica auf (Savig~y 1. .. c. Irr, .S. 349). griff er durch seinen Rath mächtig in die Geschicke des Landes 
Ihr verdanken ihre Ausbildung 8 die prager BIschofe Damel (1148 ein (anno 1309 chron. aulae regiae Dobner 1. c ~ V. 197), und stieg 
-1167), dessen Rechtsbildung daraus erschlossen w~rden d~rf, rasch zu den höchsten kirchlichen \Vürden empor; denn schon 
dass ihn Friedrich Barbarossa um das Jahr 1167 gememschafthch vor dem Jahre 1311 fungirte er als Official des erzbischöflichen 
mitHermann, einem deutschen Bischofe, zum imperialis curiae in Gerichtes zu Prag (Palacki' , Formelb. II. 171 ), im J. 1312 als 
tota Italia judex berief (Palack)', Würdigung der böhm. Gesell.- scholasticus des dortigen Domcapitels (Chytil VI, 42; Dobner 
Schreiber pg. 67 ), und Heinrich Bl'etislaw, ein Pi'emyslide, der 1. c. VI. pg. 395) und später führte er sogar die Administration 
1122 dort weilte, 11 82 den bischöflichen Stuhl, sodann 1193 den des prager Erzbisthums, insolange nämlich der Bischof Johann 
Landesthron bestieg und 1197 starb (Dobner monum. I. Chron. von Drazic von der Kurie nicht in Gnaden aufgenommen worden 
Siloense pg. 80, 94 ; chron. Pulkavae ibicl. IU. pg. 196); ferner war. (lil29 Dobner 1. c. VI. pg. 400; Palacki', Formelb. I, pg. 
der erste Abt des Seelauer Premonstratenser-Klosters Gottschalk 340.) \Velch grosses Vertrauen Ulricus beim päpstlichen Stuhle 
(chron. siloen. cit. I. pg. 99) + 1184; weiter in der erste~ Hälfte genoss, ergibt sich aus den im J. 1312 und131 7 ihm übertragenen 
des 13. Jahrhunderts der schlesische Herzog' Konrad, elll Sohn Mandaten (Chytill. c. VI, 42, 92) . Schon in elen nächstfolgenden 
Heinrichs U. und Anna's aus dem böhm. Herrschergeschlechte Jahren zog er sich aus seinem bisherigen vVirkungskreise zurück 
(Stelzel, Gesell. Schles. pg . 330), der sich zum geistlichen Berufe und trat in den Cistercienserordell ein (Dobner 1. c. chron. aulae 

7 Savigny Gescll. d. röm . Rechtes im M.-A. V. Bd. S. 434 i Friedr!ch . , .., .. . . . . . 

hl 
V" t B . II Thl pg 1\:13 ff insbesondere über sellle U Balbm epitome pag. 196: Juns eccleslashCl perltta et laurea 111 pal'l-

Sc lossker : tll~Cen SV~14~ 9 ffeau'S,alls It'e Q~ell 'u Lit' Ir S 1?0 siensi universitate celebratus, qui anno 1257 debitum mortalitatis persolvit. 
Rec üs enn I1lsse . _ .; C tU, . . ... - . ~ '" . 

8 Budinszky'- Universität Paris und die Fremden an derselben 18 /6 hau· 10 Berghauer: protomartyr poel1lt. pg. 306 nach eUler handschnfthchen 
delt von den Bes~chern aller Facultäten deutscher und slavischer N ationalitiit Notiz i ebenso Franck: Syntagma de ortu et progressu domus vVoracick~orum 
(pg. 115 iT., 226 fL ), k ennt jedoch nur einzeln e ~er o~en angeführten und pg. 26. 
sofern er dieselben nennt , vermag er Dlanchmall1lch t die Quelle anzugeben, 11 (I. c. irrthüDllich verlegen Berghauer I. c. und Franck 1. c. pg.28 diese 
so z. B . betreffs Heinrichs Bretislav's, ygl. auch Note 13. Sendung in das Jahr 1332). 

3 '" 
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regiae V, 476), worauf er im Jahre 1330 zum Abte des Klos~ers' 

Sedlec erwählt wurde (ibid. pg. 441; Chytil1. c. VI, 338, 348). 

Drei Jahre darauf ward er dmch einen Schlaganfall gelähmt 
(Dobner 1. c. pg . 467) und starb 1334, wie alle Cluonisten, offen
bar das sprechendste Zeugniss für seine Bedeutung, iiberein
stimmend melden (Chron. aulae regiae 1. c. pg . 476; cllron. Fran~ 
cisci apud Dobner VI, 261; Benes von Weitmiihl script. rer . boh. 
n, 266) 12. "\Venige Jahre nach dem genannten Ulricus studirte 
zu Paris Johann Grubl 13, ein Thüringer von Geburt, der während 
der Jahre 1316-1329 die "\Vürde eines Abtes im Cistercienser
KlosterOssegg und hierauf in dem, damals zu Böhmen gehörigen 
Waldsassener bekleielete (Oefeie script. rer. boicar. r. pg. 69. 

chron. Ottonis ""Valelsass: Parisiis missus in virum do <:tum et 
bonum notarium evasit) 14; 

Unter den italieni sc hen Bildung ss tätten war es 
vor allem Padua und Bologna, wohin die Angehörigen 
böhm. Länder zu ziehen pflegten. An ersterer, im J. 1222 VOll 

Bologneser Flüc~tl!ngen gegründeten (Raumer, Gesch. der H.ohen
staufen. 6. Hd. S. 474) und bis 1360 nur als Rechtsschule wuken
den Universität (Savigny 1. c. IH. 278) genossen juristischen 
Unterricht: "\Vladislav, ein Sohn des oberwähnten im Kampfe 
geg'en die Mongolen gefallenen Heinrich's des n. von Li egnitz, 

12 Der gefälligen Mittheilung des Herausgebers der regesta boh . e~ mor. 
Herrn Stadtarchivars Ur. Emler verdanke ich ehe Auskunft, dass der 111 Ur· 
kunden zwischen 1285-1305 (Bocek IV, 29 7; V, 95, 180) vorkommende Ul· 
ricus praepositus ecclesiae pragensis vordem 1282 archid~aconu s Z.no ie l~l si! 
lBocek IV. 2ti9,,283, 3til ) mit dem im Texte Genannten keilleswegs ldentlscb 
sei. Pesina de Cechorod im phosph . septicorn . I?g. 575 un.d Berghau~r pr~. 
tomartyr pg. 147 nennen den erwähnten praeposltuS. ecclesl~e prage~sls Ul~l' 
cus mit dem Beinamen »von Hasenburg " und bezeIchn en 11111 als Sohn VII· 
helmi , magni bellatoris sub rege Joanne, juris lice nti.atum parisiensem "i!'u!l 
summae prudentiae et longo rerum usu va~entem, qUl sub rege J oanne om~u 
potui t et obiit 1326 .. indem .sie sich auf mcht näher angedeutete handschnl!· 
liche Quellen für diese Detali s berufen. 

13 Budlll"zky \. c. pg . 227 führt statt dessen na:l~ Ba~bin hoem . docta ll( 
284 den Franciscus Kri ebel aus Egel' als doctor parlSlensls an, welcher 133. 
Abt zu Waldsassen wal' . 

14 Mit eini"'em Rechte kann hier auch des Abtes zu Sct. Margareth be. 
Pra'" Dionisius "'Dors. philos. et theolog. an der Pariser Universität . u~ d81 
Jah~ 1332, t Dö6 (Ziegelbauer epit. hist. monast. Brevnov. pg. iji ) , SOWIe d 
Alber tus de Boemia, auch de Praga oder de Alto Castro (Wyschehrad), H?f. 
caplans Rads IV., Erwähnung geschehen,. welch ~r 13~9 als ,Procurator ~at,tO' 
nis anglicae und J :155 als Rector der panseI' Ul1lversltät Wirkte (Bulael Ins! 
univ. paris. IV. pg. 948). 
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und Anna's, der Tochter Königs pr'emysl Otakar I ., der nachmals 
zum Probst des Kapitels am "\Vysehrad und Erzbischof von Salz
burg erhoben wurde, jedoch als solcher schon 1270 starb, sowie 
gleichzeitig mit ihm Petrus, Canonicus zu Bresl~l, sodann Bischof 
von Passau, in den ersten J al1I'zehnten des Bestalldes dieser Hoch
schule 15. Vor dem Jahre 1273 lag dOlt seinen Studien ob Johann 
nachmaliger magister, canonicus zu.Olmütz und Kremsiel' , ple~ 
banus de Hoczenplocz (wie ihn die bei Bocek 1. c. IV, 109 abge
druckte Urkunde bezeichnet) . Im 14. Jahrhunderte besuchten 
diese Uni vel'sität 'Wenzel von Jenstein , der Bruder des oben ge
naJ~nten p.rager Erzbischofs J ohann, und dieser selbst (Budinszk)f, 
UlllV. Pans pg . 230 nach Schreiben aus dessen Formelbuchel 10 

sodann Johannes, genannt Paduanus offenbar deshalb weil e:' 
dort seine Ausbildung gefunden hatte J wie er denn als' Dechant 
des Wysehmder KalJitels (1348 -1356) und in anderen amt
lichen Stellungen mannigfache Gelegenheit fand , seine R echts
kenntnisse zur Geltung zu bringeJ1. Schon hart an der Grenze 
des 14. und 15. Jahrhunderts suchte (1399) Johan~es Naso, der 
nachherige erste J UDl'. an der IJrager Universität J an j ener Bil
dungsstätte seine R echtskenntnisse zu vermehren, die er nach
mals als königlicher Gesandter an die Curie 1409 (P elzeI, Kg. 
Wenzel, Urkdb. No. 2 19) , weiter als praesidens nationis germa
nicae am Concile zu Constanz 1415, und schliesslich als auditor 

. 15 Balbin epit. r~r. boh. pg. 277; Clemens IV. 1265 bestäti"'t bezüO'li ch 
des ~rst~en~nnten !n der bei Balbin miscell. boh. dec. I. lib~IV. tit 24, 
pg. 2a , l'lchtlger bel Pert~ , I?On . germ . hist. Bel. 17, pg. 404 abrredrucktell 
ßul~e.: q uod cl~ra ~l se r~lllssimorum !lobilitatel11 nataliulU studiis ~c operibus 
noblhtare satagls vlrt~lO sl s, .. CUIU SIS . . literatura sufficienti dotatus j vgl. 
auch chron .. Hermanlll Altahens. apud Pertz 1. C. pg. 406 j dass Wladislav zu 
Padua studll' te .behauptet Dr. Henelius in seiner Breslographia pg, 36 auf 
Grund J;alldschrl ftl. Daten. j ebenso Lorel~z, deut. Gescll. des 13 . U . 14 . Jahrh . 
1. pg . L~ ohn e Belege j uber den CallOlliCUS P etrus "gI. Balbill cit. miscell. 
1. c. pg. A. 

16 Erzhischof Johann. s~hreibt in einem Briefe an seinen in Padua wei len
den ~l'uder 'Venzel: .lUe!llllllmus nos aetate prol'ectum doctrillae causa di"ersa 
studlR .p ~ra~l'as.se , vHle~lCet pragense, padU UllUl11 , bononiense 1U0ntispessula
n!llJ~ "~gll1tl qUll1q!le etlam annorum existentes Pari_ius sub magistri juU'o in 
dlsclphn?- more fUlln~s co~"ersati j ähnlich schreibt er auch an den Bi~chof 
von Pan s: Eo. con.fiden t~u~ V. P. audeo scribere quo quondam cum P arisius 
de~erel~l novel:llll SIllCerl'lSSlmUm vos meum fore nmicUlll et fuutorem. (eod. 
epist. elieses BIschofs pg. 327,3 16 des 55 . Bels. des Arch. f. öst. Gesch. ) Zu 
dem Rechtslehrer Joannes de Lignano stand er in näheren Beziehungen '(ibid. 
S. 389, 396) . 
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rotae romanae zu verwerthen wusste (Muther, ges.Aufs . pg. 106, 
405), worauf er den Bischofsitz zu Chur einnahm (vor 1436; Höfler 
mag. Hus pg. 227, Anm. 223) . Die Reihe der Besucher Padua's 
schliesst endlich vor der grossen Umwälzung in der Heimath ma
gister Albik, der 1407 daselbst zum decretorum doctor promovirt, 
nachmals den prager erzbischöflichen Stuhl einnehmen sollte 17. 

Die hervorragendste Rechtsschule Italiens Bol 0 g n a musst,e 
wohl schon seit Alters her eine bedeutende Zugkraft auch auf 
Böhmen ausgeübt haben, da die dortigen Uni.versitätsstatuten 
(lib. 1. pg. 11-15, pg. 2) unter den 18 ultramontanen Nationen 
den Böhmen eine besondere Stelle gönnten (Savigny 1. c. IIl. Thl. 
pg. 187). Dem Rechtsstudium oblagen aber si.cherlich alle Be
sucher, da erst im Jahre 1316 eine besondere facultas philoso
phorum et medicorum anerkannt wurde (Savigny 1. c. pg. 178). 
Noch im Griindungsjahre der prager Hochschule geschieht in den 
Chroniken Erwähnung von: quidam studentes de Bononia versus 
Bohemiam transeuntes (1348 chron . Francisci apud Dobner 1. c. 
VI, 314). Abgesehen aber von diesen allgemeinen Nachrichten, 
wissen wir, dass' einzelne Persönlichkeiten dort ihre Ausbildung 
im Rechte gewonnen hatten. An erster Stelle ist hier zu nennen 
Damasus (1220-1227), der Verfasser des mit Tancred's Arbeit 
gleichzeitigen, aber selbständigen und verdienstlichen ordo judi
ciarius (Schulte, Gesell. der can. qu. u. Lit.l. pg. 106, 196). Seine 
Heimath erhärten Quil. Durantis (in proem. spec. ) und Joanne 
Andreae (in addit. ad spec. ), die ihn stets Boemus nenuen, wes
halb ihren Angaben gegenüber die Behauptung des unznver
lässigen Diplovataccius, er sei ein Ungar gewesen, nicht in Be
tracht kömmt 18. Directe Nachrichten über die Studien des Da
masus zu Bologna besitzen wir zwar nicht; da jedoch Schulte in 
den Sitz.-Ber. d. wien. Ac. d. Wiss. hist. Cl. 1870 Octoberheft, 
pg'. 149 Belege für seine Lehrthätigkeit zu Bologna beibringt, 
welche eine genaue Kenntniss der Verhältnisse dieser Hoch· 

17 Mon. univ. prag. IlI. 7; Pelzel.i. c. No. 194, 2.33 ; ~8lbil1 misceli. b.oh: 
dec. I. lib . V, vol. IX, pg. 18G nennt 11111 nach den III ong. erhaltenen hbn 
erectionum: JUDr. 

18 Savigny, Gesch. cl. ~·öm. Rechtes im M.-A. V. Thl. pg. 162; Wun~er· 
lieh anecdota, quae proc. ClV. spect. p~ . 33 j Bethm811n-Hollweg 1. c. VI. 'Ihl. 
pg. 112; Schulte, Lehrb. d. kanon. Klrch.-Rechts pg. 46. 
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schule darthun, muss mit Grund angenommen werden, dass 
Damasus dort seine Ausbildung im Rechte gewonnen habe, zumal 
Padua kaum noch gegriinget war. An jener Hochschule studirte 
später der schlesische Edelmann Pi'eclav (Bl"etislav) von Pohorelic, . 
der im J. 1342 zur 'Würde eines Bischofes von Breslau erilOben 
wurde (Pelzei, Kal'llV. 1. Thl., pg. 106, und Stenzei, Gesch. 
Schles. pg. 331 ) und im J. 1347 als compositor litis auctoritate 
a,postolica in einem Streite zwischen dem Bischof J ohann von 
Leitomischi und seinem Capitel auftritt (Balbin cit. miscell. 1. 
dec. V lib. Il vol., pg. 69; Chytil VIl, 539) . Im J. 1340 macht 
an jener Universität der nachmalige Abt des Klosters zu Opatovic 
und Chronist Neplach seine Studien (chron. ejusDobller 1. c. IV, 
122) und um dieselbe Zeit Arnestus von Pardubic, der erste El'7:
bischof zu Prag. Nicht dort allein , wo er ein Schüler Joannis 
Andreae gewesen sein soll (Balbin vita Arnesti pg. 59), auc'h in 
Padua lag der Letztere rechtswissenschaftlichen Studien im 
Ganzen durch 14 Jahre ob, und erwarb an letzterer Hochschule 
das Licentiat decretol'Um (Benes v. Weitmühl script. rer. boh. II, 
374 ff. und ein anonymer Zeitgenosse apud Balbin miscell. cit. 
dec. I, lib. IV, pg.;80) . Sein zweitnächster Nachfolger, der mehr
mals berührte J ohann von Jenstein, brachte gleichfalls hier einige 
Zeit zu, besuchte aber ausserdem noch die Universitäten zu Padua, 
Montpellier, Paris und Prag (Budinszky, Univ. Paris, pg. 230). 
In Bologna erwarb ferner das magisterium theol. et decretorum 
Andreas VOll Dauba, der im J. 1379 als Dechant zu Leitmeritz 
auftritt, nachdem er in Prag magister c1l'tium geworden war 
(Frind, böhm. Kirchengesch. 1I. 159). Ingleichen wurde dort 
der nachmalige prager Canonicus und (seit 1382) Propst des 
Olmiitzer Capitels Matheus von Mutenin im J. 1371 zum doctor 
dcr Rechte promovirt (Tonlek, Gesch. Prags m. 174). Schliess
lich bleibt noch Johann von Jet'ell zu nennen, der 8 Jahre zn 
Bologna mit Studien sich beschäftigte, und in Padua nicht bloss 
das Baccalaureat und Licentiat in decretis erlangte, sondern auch 
als Rector fungüte (1. c. Tomek), sowie der nachmalige Bischof zu 
Leitomischl, und hernach zu Olmiitz (1380-86) Petrus IH. be
nannt Jelito nach seinem Geburtsorte (t 1388), welcher zu Bo
logna, Perugia und Rom seine juridischen Kenntnisse sammelte, 
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den Doctorstitel errang und unter Papst Innocenz IV. durch drei ' 
Jahre (vor 1355) bei päpstlichen Gerichten, wie es scheint bei der 
rota romana, sich verwendete (Augustini ser. episc. olom. pg. 121 ) In, 
endlich J ohann von J esenic i 412, der aus der politischen Ge
schichte Böhmens bekannte Freund und Vertheidiger Magister's 
Hus vor Gericht (Palack)" deje c. IH. 1. Abth1. 106, 134), dessen 
Doctorat gleichfalls aus Bologna datirt (Tomek 1. c. rrr. pg. 
489, 526). 

Neben diesen, bestimmte Persönlichkeiten und 
Hoc h sc h u I e n betreffenclen Daten finden wir einzelne zerstreute 
Mit t h eil u n gen all g e m ein e l' e n C h ara c t e l' s, welche den 
Besuch auswärtiger Universitäten erhärten. Schon um das Jahr 
1290 gestattet wahrscheinlich der prager Bischof Tobias selbst 
jenen Beneficiaten, die eine Universität im Auslande besuchen 
wollten, Stellvertreter im Amte auf zwei Jahre zu bestellen (For
muI. Henrici Italici No . 197 im Arch. f. öst. Gesch . , 29. Bd., 
pg. 175) und sein Nachfolger Johann IV. (1301-1343) ertheilt 
jenen Klerikern, welche ad studium generale ire et ab ecclesia 
studiorum causa abesse beabsichtigten, sich in der Fremde aus
weihen zu lassen (Palack)", Formelb. 1. pg. 252) . Das s. g. For
melbuch der böhm. Königin Kunigunde aus den letzten Jahr
zehnten des 13. Jahrhunderts enthält unter anderen auch die 
Empfehlung eines magister M., der vom studium generale rück
kehrt (Palacky, Formelb. I, pg. 293; Emler reg. No. 2519) und 
zum Jahre 1271 erzählt der Fortsetzer der ältesten Chronik Böh
mens aus der Feder des Cosmas, gleichfalls ein prager Canonicus, 
dass der dortige Domdechant Veit non tantum scolaribus pra
gensis ecclesiae deservientibus subveniebat, verum etiam in gene
rali studio existentibus .. . providebat (script. re1'. boh. I. pg'. 413) . 

Femer weist die Matrikel der J uristenfacultät Perugia zwei prager 
Benedictiner im J. 1339 auf (Stölzel, gelehrt. Richterthuhl I, 

pg. 53, Note 83), welche in Gemässheit der von Papst Bene
dict XII. an die böhm. Klöster dieses Ordens erlassenen 'Weisung 
1335 (Dobner monum. cit. VI, 63) ) von ihren Oberen dahin zur 

19 Augustinus I. c. führt an, es sei Petrus im J. 1355 ad curiellsem in 
Rhaetia episcopatum prolllotus et postea in magdeburgensem ecclesiam 
translatus. 
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Ansbildung gesendet worden I"'aren, ähnlich wie auch der erste 
Metropolit Ernest von Pardubic, an jene Hochschulen, die er be
sucht hatte, stets einige Cleriker auf seine Unkosten behufs meh~'
jähriger Studien zu schicken pflegte 20. Einen Beweis dafür, dass 
der Besuch fremder Hochschulen nicht eine vereinzeInte Erschei
nung' blieb, vielmehr häufig eintrat, bietet der Umstand, dass die 
Diöcesansynode zu Kremsiel' 1318 (Chytil1. c. VI, 386) in jenen 
Bestimmungen, welche eine strengere Beobachtung der Residenz
pflicht vor Augen haben) die Ausnahme hervorhebt, dass auf 
fremden Universitäten weilende Beneficiaten dieser Ver!JflichtunO' 

. 5 

enthoben sein sollen. Keine blosse Reminiscenz an die W'eisung 
c. 12 X 3, 4, vielmehr die Berücksichtigung .eines längst einge
bürgerten Verhältnisses scheint es weiter zu sein, dass die im 
J. 1350 (also schon nach Begründung der heimischen Hochschule) 
erlassenen Statuten des prager Capitels zu Sct. Veit in einem be
sonderen Absatze: de praerogativis canonicorum in studio privi
legiato existentium verfügen: insuper eos, qui volunt et possunt 
studere et studuerint cum effectu, si de nostra (archiepiscopi) 
licentia et capituli nostrae ecclesiae consilio in studio privilegiato 
steterint ) in perceptione censuum . .. canonicis residentibus et 
divinis intere~sentibus officiis per omnia volumus esse pares (Areh. 
f. äst. Gesch. 37. Bd. pg. 441 ) . Nicht nur der hohe Clerus end
lich mag das Bedürfniss gefühlt haben) an Universitäten im Aus
lande den 'Vissenskreis zu erweitern) da im J. 134/1 ein blosser 
Pfarrer (praepositus ecclesiae Tynensis) in Prag die päpstliche 
Dispens von derResidenzpflicht für zwei Jahre einholte, während 
deren er an einer ausländischen Hochschule zu verweilen willens 
war (Chytil 1. c. VII, pg. 412) und in der aus den ersten Regie
nmgsjahren Karls IV . herrührenden 8 . g. Summa Gerardi (pg'. 
25; vgI. Tomek, Gesch. Prags I, 395, Note 16) von der Verpach
tung einer Pfarre für die Zeit Erwähnung geschieht, welche der 
Pfründeninhaber an einem fremden Studium zuzubringen ge
denkt. 

Ständen aber auch nicht so zahlreiche lVIittheilungen zu Ge-

.20 Benes de vV~itmühl .seript. rer. ?oh. II. 378, 381 ; so dann biogI'. Ar
nestl .apud Balb . nllscell . lust. dec. 1. hb. IV, § 58, pg. 83, welcher beifüO't: 
quos 1Il adipiscelldis beueficiis propriis cOllsanguineis praeferebat. b 



42 Rechtsstudium in den böhm. Ländern vor Gründung d. prag. Hochschule . 

bote, so müsste sich dennoch nothwendig die Uebel'zeugung auf
drängen, dass der Besuch ausländischer Rechtsschulen seitens der 
Landesangehöl'ige~ vor der Gründung der prager Carolina ein 

. regel' gewesen sein musste, wenn die zahlreichen Persön
li c h k e i t e n in Betracht gezogen werden, die na c h ih re r B e
zeichn ung im Zusammenhalte mit ihren Arbeiten und Ge
schäfte n oder selbst na c h dem bIo s s en Ti tel Rechtskennt
nisse besessen haben. 

F ern liegt es uns, behaupten zu wollen, dass alle magistri, 
denen wir in Urkunden begegnen, magistri dec~' etorum ge
wesen sein mögen, obwohl Joannis AndreaeBemerkung in seinem 
apparatus ad Clement. gl. ad verb. doctoratus vel magisterii c. 2 
Clem. 5, 1 uns hierbei zur Stütze dienen könnte 2 1. Doch ,,:il'd 

21 J oanne8 Andreae l. c. : Et dicunt quidam, quod »doctores" in jure ca
nonico vel civili, »magistri " dicuntur in theologia vel artibus, et hoc recipitur 
apud Italicos, sed ultramontani communiter ~oc.~nt magistras. , Scho.n ~um 
Jahre 11 94 erwähnt Abt Gerlach (der cluon . süoen., vgl. Palacky, Wunhgg . 
der böhm. Gesch.-Schr. PS' 80), dass magister Al'l101dus legatione fungens 
praedicti ducis, et episcopl (HeJll'ici Bi:etislai) consuluit papam fe licis memo
riae Coelestinum m. (Dobner monum. 1. pg. 123). In Urkunden kommen 
mit dem Beisatze magister nachfolgen de Persönlichkeit.en vor: 1214 Joanne~ 
scolasticus (Erben reg. No. 552); 1229 Egidiu ' et Stephanus archidiaco l1l 
(No . 750); 1243 Vilhelmus archidiaconus preroviensis (Bocek IH. 24); ebenso 
1255 (m. 197, 236 ), welcher kaum identisch ist mit mag. Vilhelmus pleban us 
scti. Michaelis Znoimae, capellanus Venceslai regis 124a (Bocek Ill. 27,83); 
1243 Milo archidiaconus olomucensis (m. 24); 12ö:J Stephanus canoniclls 010-
mucensis (llI. 352); dass die erwiihnten archidiaconi wahrscheinlich magistri 
decretorum waren, lässt sich aus dem diesen kirchlichen Organen zukommen
den Wirkungskreise, insbesondere aus der ihnen zustehenden umfassenden 
Richtel'gewalt leicht entneh men (Schulte : System des Kirchenrechtes ]lg. 
269 fI'.). Bemerkenswerth ist, dass einzelne Persönlichkeiten ausdrücklich als 
magistri artium angeführt werden (z. B. Gregorius decanus ecclesiae pl'.agensis 
12!J5 apud Benes von ' Yeitmühl script. l·er. boh . ·ll. 205), während elll e be
sondere Hervorhebung der sonst vorkommenden magistri mi t dem näh er be
stimmenden Beisatze »decretorum(( zu j ener Zeit nicht leicht vorkommt. 'Wird 
berücksichtigt, dass selbst in Italien noch im 12. Jahrhunderte Rechtslehrer 
vorkommen, die blass magistri und nich t doctores genannt werden (Savigny 
I. c. m. 207), und dass der letztere Titel diesseits der Alpen wenig gebräuch 
lich wal', so dürfte die Vermut hung Muther's ges. Aufs. pg. 40 u wohl zu 
billigen sein, dass unter den im 13. Jahrh . in Mittelemopa vorkommenden 
magistri sicherlich viele Juristen wareiL Bemel'kenswerth ist, dass magistri in 
O'rosser Zahl in Canonicats-Capiteln gena nnt werdel1 , so z. B. beim Vi' ysche
hrader Capitel 1295 magister Venceslaus !Bocelt V. ::15), J 3U2 mag. COlll'adus, 
Petrus Joannes et Rapota (EmleI' rpg. No. 1922), ähnlich im Olmützer 128 1 
mag. Velenus et Joannes (Bocel. IV. 248); 1299 mag. Vel'l1herus, Ambrosius, 
Martinus (V. 11 7). Doch findet sich auch 1279 ein mag. Jordanus als pIe ba
nus in Retz (EmlerNo.1175), und einzelne magistri erscheinen in den bischöf
lichen Canzleien beschäftigt, so 123::1 mag. Bernardus episcopi ]lragensis can
cellarius (Erben reg. No. ti I4); 1292 und ff. mag. Ambrosius notarius episcopi 
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gewiss jenen Magistern eine Vertrautheit mit dem Processrechte 
nicht abgesprochen w.erdeu können, die als delegirte geistliche, 
insbesondere päpstliche Richter zu fungiren berufen wurden 22 . 

Wenn diess schon in den ersten Decennieu des 13 . Jahrhunderts 
eintritt, so ist es leicht erklärlich, dass der prager Bischof Andreas 
die Vel'handlungen, betreffend den Abschluss des Concordates 
vom J . 1221, im Lande selbst durch einen Juristen führen lassen 
konute , worüber das noch im Originale vorhandene Protocoll 
(EmleI' reg. No . 2642) ausdrücklich berichtet (petente etiam quo
clam jurisperito ipsius episcopi, ut super hoc sibi audientia prae
beretur), was neben anderen Umständen bewirkt haben dürfte , 
dass auch der König in Rom sich der Hülfe des mag. Joannes de 
Scacario zu bedienen für passend fand (Erben reg. No. 639, 641). 
Eine specielle Erwähnung verdient mag. 'Vernher , kgl. K aplan 
und Canoniclls am Prager und Olmützer Capitel (Bocek IV, 300), 
da er constant als magister bezeichnet wird (Bocek IV ?64 ' V 154' , -- " , 
Emler reg. No. 1944)" als delegirter Richter des Olmützer Bischofs 
Bruno im J. 1275 fungilte (Bocek IV, 157) und sogar vom KöniO'e 
1273 die Gerichtsbarkeit in sein~r Pfarrgemeinde verliehen erhi: lt 
(Bocek IV, 102) . Jeder Zweifel darüber, ob er magister decre
torum g'ewesen sei, scheint ausgeschlossen bei Erwägung dessen, 
dass er 1305 letztwillig üb er eine ihm gehärigeDecretalen-Hand
schrift verfügt (Emler reg . No. 20 17) - item Wel'l1usio dedi de
cl'etales meas. Ingleichen darf mag. Gallus den magistri decre-

Ol~.muc~nsis (~ocek IV. ?88 ; V. 26); 1336 mag. ~Iiroslau~ notarius episcopalis 
CUlJae pla~e~ls ls !Pala,cky, For111elb. I. 344) . E lIles magister Jal'Oslaus capel
lanll~ domlllll'egl8 (PremysIOttokal"sII. ) macht das Formelbuch der KÖllio-in 
Kumgunde (1270-;-128.01 Erwäh.nu.ng (Palacky, .Fol'melb . I. 294), welche'r"
nach anderen g lelChze~tlge.n Belsplel~n zu schilessen (Frind , böhm. Kirch.
~esch. 11. S. 145) --: vielleICht auch 111 der königlichen Canzlei Verwendung 
f~nd . ,Als. Beleg , WJe sehr auf die Berechtigung zu r Führung des :Magister
titels Gewl?ht gelegt wurde, möge erwähnt werden, dass 1280 urkundlioh von 
eme~u gew.Is.sen Ber!lgerus mit dem Beisatze gesprochen wird: qui v u I g 0 
'maglster dlcltm' (Bocek IV. 241, 252). . 

.. 22. Beispi~le der~rtiger Delegationen : der Bischof Johann zu Prag als 
Jl~pst~lcher _~lChter 1Il ~achb fl r~liöcesell i~ J . 1229, 123u, 12::14 (Erben No . 
J~ J, .,5il 'r 3<:><:»; fel:l e l~ ,die magl tel': ~1artlllus canon. et praepos. prag. 1220 
!Er~en ~o. 61<:>, 61 /) .. I.homas ~l ecal1l!s pI·ag. 1231, 1232 (Erben No . 77 1, 783); 
III ~IaJllen mag. Hilanus 1243 (Bocek IU. 26). mall'. Marcohardus callon 
qloill. 1248 (nI. 95), und der gleichnamige (oder Yiel leicht mit j enem iden~ 
~ISCh~ ) can~n. et scolasticliS ]ll'agensis 1255 (IH. 196). Als Schiedsrichter wird 
enden 12/8 mag. H enricus de Vitis (Ern leI' '0 . 11 33) etc. 
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torum beigezählt werden, weil er als procurator vor dem prager 
bischöflichen Gerichte 1308 (Ernler reg. No. 217~, pag. 946) eine 
Appellation überreicht, die auf eine besonders hervorgehobene 
Quellenstelle Bezug nimmt. Nicht minder gegründeter 'Veise 
kann magister Herrmannus de Praga (auch de Boemia) unter die 
magistl'i des canonischen Rechtes gerechnet werden, nachdem zu 
der Function eines auditor palatii, die er 1327 bekleidete, der
artige Kenntnisse uubedingt erforderlich erscheinen; nach 1322 
gehörte er dem lJl'ager Domcapitel an (regesta vatic . bei Dudik 
iter roman. Ir. pg. 87, 104) . Sogar auch literarische Thätigkeit 
auf dem Gebiete des canonischen Rechtes bekundete endlicl: 
J oannes praepositus Rajgradensis 1328 durch Verfassung eines 
Commentars zu den Decretalen, weshalb um so weniger zu ver
wundern ist, dass er seine Kenntnisse zugleich practisch als 
Schiedsrichter in manchen Streitigkeiten an den Tag legte (Woln)' 
im Arch. f. Geogr. Historie, Staats- und Kriegskunst 1822 No. 
54, 55; Duclik, Raygel'l1 I, Seite 281 ) 23. 

23 Sehr wahrscheinlich, wenn auch nicht völlig feststehend ist, dass der 
mit dem c8nonischen Verfahren wohl vertraute päpstliche Legat magister 
Albertus (Höfler: Albert von Beham pg. 96), welcher als einer de majoribus 
curine advocatis in Rom zu Zeiten Innocenz III. (1198-1216) und Hono
rius UI. (12J 6-27) gewirkt, und so dann zum decanus in Passau erhoben, in 
seiner Eigenschaft als Legat einen mächtigen Einfluss genommen hat, aus 
Böhmen abstammte. Ueber seine Abkunft wurden widersprechende Ansichten 
aufgestellt, indem Einzelne sich der obigen Anschauung zuneigen, Andere 
derselben widerstreiten (vgl. Höfler 1. c. pg. I, XXI, Böhmer ibid. pg . 222 j 

Palackf' ibid. pg. XXI und deje c. I. 2. Abth1. pg. 182 j Erben reg. No. 1085). 
Die oben ausgesprochene Vermuthung wird durch folgende Umstände unter
stützt: Der baierische Geschichtsschreiber des 16. Jahrh. Aventin (Thul'luair + 1534). dem die nun vel'!orenen Original-Aufzeichnungen Albert's zu Gebote 
standen , nennt ihn consequent Boemus (Höfler 1. c. pg. XXI, pg. 26, insbe
sondere auch in Excerpten aus Urkunden Kaiser Friedrichs TI. pg. 18, 30, 
155); Albertus wurde im J. 1240 durch päpstlichen Befehl nach Böhmen ent
sendet, und zeigte eine eingehende K enntniss der Verhältnisse am böhm. Hofe 
(pg . 10 fl' ., 15, 16), Rowie auch Personalkenntnisse betreffs böhm. und mäh
}'ischer Klöster (pg. 11, 12, 19), in gleichen Vertrautheit mit den nationalen 
Verhältnissen der Nachbarländer (pg. 28). Als er einen Vergleich mit dem 
Bischofe von Passau abschloss, wurden übel' seine Forderung auch conserva
tores compositionis in Böhmen bestellt (pg. 100\; sein Diener Namens Miclav ' 
war offenbar nicht deutscher Abstammung (pg. 109). In seinen Aufzeichnun
gen erscheinen die böhmischen Orts- und Personen namen COl'l'ect geschrieben 
(pg. 11, 15, 19), während die Schreibweise Jofredi summa titulorum statt 
Goffredi (de Trano) in seinem Testamente (pg. 148) und Volfkangi statt Volf
gang i (pg. 96) an die Ausspraohe eines Nichtdeutschen erinnert. Endlich 
finden sich in einem noch erhaltenen Fragmente seiner eigenhändigen Auf
zeichnungen böhmische Notizen (pg'. 152, pg. XXI). Erben 1. c. will zwar 
den Ausdruck "dvadeset Mivny" statt " dvacet hiiven" gmmmatikalisch un-
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Gewiss musste die Zahl der Kenner des fremden Prozess
rechtes eine grössere gewesen sein, wenn in ' einer Compromissar
Urkunde aus dem Jahre 1267 zur BeilE'gunO' eines zwischen dem . 0 

Dechant des 'Vysehradel' Capitels und diesem selbst obwalten-
den Streites festzusetzen für nöthig erachtet wurde, dass die Ange
legenheit ausgetragen werden solle prolocutoribus decretistis, 
qui causam protrahet'e possent, dumtaxat exclusis (Emler reg. 
No. 552). Einige Decennien später (1311) erklärt eine Adelige, 
in einem Zehntstreite vor päpstlichen delegirten Richtern stehend, 
ihre Prätensionen aufgeben zu wollen, ohne den Urtheilssp~uch 
abzu warten, quia super eo diu litigato informata tandem consilio 
juris peritorum, quod ilJsas decimas non possem sine gravi animae 
meae periculo retinere (Chytil 1. c. VI, 34). Im J. 1320 wurde 
zwar in einem prager Patronatsrechts-Prozesse, dessen bisher un
bekanntes Protocoll im Anhange abgedruckt wird, versucht, clie 
Verlegung des Termines zu erbitten, indE'm angeblich kein un
verdächtiger, weil vom Gegner unabhängiger Rechtsfreund ge
funden werden konnte, gleichwohl wird aber diese Behauptung 
vom Gegentheile sogleich widerlegt, welcher: nominavit tres 
aclvocatos, rnagistrurn Gregorium, decanum scti . Aegidii, Joannem 
Paduanum, Hildprandum, plebanum de Prosick et alios phlres 
posse inveniri. Bei so bewandten Umständen kann es nicht auf
fallen, dass päpst1. delegirte Richter im Jahre 1320 (Chytil VI, 
130) und im J. 1358 genügend Gelegenheit fanden ihre Urtheile 
ud consilium juris peritorum oder maturo consilio ... jurisperi
torurn praehabito zu fällen. (Brandl, cod. mol'. IX, pg. 69. ) 

Ausser dieser gattungsweisen Erwähnung finden wir in Ur
kunden des 13. und beginnenden 14 . J ahrhunclertes geradezu 

cOl'l'ect finden, doch übersieht er, dass die Form des Zahlwortes der im 13. 
Jal~rh., I?:bräuchlichen entspricht (VybOl~ z lit. C. ~ . 69, böhm. Mus .-Ztschft. 
1~b1 S: ~<>O u . . Jungrr,tann, 'V:orterb; 1. 51<»,. un~ die Endung des Hauptwortes 
mcht 111S GewlCht fallt, weil es SICh um e111e l11 Rechnungsnotizen yorkom
mendeAnmerkung handelt. Unwahrscheinlich ist, dass ein Deutscher Notizen 
nur in böhm. Sprache gemacht hätte. Endlich ist zu erwägen, dass der Ver
s~lCh , Albert al~ einen Abstämmling der baierischen Adelsfamilie "eie Beham" 
hlUzustellen, mcht als gelungen betrachtet werden kann indem di e hierfür 
beigebrachten genealogischen Daten unzureichend erscheiJ~en. - Albert lebte 
noch 1253 (pg. ~8). Seine Kenntnisse im Gebiete des canonischen Gerichts
v~rfahr~ns erhärtet, abgesehen von seiner ehemaligen Berufsstellung in Rom, 
el11e sel11er Urkunden aus dem J. 1240 (Erben No. 995) und ein päpstliches 
Mandat an ihn vom J. 1229 (Erben No. 747). . 
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doctores decretorum namentlich angeführt. Schon 1270 be-' 
gegnen wir in einer Urkunde des deutschen Ordens einem sol
chen, nämlich dem Mag. Henricus (Abhdlg. der böhm. Ges. d. 
Wiss. 9. Folge, 3. Bd., Beil. 12), der auch 1269 in Kremsiel' und 
1282 als commendatorOpaviae in Troppau auftritt (BocekIV, 31, 
272,273; Emler reg . No. 1280, 1282) und gleichzeitig (1279 ff. ) 
einem dominus J acobus professor, doctor legum (D'Elvert, Gesell. 
der kg-l. Städte Mährens I, S. 511 ) in Schlesien. Um dieselbe 
Zeit (1275, 1278) fungirt in Mähren ein Dr. decr. Johann de 
IVloCl'en (Bocek IV, 151, 213), der wohl mit dem ebendort urkund
lich vorkommenclen (1278) Joh. de Mochln identisch sein dürfte 
(BocekV, 263; Emler reg. No. 1133) 23., indem ein Lesefehler bei 

. Benützung der Originalien durch Verwechselung der Buchstaben 
IJ l mit tC unterlaufen sein kann. In einer Urkunde dto. Znaim 
1282 wird ein D~·. decret. Benes (Emler reg. No. 1272) augeführt, 
im J. 1284 J acob, ein Sohn des Leibarztes des schlesischen Fürsten 
Heilll'ich m. Namens Gozwin (StenzeI, Gesch. Schles. pg. 77, 
wohl identisch mit dem bereits genannten) mit dem gleichen Titel 
ausgezeichnet. Der prager Canonicus Rapota 1287 (Palack~', 

Formelb. II, pg. 167; Emler reg. No. 2521 ), später (1312) archi
diaconus zu Kaul1m (zeuge der im Anhange folgenden Urkunde 
aus dem W'ilheringer Formelb . und einer vOl~ 12. Juni'1316 Emler 
reg. inedita, in welcher er ausdrücklich auch Dr . decretorum 
canon. prag. et vysegrad. genannt wird) und magister (1302 Ernler 
reg. No . 1922), führt in der erst gedachten Urkunde gleichfalls 
den Doctorstitel des canonischen Rechtes; ähnlich der königliche 
Gesandte an den päpstlichen Hof Heinricns 1303 (Bocek V, 157), 
der prager Canonicus J ohann de Slakenwercl 1305 (Ernler reg. 
No . 2041, 2046 nicht zu verwechseln mit dem ein Jahrhundert 
später 1408 auftretenden baccalaureus in decretis Renricu:> de 
Slakenwerd vgl. Tomek, Grundlagen der Topografie Prags S. 43 
der Namensverzeichnisse) um dieselbe Zeit auch der obellgenanllte 
Ulricus de Pabenic (in den Reg'esten Clemens V: Dr. decretorum, 
magister canOll. olom. vgI. Dudik iter roman . II, pg. 82). 'Weitere 
doctores deCl'etorum kommen vor: 1322 magisterStephanus archi-

23:> Die letztere Lesart entstammt einer Originallll'kunde (vgl. Bocek V. 
263, Schlussvermerk). 
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diaconus zu Znaim (Chytil VI, 156); 1331 mag. Wolkinus (Chytil 
VI, 323) Canonicus zu Prag und Wysehrad (ibid VI, 230) ; 1341 
F1'idericus dictus Sulz 24, welcher einem mähr. Kloster seine Bücher 
mit Ausnahme jener nicht benannten schenkt, sine quorum usu 
propter studia et consilia esse non valeo, wie er sich ausdrii~kt 
(Chytil VII, 225); 1346 der als Schiedsrichter fungirende prager 
Domherr Hostislav (Chytil ibid pg. 468); 1347 Nicolaus de Panne
wicz Canonicus zu Breslau (ibid pg. 543) , dessen Muther ges. 
Aufsätze S. 250 als cantor Glogaviensis 1342 anlässlich eines von 
ihm abgegebenen Rechtsgutachtens erwähnt, in welchem auch 
die Institutionen und Pandecten citirt werden. Schliesslich möge 
erwähnt werdell, class ohn~ Nachweis des Doctorates dennoch 
eine umfassende juristische Bildung erhärtet erscheint rücksicht
lich eines Velislaus de Boemia, da Papst J ohann XXI. im Jahre 
1276 demselben die provisio für ein beim prager Capitel zur Er
ledigung gelangendes Canonicat mit der Motivirung ertheilt: 
quia . . . diu in jure canonico et civili studuisti et profecisti lau
dabiliter (Emler reg . No . 1051 ). Seine practische Befahigung 
hatte er spät'er nachzuweisen Gelegenheit, als ihm, der damals 
schon je eine Canonicatspraebende beim prager und vysehrader 
Capitel inne hatte, die Befugniss zum öffentlichen Notariate ver
liehen werden sollte; denn das diesfc'iJlige königliche Decret (nach 
1277 bei Emler reg. No . 2463) erklärt, er sei juxta.sacrarum con
stitutionum canonem et tenorem examinatus, inventus sufficiens 
ad artem sive notariatus officium exercendum ... propter quod . .. 
statuimus ipsum publicum notarium in tel'l'a Boemiae. 

Endlich darf auch jener Männer nicht vergessen werden, die 
durch die urkundlich ihnen beigelegte Bezeichnung 
ei ne s J u 1'i s t en, ihre Rechtskenntniss documentiren und deren 
Reihe gleichfalls nicht gering' ist. Hierbei bedarf es wohl nicht 
der Hervorhebung, dass Vertrautheit mit dem einheimischen 
Rechte nicht mit einem derartigen Beisatze bezeichnet zu werden 
pflegte, zumal bei diesem die Rechtsfindung und nicht die Rechts
kenntniss die Hauptrolle spielte (vgI. über ähnliche Verhältnisse 

, 24 Vi ahrscheinlich qürfte derselbe mit dem gleichnamigen Pfarrer zu '1'h01'11 
1322, welchen Muther, ges. Aufs. S. 403 anführt, identisch sein . Unter elen von 
1IIuther I. c. registrirten 22 Juristen in D eu tschlancl bis zum J. 1348 finden sich 
einschliesslich de~ genannten Sulz lediglich vier der im Texte Aufgeführten. 
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im deutschen Reiche Stölzel, gelehrt. Richt. I. pg. 190, 193, 
pg. 239, Anm. 7). Als Persönlichkeiten der erwähnten Categorie 
kommen vor: 1294 magister Bartholomaeus, jurista de Praga 
(BocekV, 18) ; 1293 (BocekIV, 406), jurisperitiJoannes, schola
sticus Olomucensis, Heinricus de Vitis (plebanus ibidem V, 5 et 
canollicus Cremsiriensis IV, 293) et magister Nicolaus de Vienna; 
1303 jurisperitus Joannes Romanus laicus, königlicher Gesandter 
an den Papst (Bocek V, 157); 1333 jurisperiti mag'istri Petrus de 
Brunna et Petrus de "Vi okkenstat (Chytil VI, 356), deren letzterer 
13<1l als canonic~ls lubucensis (Leubus in Schlesien) (VII, 243) 
auftaucht; 1336 jurisperitus Henricus de Praga (PalackS', For
melb. I, pg. 248, 344); . 1341 in jure canonico expertus Lucek 
filius Nicolai, Domherr zu Olmütz (Chytil VII, pg. 221 ) ; 1346 in 
jure canonico studens, magister artium Olerius, filius Phbislai de 
Odlochovic (ibid. pg. 474 ), canonicus boleslaviensis; 1343 juris.;. 
peritus Th~odoricus, Sohn des Divis von Neuhaus , Domherr in 
Mähren (ibid. pg. 340, 343; im J. 1350 neuerlich mit derBezeich
nung jurista; Brandl cod . mor. VIII, 3) ; 1348 magister Wich, 
jurista, den die Brünner Bürger in ihrem Streite mit dem Olmützer 
Bischof aus Prag herbeigerufen hatten, worauf er auszog - cum 
duobus publicis notariis ad citandum episcopum (BrandlI. c. 276) ; 
l351 Conradus de Smedebergh in utroque jure baccalaureus: Dom

herr zu Olmütz (ibid. pg. 80 ). 
Mag immerhiu die ansehnliche Anzahl der vorangefiihrten 

Namen zur Erhärtung dessen genügen, dass die Kel1ntniss des 
fremden Rechtes und vornehmlich des canonischen Verfahrens in 
weiten Kreisen verbreitet sein musste, so erübrigen noch manche 
Männe]', betreffs deren zwar nicht diesfällige directe Be
weise beigebracht werden können, wohl aber schwer wie
gen deI n d i c i e n solcher Bedeutung vorliegen, dass ihrer an 
dieser Stelle gedacht werden muss. Es sind diess die "beiden Ge
schichtssehreiber Vincentius, Canonicus zu Prag, und Peter, Abt 
zu Königsaal, beide für ihre Zeit Männer aussergewöhnlicher Bil
dung. Jenem kann practische Rechtskenntniss kaum abgesprochen 
werden, wenn in Betracht gezogen wird, dass ihm im Lager Fried
rich Barbarossa's vor dem niedergeschmetterten Mailand die Auf
o-abe zufiel das Friedensinstrument auszufertigen (Chron. ejus 
o ' 
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apud Dobner 1. c. 1. pg. 62), dessen Bedingungen er in seiner 
Chronik anführt . Ob er die hierzu erforderliche Rechtsbildung in 
seiner Stellung als ~otar des rechtskundigen prager Bischofs 
Daniel (ibid. proem. chron. pg. 29) oder an einer ausländischen 
Hochschule gewonnen habe, ist schwer zu bestimmen, obwohl 
aus .. d:r N.icht~rwähllung des letzteren Umstandes Folgerungen 
zulasslg sem durften. Soviel steht fest, dass Vincentius an Allem, 
was das Recht betrifft, regen Antheil l1immt, wie er denn auch 
über den Reichstag auf den roncalischen Feldern mit 'Wärme be
richtet: anno 1158 imperator ... generalem cllriam omnibus Ul'

bibns Italiae Rllncaliae supra Padum non longe a Piacentia in 
festo beati Martini iudicit, ubi antiquorum imperatorum con
firmatis legibus et suis adscriptis Mediolanenses in suum 
vocat consilium (1. c. pg. 61) . In dieser Stelle spiegelt sich über
diess die in jener Zeit seltene und darum interessante Anschau
ung ab, dass das alte römische Kaiserthum auf die deutschen 
Kaiser übertragen worden sei 25. Schliesslich bedient sich Vin
centius häufig der canonistischen Terminologie; so spricht er 1161 
bei Erwähnung der Papstwahl von einer peremtoria citatio, trina 
vocatio, und davon dass einer der Candiclaten eorum (scil. episco
porum) judicio se obtulit (1. c. pg. 68). - Gewichtigere Gründe 
befestigen die Annahme, dass der geistreichste böhm. Chronist 
und hochgebildete Cistercienserabt (Fl'iedjung, Kad IV., pg. 21) 
zu Königsaal , dem es nicht gegönnt war, die Realisirung eines 
seiner sehnlichsten yYünsche, nämlich die Begründung einer Uni
versität in Böhmen (vgI. chron. ejus apud DobnerV, pg. 103) zu 
erleben, da er 13 38 das Zeitliche segnete (Palacky, böhm . Gesch.
Schreiber, pg . 123), im Rechte überhaupt, und speciell im pro
cessualen kein Fremdling war. Jicht daraus soll es gefolgert 
werden, dass er den canonischen Rechtsquellen g"egenüber ein 

• 25. Vgl. übel' äl:nliche Anschauungen in D eutschland aus späteren Zeiten 
SlmtzlIlg, Ulr. ZaslU.s pg. 81 fr., 317; Franklin, Beitr. zur Recept. des röm. 
Rechts pg. 121 ff. , .lllsbe~onc!ere Vtlh . de üccam (+ 1347) decisiones quaest . 
super Jl~test. summl. POlltl,f. (quaest. 4 cap. 5), P etl'us Andlo de ilnperio 1'0-

mano 1'1(;0 ; YOl'c!emlll Italien schon Dante : de monarchia 1311 lib. TIr. In der 
~e~etz.gebung B.öhmens tritt die gleiche Auffassung (freilich beeinfluss t durch 
Itahel1lsche An. ICh.ten) an der Schwelle des 14. Jahrh. in den jura Illontana 
Wen~els .:q: .. J .10U hb. III, cap. VII, § 3 hervor, wo es heisst: sec! et majores 
nostn, ehvl llnperatores prohibuerunt donationes intel' virllm et Illuliel'elll oe 
mlltuo amore se invicem spoliarellt (cod. jur. boh. II. pg. 372). 

o t t , Beiträge z. lleccpt.-Gesch. -! 

• 



50 Rechtsstudium in den böhm. Ländern vor Gründung d. prag. Hochschule. 

reges Interesse verräth, indem er zum Jahre 1151 die Abfassung 
des Gracian'schell Decrets anmerkt (chron. aulae reg. apud Dobner 
V, 25) und bei Erwähnung der auf Bonifacius VIII. gefallenen 
Wahl zum Papste, den er utriusquejuris scientia praeditum nennt, 
zu erwähnen nicht unterlässt, dass iste sexturn librum edidit decre;
talium (pg. 1071. c. ) , noch daraus, dass er Verbindungen an
knüpfte, vermöge deren er von allen legislativen Schritten der 
Curie in baldigste Kenntniss gesetzt wird (pg. 483), und die 
Thätigkeit der Concilien eifrigst verfolgt (Lyoner Concil1274, 
pg. 27; Vienner 1311, pg. 324) ; wohl aber kann der obigen 
Auffassung die theoretisch und practisch bewährte Rechtskennt
niss zur genügenden Stütze dienen. Abt Peter beruft sich ge
legentlich auscll'ücklich auf die Decretale c. 3 in VI, 1, 6 
(pg'. 325) und unterlässt es.nicht, die Authentiken Heinrichs VII. : 
ad reprimendum (ao. 1313) und: quoniam nuper (pg. 312, 313) 
wörtlich anzuführen, deren erstere darum wichtig erscheint, da 
sie die bekannten Grundsätze der Processdecretale Clemens Y. 
Saepe contingit (1306) im weltlichen Gerichtsverfahren einfülute 
(Briegleb summ. Pro~. pg. 32) . Nur ergänzend mag bemerkt 
werden, dass die Terminologie der Quellen insbesondere in Pro
cessfragen an zahlreichen Stellen ' der Chronik zu Tage tritt (pg. 
149,150,165,367). Klar leuchtet jedoch seine theoretische 
Rechtsbildung aus der von ihm erlassenen Urkunde vom J. 1322 
(Chytill. c. VI, pg. 337) hervor, in welcher er als einzelne Arten 
der Gerichtsbarkeit die Stellung des judex commissarius , conven
ticius und hereditarius unterscheidet, wie er denn auch im Geiste 
des damaligen Notariats (Rockinger , FormelbiichN, pg . 43 ff.) 
die sahltationes und dictamina wohl von einander sondert (chron . 
eit. pg . 72) . In dem Vorstehenden dürfte auch der Grund zu 
finden sein, weshalb der g'elehrte Chronist mit unverkennbarer 
Vorliebe Processsaehen berührt und des Breiteren erwähnt (pg. 
108, 367), ja sogar päpstlich e Erkenntnisse in Angelegenheiten, 
die Böhmens Interessen gar nicht berühren, wörtlich aufnimmt 
(z. B. senten tia contra Robertum Apuliae regem lata pg . 317, 
contra imperatoren Ludovicum processus pg. 393, 435). Ein mit 
so umfassenden K enntnissen ausgestatteter Mann eignete sich 
freilich vortreffli ch zum R athgeber der Königin Elisabeth, der er 
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diplomatische Dienste leistete (pg. 359, 397) und wusste mit hoch
gestellten Persönlichkeiten in fremden Ländern in Verkehr zu 
treten (pg. 106, 298, 349~ 479). Zu bezweifeln steht entschieden, 
dass Peter von Königssaal eine fremde Hochschule besucht habe; 
sichergestellt ist diess betreffs Paris (pg. 472) ; (vg1. auch über 
diese Frage Palacky, Würdigg. böhm. Gescll.-Schr. 1. c. und 
Friedjung 1. c. S. 9-12) 26. 

IH. 

Rechtsstudium nach Begriindung der alma mater zu Prag bis zu 
dessen Erlöschen während der Hussitenkämpfe. 

Der häufige Besuch ausländischer Universitäten drängte früh
zeitig zu der Erwägung, wie vielen Gefahren die Jünger der 
'Vissenschaftdurch Begründung eines studium generale 
in der Heimath entrückt würden und welcH reger Zuzug aus 
den Nachbarländern sodann zu erwarten stünde, wenn auch nur 
nach der Frequenz der Capitelschulen ges.chlossen werden sollte. 
Gedanken dieser Art dürften es gewesen sein, die in dem streb
samen Könige 'Venzel 11. die Absicht reifen liessen (1294)J 
seinen Länuern eine Hochschule zu schenken. Leider scheiterte 
die Ausführung eines so edlen Vorhabens an dem Widerstreben 
der Landesbarone , die (wie alle Chronisten übereinstimmend 
melden) hieraus einen Machtzuwachs des clericalen Elementes 
befürchteten 1. So blieb es denn Kar! IV. vo r be haI t e n jenen 
Plan ins 'Yerk zu setzen. Mit Liebe 2 ging er an dessen Ausfüh-

26 E s k ann nicht verhehlt werden, dass die obigen AnführunO'en von 
Jmisten , soweit Urkunden und Geschichtsquellen übel' sie Nachrich t geben, 
nur Beleg:e für die im Texte aufges tellten Behauptungen und kein eswegs einen 
vollstänchgen Catalog derselben darbieten sollen. Dies letztere konnte 11111 so 
~inder angestrebt wel~den, selbst wenn es im Plane gelegen wäre , als sich 
Jedem Forscher auf cllesem F elde das Bedauern auJ'clrängen muss, dass die 
Ver~eichnisse zu dem codex diplom. et epist. Bocek 's und seiner Fortsetzer, 
sow!e zu E rben's böhm. R egesten ohne pra~matische Gesichtspunkte ange
fertIgt wurden, und das längst ersehnte R egister zu E mler's Fortsetzung des 
eben erwähnten Quellenwerk es bisher nicht erschienen ist. 

I Chron. aulae regiae apud Dobner 1. c. V. 103; chrol1. fran cisci canon. 
prag. apud script. rer. boh. ll. pg . '14 ; chron. Pulkavae apud Dobner l. c. 
III. 25:J . 

• 2 Von der liebevollen Sorgfal t, die K ar! IV. seiner Schöpfung angedeihen 
liess, legen mannigfache Bemühungen Zeugniss ab; in. besondere suchte er 

'1" 
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rung; glücklich löste er seine Aufgabe. Kaum hätte ein gün
stigerer Augenblick hiefür gewählt werden können; Bologna war 
verödet der Kämpfe wegen, in welche sich die Bürgerschaft mit 
dem päpstlichen Legaten verwickelt hatte, und Paris hatte viel 
an seiner Zugkraft eingebüsst, seit iu seiner Nähe der Krieg 
zwischen Frankreich und England wüthete (Friedjung, Karl IV., 
pg . 127). Als aber in Prag 1348 die Hochschule begründet wor
den war, da schien es, als sollten die abmahnenden Rathgeber 
'Venzels H. Recht behalten; denn das canonische Recht 
gewann die 'unbestrittene Oberhand, ursprünglich sogar 
die Alleinherrschaft, da erst seit 1390 durch Heinrich von Schütten
hofen Vorlesungen über römisches Recht aufgenommen wurden 
(Schaeffner, röm. Recht während des 12. u . 13 . Jhdts . pg . 6) . Die 
Rechtsfacultät nennt sich lediglich facultas juris canonici, univer
sitas dominorum canonistarum studü pragensis (Tomek, Gesch . d. 
prag·. Univ. pg. 102) und erst 1402 wird Johanlles Naso, ein Prager, 
zum ersten juris utriusquc doctor promovirt (Tomek, Gesch. Prags 
II, pg. 486 u. monum. univ. prag. Ir. S. 219 ff. ) . Damit stimmt zu
sammen, dass durch ausdrücklichen Beschluss vom J. 1392 den 
Canonisten der Vortritt vor den Legisten bei öffentlichen Umzügen 
gewahrt wurde (Tomek, Gesch. d. prag. Univ. pg. 85 ), wobei nicht 
zn übersehen ist, dass nach den uns in der Matrikel erhaltenen 
statistischen Daten zumeist Cleriker, darunter hohe ,Vürdenträger 
die Facultät besuchten 3. Ein mächtiges Förderungsmittel dieses 
Ueberwiegens der Canonisten boten die päpstlichen Privilegien, 

für die von ihm O'en'l'ündete Hochschule auch das s. g. jus rotuli zu erwerben, 
nämlich das Recllt ~ dem Papste alljährl ich ein Verzei?hn.iss der in del~ Stu
dien bewährten Besucher überreichen zu dürfen, damIt SIe derselbe bel Ver
leihung erledigter Pfründen bedenke, wie es die paris~r Hoc~lsehule geuoss 
(Bnlaei hist. univ. paris. IV . 312,901 u. Budinszky, 1!lllv. ~ans Pß" . 53) . Das 
diesfällige Ersuchen Kal'l's IV. an den Papst .findet SiCh bel H oflma!lll, ~n
O'edr. Nachrichten H. pg. 242 und endet mit den ,Vorten: ne Ulllversitas 
~ostri studii deterioris conditionis, qnam aliae existere "ideat~r. Ausserdem 
sor"te er für den zahlreichen Besuch der höchsten Lehranstalt 1m Land e durch 
SC}~'eib en an die Klostervorstünde (Hofl'mann 1. c. pg. 222) und Strafandrohun
gen fÜl' diejenigen, welche den zureisenden Studirenden auf ihrer Reise Hin
del'llisse in den "Veg legen und Unbill zufügen würden (Hoffmann l. c. pg . 80). 
Bei"'efüO't mag werden dass noch des Begründers I:;obn ·Wenzel IV. durch an 
Klo~ter~ol'steher in de'r Lausitz gerichtete Aufforderungen für das Gedeihen 
der Hochschule besorgt wal' (Palacky, Formelb. ll. 156). 

~ .Vgl. die Daten aus den Jahren lil72-1408 bei Tomek 1. c. pg. 78 uncl 
Schulte, Gesch. der Quell. u. Lit. des canon. Rechts II. pg. 459, Anm. 11. 
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welche die Universitätsbesucher der Residenzpflicht entbanden 
(ao. 1396, 1397 Mon. univ. pmg. II, pg. 334, 352) und die mehr
fachen an die Klostervorsteher ergehenden königlichen Aufforde
rungen, die Ordensangehörigen an die heimische Universität· zur 
Ausbildung zu senden 4, der ihr Begründer auch das s. g. privi
legium rotuli, ähnlich der Pariser zu erwerben bestrebt war. Die 
Einrichtungen dieser schwebten Kar! IV. als nachahmenswerthes 
Vorbild überhaupt vor Augen. Denn dort hatte er selbst seine 
Ausbildung genossen (Hulaeus hist. univ. paris. IV, pg. 450, 313 
nnd 952) und bereits die später verwirklichte Absicht der Stiftung 
einer ähnlichen Bildungsstätte in seinem Königreiche ausgespro
chen (Benes de Weitmühl script. rer. boh. II. 350: ähnlich Lupac 
in biogr. Caroli IV, pg. 73) , welche er auch urkundlich nieder
legte (Hoffmann, ungedr. Nachrichten II, No. 214: ut universitas 
nostra iisdem successibns gaudeat, quibus parisiensis et oxoniensis 
gloriantur) . In Paris aber war schon aus Bes~:gniss einer sonst 
eintretenden Vernachlässigung des canon. Rechtes das Studium 
des römischen gänzlich untersagt worden (1219, c. 10 X 3, 50 
»super specula« c. 28 X 5, 33). Ganz conect wird bei Anbetracht 
des oben Geschilderten von einem Clll'onisten jener Zeit berichtet 
(chronicon univ. prag . apud Höfler script. rel'. hussit. I, pg. 13) : 
anno 1348 imperator Cal'olus fundavit in Praga studium univer
sale in theologia , j ure ca non i co, meclicina, et artibus . Frei
lich dürfte hierbei zumeist auch ins Spiel gekommen sein, dass 
für die böhmischen Verhältnisse jener Tage das römische Recht 
keine practische Bedeutung hatte, während das c an 0 n i sc h e 
bei den über das ganze Land eine ausgedehnte Juris
die tionssphäre hand h ab enden g eis tlichen Gerich ten 
seit lauge hel' in Uebung stand. Vielleicht ist hierbei die Auf
fassung des Carcliual-Bischofs Henricus de Segusio (Hostiensis), 
t 1271, übel' das verschiedene Geltungsbel'eich des römischen und 
canonischen Rechtes nicht ohne Einfluss geblieben, der in seiner 
Lectura in decret. Gl'egorii IX. cap. super specula tit . de privil. 
(c. 28 X 5, 33) erklärt: (non utuntur legibus) tota Hyspania, Ala
mania, Scotia, Anglia, Dacia, Gallia, lbernia, Suetia, Norvegia, 

4 Kar! IV. bei Hofl'mann, ungedl'. Nachrichten, Halle 1737, H. pg. 222 ; 
Wenzel IV. Palacky, FOl'melb. II. 156. 
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Ungaria, B 0 h e mi a, Polonia et Bulgaria, et bl'eviter excepta Ita
lia et regno arelatensi nullae aut paucae pl'ovinciae sunt, quae re
gantur jure civili, und davon ausgeht, dass: tota 'vel'o plaga 
ch l'istiani tatis regi tur ju re canon um, sowie: lex est an
cilla juris canonici. In der That beherrschen diese Grundgedan
ken eine Rede circa initium stllwi pro scola juristarum pragensi, 
die das MS. des prager Domcapitels K 17 fol. 97 ff. entbält. 
Die Thatsache des Ueberwiegens des canonistischen Studiums 
ist auch für die spätere Entwickelung in dem städtischen Ge
richtswesen nicht ohne Bedeutung gewesen, indem zahlreiche 
Bürgersöhne an der Rechtsfacultät stuclirten, und hiedurch dem 
allmäligenEindringen des fremden Processrechtes in die Gerichts
stuben des Bürgerstandes mittelbar Vorschub geleistet wurde. 
Beispiele gewälll'en die Patricierfamilien der ,Völfl (Albert 1407, 

Sohn des prager Rathsherrn Franz und Enkel des Stadtrichters 
Albert 1354, sO" 'e Daniel 1393 ein Abkömmling einer anderen 
Linie), der Geunher (zwei Brüder vor 1377 und 1379), der von 
'Weilburg (drei Brüder 1386, 1388, 1397) (Tomek, Gesch. Prags, 
TI, pg. 433, 435, 461, 489)' 4:1. 

Mit einer so hervorragenden Berücksichtigung des canon. 
Rechtes ist es in Einklang zu bringen 5, dass nicht nur Lehr
kr ä f te aus Italien gewonnen werden wollten, illclGm ein Dr. 
. decretorum aus Bologna für dieses Fach berufen ward G (sein Name 
blieb nicht erhalten; francisci chron. apud Do bner VI, pg. 31 7), 
sondern auch dessen Vertretung ne b s td em in b ew ähr t ehe i-

4:t Auch J oannes , filius domini Stephani, ]lrotonotarii l'egni Bohemiae 
wird 1380 immatriculirt (i\Iuseums-Ztschrft. böhm., Octoberheft 1827 S. 70 ). 

5 Vi elleicht lag in diesem Umstande der Erklärungsgrund , warum sich 
noch nach Ablauf mehrerer Decennien die pariser Rechtslehrer in Folge des 
ausgebrochenen Schisma nach Pl'ag wenden wollten j der Kanzler der prager 
Universität, Erzbischof Johann von Jenstein, theilt die gedachte Absicht den 
Magistel'll des collegium carolinum mit, indem er bei fügt : nam serenissimus 
rex (Venceslaus IV.) sanctissimo Urbano (papae V1. ) scribere intendit, et toto 
desiderio laborare , qualiter praedicta universitas in Pragam trallsferatlll' (vgl. 
Höfler, J oa n. Hus pg. 121, Anm. 59 und Budinszk)' I. c. pg. 22) . 

6 Die Anstrengungen Karl's IV. bezüglich der Erwerbung tüchtiger Lehr
kräfte erhärtet ein Berufungsschreiben an einen auswärtigen Retht slehrer 
(qui interpretatlll' sanctOl'U1l1 canonum aenigmata), welches in dem Formel
buche seiner Kanzlei (HoH'mann I. c. pg. J ß) erhalten ist, worin es heisst : tu 
denique nedum in vinea domini fidelitel' laborare , sed quoda1l1modo vineam 
dicel'is Bononiam dudu1l1 tam suavis fructus ubertate reficiens nunc autem 
Paduam il'l'adiens remota "asti orbis climata scientiae tuae radiis illu strare etc. 
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mi sc h e H ä Il d e, nämlich jene des erzbischöflichen Canzlers 
und Generalvicars magister Stephan, Canonicus regularis Sti. 
Augustini in Raudnitz (Franciscus 1. c.; Palack)' dcje c. II, 
2. Abthl . , pg. 102} gelegt wurde. Die Wahl traf hiermit einen 
Mann, der auch litera.risch thätig war, wie seine» casus conscien
tiae et quaestiones«, ein hauptsächlich wegen Berücksichtigung 
der '\Vucherfragen und Testamente Geistlicher interessanter Com
mental' der El'l1estinischen Statuten (Ralbin boe. cloct . H . 103; 
Schulte, canon. Hrlschft. No . 37, 275; dessen Quell. cit. TI. pg. 
431 ), darthun 7. 

7 In den Nachrichten übel' die Rechtslehrer an der neu begründeten 
~ochs.chul~ findet sich nirgends die Erwähnung eines Romanisten. Es ver
luel~ swh (he Sac!le hier gleicher Gestalt, wie an den später begründeten Uni
ver:iltaten zu ~~r len (Asch bach ' . Ge~ch. der Univ. zu "Wien 1. pg. 102, 301), 
Helde.lbel'g, Koln und Erfurt (StlJ1tZlllg: Ulr . Zasius pg. 80) , wo ebenfalls das 
ca.nollischa ~~?ht ~berwog . Auchuntel' den. dlll:ch Dl'Uck verbreiteten juri
stischen ,Schuften 111 Deutschland uberwog (he Literatur übel' das canonische 
R echt (Stobbe, deut:. Rechtsquell. 1. 2. Abthl. S. J8, Note 34). An den deut
s~h~n Hochschulen aussert . SICh das . Streben nach dauel'11der Vertretung des 
romlsc~len Rechtes e~st seit der Mlt~e des 15. Jalll'h . (Muther , ges. Aufs. 
pg. 10 I, 2'11 J: In HeHlelberg sollte SICh zwar nach der (bei Tolneri histOl'iae 
pal~t. cod. (hpl. No . 17U abgedruckten) Stiftungsurkunde vom J . 1386 die 
JUl'ls.tenf~cllltät beschäftigen mit dem jus ca110niCllll1 et civile, quae propter 
proplnqllltatem pro una fac.ultate disponimus aestimari, gleichwohl wird aber 
das rom .. Recht erst a.n ZWeIter S~elle genannt. In "Wien geschahen Versuche, 
das r ömische Recht III den KreiS der VorträO'e einzubeziehen um die Mitte 
des 15. Jahrh. j ein entscheidender Schritt erfolgte jedoch erst 1493 (Asch bach 
I. c. pg. 30?). Ueber die wissenschaftlichen H ü lf s m i t tel des canonischen 
Rechtsstu(liums an der wie ne l' Uni " e I' s i tä t ist zu vel'O"leichen Aschbach 
I. c:' über j ene an der prager Hochschule da. unten Folgende; übel' den lite
~'arIsch~ll Apparat, .üb ~r welchen man vor Begründung der,' iener Uni\"ersität 
111 de~ ll1n erostel'l:elC!ll~chell Liind~l'Il verfügeli konnte , gib t Aufschluss z. B. 
der Catalog der ]undlschen Schnften der Bibliothek der KlosterneuburO'er 
A?tei.aus dem J.1:.J30 (Ar~h·. f. Kunde östel'r. Gescl1.-Quell. V. Thl. pg. 29 J ) ~
Ganzhch unbekannt bheb 111 Böhmen das l' Ö m i s c h e Re c h t selbst v 0 l' der 
Eröffn u ng der p rag er U n i vers'i tä t nicht. Schon in der zweiten Hälfte 
des 13. Jahrh. finden sich in der Chronik des zweiten Fortsetzers dei' Aufzeich
~1Ung.en d.es Cosma.s, dessen ~~1l1e l~nbekanl1t., dessen. B,erufsstellung j edoch 
Illl plUger D01l1capItel fast zweileIlos 1st, zahlreIChe R enlllllscenzell an l'ölllisch
recht~i:he Vorschriften , z. B. script. rer. boh. 1. pg. 446 I. J42 D. 50, 17; 
P!?·. 4~1 I. 4 § J3 D. 44,4 u. 1. 12 D. 4,3 mit c. 2 X 2,14; pg. 468 wörtliche 
C.lt~l'ung § 7 J . 1, ~O u; § 2 J. I, 2-1 .' Auch Pi:elllysl Ottokal"s H. Kanzlei hatte 
eIllige VertrautheIt mit dell1 röm . Rechte, wie aus der einem Bischof die Aus
übu~lg des Jagdrech ts auf den kgl. Gütern zlJO'estehenden Urkunde 1266 
( ~>[elchelb ecl~ hist. frising. tomi II pars altera instl'. No . ~ 3 , vgl. Schaeffner, 
l'~m . Recht 111 DeutschI. während d. 12. u . J3. Jahrh . S. 44 \ hervo rge ht wo 
d!ese Verleihung motivirt wird , wie folgt: jll1'i consentan~ulll et conso'num 
\'lde~nr l' 0 111 a 11 (), ut principibus per nostri dominium di strictu s habentibllS 
redditllS et 'po~ses~iones, qui nostris semper et ubique student affectibus com
pla?el'e, pnncIpahs praerogativae specialem gratiam impendamus etc. In
gleIchen Ist zu Iwmel'ken, dass: 1294 rex Venceslaus II. adolescentem Conra-
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Damit ferner L ehr mit tel herbeigeschafft werden, erfolgte 
die Verlegung des an canonischen Quellen reichen (Schulte, can. 
Hdschft. No. 8,18) Collegiatcapitels zu SadskaimJ. 1362 nachPrag 
zu Set. Apollinar (Balbin hist. miscell . dec. 1. lib. V. vol. I. pg. 54). 

Als ursprüngliche Grundlage des Unterrichtes galt ' 
das Decretum Gratiani, wie aus einem Schreiben K arls IV. her
vorleuchtet, inhaltlich dessen er einen der ersten Lehrer deshalb 
belobt, quocl dimissis frivolis illis altercationum disturbiis, quibus 
libri decretalium abundare videntur, ad lectm'am decreti aciem 
mentis direxit (Hoffmann 1. c. No. 219; Pelzel, Kar! IV., Urkdb. 
No. 328) 8. Erst später wurde eine ordentlieheKanzel derDecre
talen errichtet. Um das Jahr 1374 trng Fridericus Paganus über 
den liber sextus vor (Tomek, Gesch. d. Univ. Prag, pg'. 103) ; 
vor ihm jedoch tradirte deer. Dr. Georg de Hora (Dobner 1. c. IU. 
pg. 418 ao. 1397), der nachmalige erzbischöfliche Generalvicar 
(Balbin 1. c. val. ~V) pg. 95), provisorisch durch acht Jahre über 
den liber sextus uud die Clementinen, worauf er um das Jahr 1396 

dum nomine Aurelianis ad studium destiuavit, quatenu~ ipse in legum scientia 
ibidem studendo proficere t (clu·on. aul ne reg. npud Dobner I. c. V, 103). II~ter
essant ist die Thatsache, dass das Bibliotheksinventar des prager DOll1capltels 
1355 einen liber institutionum und eine summa institution um anführt, die bei 
der im J. 1368 erfolgten Revision bereits als abgänO'ig bezeichnet werden, offen
bar also in den Händen eines unbekannten Allsleillers verblieben waren. Zwei 
andere Institution en-Exemplare und ein en liber authenticorum besass das Oa
pitel damals noch. Bemerkenswerth ist die Urkunde des deutschen Ordens
meisters über ein Verkaufsge~chäft an ein böhll1 . Kloster 1233 (Bocek II, 255) , 
worin gesagt wird: ipsis tracliclimus po S8 e s s ion e rn co r p 0 r a l e m promit~en
tes eis de e victi o ne et vitio cautionum. E inzelne röm isch-rechtlIche 
termini technici finden sich schon frühzeitig, z. B . 1238 justus titulus (E rb en 
r eg. No. 952), 1263 frl1ctus percepti et percipiendi (Bo cek III, 356; Emler reg. 
No. 1411 ), 128i possessio corporalis et pro indiviso (Bocek V, 286), 1262-93 
sub hypotheca (Bocek IV), 1311 laneos in villa t itulo pignol'is obligare (Ohytil 
VI, 3<1), 1327 salvo, quod feudum ipsum in nullam ali arn personam sine nostra 
speciali licentia venclitionis, permutationis seu <J,uovis alio alienationis titulo 
transf'eratur (Ohytil VI, 284 u. 267); 1335 dOl1l ll1 ium utile (Chytil VII, 73), 
possidere et utifrui (Chytil VI, 270); 1 ::147 sine qllolibet dolo malo in solidllm 
promittimus boua fide (Palack)', Formelb. I , 357) sagen der Probst zu vVy
schehrad und sein Bruder. Vereinzelt kommen röm.-rechtliche Bl'ocken auch 
in den acta judicii archiep. prag. 1392 (ed. 'ringe l) vor, S. ö2 qllod placet. prin
cipi vim legis habe t (§ 6 Instit. 1, 2), S. 72 melior est conditio occupantls etc. 

8 Das absprechend~ Urtheil Kads IV. über die Decretalen mal? weniger 
auf sachlichen als auf persönlichen Gründen basirt haben. Bekann thch hatten 
die Decretalen c. 1 Clem . 2, 9, und c. 2 Clem. 2, 11, sich sehr abfällig und 
rücksichtslos über seinen Grossvatcr Heinrich VII. geäusselt, weshalb er 
im J. 136 1 eine eigene päpstliche Erklärung erwirkte, durch welche der 
schmähende Character j ener Clementinen abgeschwächt und das Andenken 

. des gebannten Königs restituirt wurde (Pelzel, Kal'I IV. ~rkdb. No. 298). 
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durch ein Decret 'Venzel IY . zum ordentlichen Lector der Decre
talien berufen wurde (Palack); , Formelb . II, pg . 157). Neben 
den erwähnten Professoren werden als JGrchelll'echtslehrer zu 
Prag urkundlich genannt': 1376 decr. Dl'. KuneS von Trebovel 
(Tomek ) Gesch. der prag . Univ . S. 9 1)) 1377 Nicolaus Puchnik 
licenciatus in decretis (pelzel, Kg. Wenzel IV., 2 Thl., pg. 485) 
und zur selben Zeit decr. Dr. 'Yilhelm Herborg (Muthel', ges. 
Aufs. S. 106, Note 1)) sämmtlich Persönlichkeiten, deren unten 
noch IV[eldung geschehen wird. 

' Vie sehr das Studium des R echtes in der oben ausgeführten 
Beschränkung an der prager Universität erbliihte 9, lässt sich a ll l 

passendsten aus d e 11 z a h Ir e i c h e n B e ruf u n gen p l' a ge r 
Lehr e r und Sc hül e r an neu geg ründ e t e Hoch sc hulen 
ermessen) über welche Nachrichten erhalten blieben , Schon 1386 
vertauschte der prager Professor und Dr. dec!'. J ohann von N oet 
(auch Nohet geschrieben; mon. univ . prag . Ir, pg . 2 und prager 
Museums7.eitsclll'ift Octoberheft 1827, pg . 74) seine bisherige 
L ehr-Kanzel mit j ener an der neu g'egründeten Universität He i 
d e 1 b e rg ) die ihn dmch wiederholte 'Yahl zu ihrem Rector aus
zuzeichnen wusste (13 94) 1396, 1402, 1407, 1417 Cod . dip1. Tol
neri historiae palatinae pg. 123) Anm . b., 129) . D ort begegnen 
wir ebenfalls im J . 1386 dem Heinrich de Angeren als Lehrer, 
nachdem er 13 75 die Pariser Hochschule wegen Zwistigkeiten 
mit den Erflll'tel'l1 verlassen (Budinszk); 1. c. pg. 130) und in Prag 
bereits 138 1 unter den baccalaurei in decretis A ufnahl1le gefunden 
hatte, wohin er aus Heidelberg 1394 abermals rückkehr te , um 
das Doctorat zu erwerben (Muther , ges . Aufs., pg . 209, 404). 
Aehnlich gelang es der im J . 1363 zwar begründeten; doch erst 
140 I in der That errichteten Kraka u e r Hochschule (' oigt, Abh. 
einer Priv.-Ges. in Böhm. H . Bd. pg . 353, Anm. 129) sich mit 
Lehrkräften aus Prag zu versorgen 10. Zu E rfurt , wo seit 139 1 

9 Dass die Ueberzeugung hiervon in Prag selbst verbreitet war , geht aus 
det; übel:heb.enden Aeusserung hervor, die in einer academ ischen Rede j ener 
Zelt (beI Hofler: mag. Joan . Hus pg. 267, Anm. 20) vorkommt : qual11 bene 
rraga potens et quam bene gratia prudens se 111 i d eo s homines hortulus 
lste pant. 

10. Volkmann : dissert. de gloria univ. prag. praeside W' eiss pg. 42 , wel
cher SICh auf Miechovski hist. Polon. \ib. IV cap. 25 u. Cromeri hist. polOlI . 
lib. XlI u. XVI bezieht . 
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eine Hochschule bestand, wirkt schon 1402 als baccalaureus in 
d~cretis und Rector Rudolf Holtzappel, obwohl er erst 1398 in 
Prag zum examen magistranclOIum zugelassen worden war (mon. 
univ. prag. 1. 1. Abthl. pg. 330; Muther 1. c. pg. 214), und eben
dort lehrte auch 1405 Conrad Thus, der zwischen 1377-1391 in 
Prag seinen Studien abgelegen hatte (1. c. pg'. 211 ) 11. Eine be
merkens.werthe Erscheinung ist es, dass an der durch prager Stu
denten 1'109 begründeten Universität Leipzig, I2 zwar keiner der 
damals in Prag wirkenden Lelner zu finden ist (Muther 1. c. 
pg. 75) , dennoch aber hier als l{irchenrechtslehrer ~'~hrencl d~r 
ersten Jahre dieser Hochschule neben Johaml von Shmtz (Schlel
nitz), dessen Doctorat im geistlichen Rechte aus Bologna datirt, 
Albert Warentrapp Dr. decretorum, eler in Prag das Magisterium 
1402 erworben hatte, genannt wird. (pelzei, 'Venzel IV, H . Thl. 
pg . 552, nach Orig'. -Verzeichn. u. die dort cit . Schrift Horn's: 
Leben Friedr. de~ Streitbaren, pg'. 752; insbes. aber den Bericht 
der leipziger deut. Ges. z. Erforschg. vaterld. Sprache u . Alt. pro 
18'17, pg. 25, 28). Kein Dr. legulli findet sich unter den Aus-

11 Als Beispiel des Besuches dieser Hochschule bald nach ihrer Gründung 
von Böhmen aus dient die E rwähnung in einem FOl'mell;JUche des 14 .. Jahrh . 
(ein Student studio Erfordiae deditus bittet seinen Onkellll Prag um ellle Un-
terstützung) Palack)', Formelb . 1. S. 254. . ' 

12 In ei nem Analecten-Codex aus dem J. 1429 (MS. der Blbl. Palatllla 
zu Rom; Dudik: iter rom . I. pg. 287) wird in einem Gedichte die. Gründung 
der Universitä t Leipzig, wie fo lgt, gefeiert: Surge Lypczk gl?nal~ tallell s 
Bohemol'Um - famam et memoriam honoris eorum - sane per 1l10plUm Pra
gae magistwrum - concepisti copiam summe peritorun~ (so nach _ COl'reclen 
R ecensiollen in zwei Leipziger MS. aus dem ersten Dnt.tel des 1<>. Jahrh., 
vgl. Bericht der Leipz. deut. Ges. f. E rfo rscl;. vaterländlscher ?pra~he e.tc. 
pro 1841 pg. 23). Darauf, dasR neben dem Stll1lmenstrelt auch die Hakele!en 
zwischen Nominalisten und Realisten auf die Auswanderu~g von P rag EIl1-
fluss nahmen (vgl. H öfler in den S.-:H. der böhm. Ges. d. ",VISS . 186 1,. Il . H eft, 
pg. 59; ~immermann in dere.n Abhandlungen V. ~ol!$e, 9. B d. pg. tJ), .d!l~te~ 
die Ansplelun~: Pl'aga facta p111 adultem pl'ofe;t reahstas. - Als :!?eltla., zur 
äusseren Geschichte des Studienwesens möge 11ler der zur Verherrlichung des 
Restaurations-Versuches der Univer~ität Y0111 J. 1 G15 gehaltenen Rectorsl'ede 
die Notiz entnommen werden, dass zur Zeit des Abzuges der fremden Stu.den
ten: singuli studentium pro quavis viii l~abitation~ aut cell.ula florem1111 lIltra 
mensem exponebant; pro modica stuba slIuul et eXlguo CUblCl~lo studIOSUS vel 
bacculaureus quatuor fl.orenos per unum l11ensem non ~rava~lln expenclebant 
(val. Samuel Mart.inus: Parentatio academiae pragensls ~r l ttenbergae J62-1 pi 29 j Acta lit. Boh. et Mol'. H. pg. 183) . Die Secessi~n m~lsste hiern~ch 
auch PraCTs materielle Interessen scll\ver schädigen, und Ist leICht erklarhch, 
was in d~r Rectorsrede vom J. 16JO (cit. acta lit . 1. pg. 5.') .hervorgeh?ben 
wird : F oris exteri ob ereptas sibi tres voces calamum , donn clves ob aCCIsum 
quaestum linguas in Acaclemicos strinxerunt. 
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wanderern (Stinzing, Ulric. Zasius pg. 33 1) . Zwei Jahre nach der 
Stiftung (1411) erscheint in der Matrikel Conradus Thus als ordi
naJ'ius der J uristenfacultät, derselbe, den wir eben bereits kennen 
lernten (Stölzel, gelehrt. Richterth. 1. pg . 93). Zwischen den ein
ander zunächst liegenden Universitäten Pr ag und Wi e n (seit 
1363) fand auffallender 'Veise k ein Austausch der Lehrkräfte 
statt; die zwischen beiden obwaltende Eifersucht und die ge
spannten politischen Beziehungen zwischen ihren Begründern 
mögen hieran die Schuld getragen ' haben (Aschbach, Gesch. d. 
Wiener Uni"., 1. Kap. pg. 10 ff) . Gleichwohl wirkten in Wien 
zwei ehemalige Rechtsbefiissene der l)l'ag'er juridischen Facultät 
Georg Sternberg (1382 monum. univ. prag . Ir. 131 ) und Johann 
von Falkenberg (1384 ibid. pg. 133) einig'e J ahre nach ihrem Ab
gange aus Prag an der Artistenfacultät (Friedj ung, K ad IV., 
pg. 13 9, Anm. 2), der erstgenannte sogar imJ. 1388 als deren 
Decan (Aschbach 1. c. pg . 125) . Der Besuch der östen. Hoch
schule aus den böhmischen Ländern scheint dagegen unter den 
erwähnten Umständen nicht gelitten zu haben, da zwischen den 
J ahren 1366-138-l unter den 4 Nationen, in welche die wiener 
Unive rsität zerfiel, der böhmischen ein beson derer Platz vorbe
halten wurde (Voigt l. c. Ir. Bel. pg. 304). In den beiden fol
genden Jahrhunderten finden sich auch unter den Rechtslehrern 
Böhmen; so 1498 der rector der 'Viener Hochschule Dr. decret. 
Venceslaus .Mandl ex Budweis, unO. 1505 Joannes Angerer de 
Rosenbergh caesarei juris Dr., welcher bereits 1512 aIs juris pon
tificii professor auftritt und mit dem Titel eines archidiacolJ us 
pragensis bekleidet wird (Aschbach 1. c. TI. Bel. pg. 4'18, 10 5, J3. 

SO hatte denn das canonische Recht die gesammte Rechts
lehre an der einzigen Hochschule des hier in Betracht gezog'enen 
Länderg'ebietes, bis zu der Catastroph e, welche l-l19 die Juristen
facultät vö llig zerstörte ) gänzlich zu beherrschen gewusst. Es 

13 Ueber den Einfluss der lll'ager Universitiit auf die Studien in Franken 
vgl. clen Aufsatz K . H. v. Lang's im Arch . f. Ge.c h. u. Alterth.-Kunde des 
OLenuainkreises I , 2, pg. 50 (nach Höfler: J oan. Hus pg. 110, Note 37 ), üer 
un s unzugänglich blieb. Bemerkt möge hier auch das intel't'ssante FactUll1 
werden, dass der im J. I ·W8 zum bacca lam'eus in artibu ;; zu PraO' erhobene 
Joannes 'Yleibom im J. 1437 im Stadtrath zu Greifswalde sass (Stölzel O'e-
lehrtes Richterthum I. pg . 293). ' 0 
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kann daher nicht~Tunder nehmen, dass das canonische Pro
cessrecht, nachdem es inderSchule den Sieg!·l errungen, 
durch Vermittlung der, "'ie dargestellt, eine so ausgedehnte sub
jective und objective Jurisdictionssphäre geniessen
den geistlichennnd ihnen analogen Gerichte auch in 
der Praxis den 'Wettkampf mit dem heimischen Verfahren auf
nahm und siegreich bestand. Darzulegen, wie diess gelungen, 
bleibt für einen der folgenden Abschnitte aufgespart . 

IV. 
Römisch·canonische Practiker. 

Nachdem in den vorstehenden Ausfühl'l1ngen zu zeigen ver
sucht wurde, in wie weit die beiden Grundsäulen der Re
ception des röm.-canon. Processes, die geistlichen Ge
richte nämlich und das Universitätswesen auch in dem 
hier ins Auge gefassten Territorium ihren gewichtigen Einfluss 
übten, soll den nachfolgenden Erörtel'l1ngen vorbehalten sein, 
auseinander zu setzen, auf w el c he n IV e gen can 0 n ist is che 
Praxis und Theorie sich in immer weiteren Kreisen Zutritt 
verschafften und hiedurch den Receptionsprocess beschleunigten. 

Zunächst soll ausg'eführt werden, wie allmälig Rechtskundige 
in den Rath der Krone und in die königliche Kanzlei 
Aufnahme finden, wie sie weiter als Stadtschreiber Einfluss 
erhalten, und endlich als Re c h t s bei s t ä nd e der Parteien und 
Notare die Kenntniss des fremden Rechtes in weiten Volks
kreisen verbreiten l . Ein Blick auf die Träger jener kirch-

14 Die Gründe des Uebel'gewichtes der Canonisten in der Processdoctrin 
Italiens während des 13. Jahrh. hebt Bethmann-Hollweg (VI. Th1. Civ.-Pl'oc. 
des gem. Rechts pg. 111 fr. ) hervor, womit noch zu vergleichen 1. c. pg. 86 fr.; 
Schulte, Gesell. d . Qupll. des canon. Rechts I. pg. 2~1 fl'.; NIaassen, S.-B. 
der wien . Acad. der Wiss. XXIV. Bd. pg . 47 i Zimmermann, Glaubenseid 
pg. 8ö; Savigny, Gesch. d. I'öm . R echts im M.-A. V, pg. 222 ff. 

1 Betreffs dieser Verhältnisse in Deutschland vgl. Franklin, Beitl'. z. 
Gesell. der Reception des röm. R echts S. 88 , 126, 169 i Stobbe, d. Rechts
Quell. I. 1. S. 627 Ir. , 6·13; 1. 2. S. 234; auch Maurer, Gesch. des altgerm. 
öfl·t1. münd1. Verf. S. 143,316, der auf den Zusammenhang der französ. Be
zeichnung der Gerichtsschreiber als clercs mit der Verwendung von d erici zu 
diesem Ge chäfte hinweist. 
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li c h e n 'V Ü l' den, die in letzgec1achter BeziehunO" nicht ohne 
Bedeutung blieben, mag die hier gebotene Skizze el~änzen. 

Die Aufgabe eines weiteren Abschnittes soll es dann sein 
die literarischen Hülfsmittel zu beleuchten, welche diesen Män~ 
nern zu Gebote standen. 

Im Rathe der Krone fanden frühzeitig Persönlichkeiten 
Sitz und Stimme, deren Vertrautheit mit dem fremden Rechte 
g'enügend documentu:t ist. Schon im J. 127 5 tritt auf dem Reichs
tage zu Augsburg, als dieser den König Pl:emysl 0 takar 1I. 
in die Reichsacht verf,1.llte, Bernard oder Wel'l1hardt, Bischof von 
Seckau (Böhmer fontes r. 304, vir in jme civili et canonico peri
tus), als Vertheidiger der kgI. Sache auf, indem er nach dem Be
richte der gleichzeitigen Reimchronik Ottokar's, einst grundlos 
von HOl'lleck genannt (pg . 123 vgI. Lorenz, deut. Gesch. des 
13. Jhdts. II. pg. 87), unter Berufung auf Gratians Decret und 
die Decretalen in ausfiihrlicher lateinischer Rede des Könio'S Pro
cess ZHm Giinstigen zu wenden trachtet. Vielleicht floss :us der 
Feder dieses Prälaten auch die Appellation des I{önigs gegen 
das J~urz ZUvor erlassene Erkenntniss . des Papstes , nach deren 
Ausfuhrungen sich von dem offenbar parteüschen Kil'chenhaupte 
an das nächste allgemeine Concil berufen wird (Emler reg. 
No. 97<1) . Nebenbei mag bemerkt werdeu, dass als der Stern 
Ottokar's zu erbleichen begann, freilich auch die Wärme und der 
Eifer seines Vertheidigers erkalteten und erloschen, der im J. 1276 
nichts Eiligeres zu thun hatte, als mit I{aiser Rudolf in O'ute Be-
. J t> 

Zle lUngen zu treten, ehe noch seinen ehemaligen Gönner die 
Catastrophe ereilte (Emler reg . No. lO H) . An Edelmuth ulJd 
Tiefe der Bildung den Genannten weit iiberragend, wirkte an dem ' 
Hofe desselben Königs der weitblickeude Staatsmann Bischof 
Bruno (t 1281) von Olmütz, Graf von Holstein, ein Mann dessen 
Wirken monographisch dargestellt zu werden längst verdient 
hätte . Als genauel' Kenner des kirchlichen Processrechtes tritt 
er uns in zahlreichen Gel'ichtsnrkunden entgegen (z. B. Bocek IH. 
145, 163 , 236), und bewährte er sich gewiss schon in friiheren 
J ahren als solcher, indem er als praepositus Lubecensis, diligens 
executor und capellanus domini papae (Alb. von Beham edidit Höf
ler pg . 6, 58), also als Reisitzer der rota romana aufg'efiihrt wird 
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(Decis. rotae romanae recentiores edid. Farinaccius. Venetiis 1697 
praefatio fol. 1) i n . Sein staatsmännisches Talent erbärtet die dem 
Papste Gregor X. vor Abhaltung des Lyoner Concils überreichte 
Gedenkschrift .über ,die N othwendig'keit des Bestandes eines mäch
tigen Staates im Herzen Europa's (En'ller reg. No. 845 ; und über 
Varianten resp . Correcturen Duelik iter rom. I, pg . 4'2, Anm. 1) . 

Am Hofe 'V e n z eIs H. waren Juristen stets gern gesehen. Des 
Königs vertrautester Rathgeber war der oben erwähnte Dr. dal
ricus dePabCnic (BocekV.139; PalackYl.c . H.1. Abthl.pg.375 ), 
sodann magister Alexius, in jure canonico doctissimus (wie ihn 
der gelehrte Abt von Königsaal nennt; ch1'on. anlae reg. apnd 
Dobner 1. c. V, 99), der Mann , über dessen Anstoss der ita
lienische Jurist Gozzio Urbevetanus (vir, qui dogmata legis et jus 
canonicum novit, chron. cit. V, 102) behufs jener legislatorischen 
Versuche nach Böhmen berufen wurde, über die unten zu be
richten sein wird. Rücksichtlich zweier anderer Rathg:eber des
selben Herrschers, nämlich des Bernard von I{amenz, Abt zu 
lVIeissen, eines gewandten Diplomaten (palack)' 1. c. li. 1, pg . 265; 
Lorenz 1. c. pg. 606), sowie betreffs des Sedlecer Abtes Johann 
Heidenreich (Frind, böhm. Ki.J:ch.-Gesch.1. c. pg . 70, 143) fanden 
wir die Kenntniss des fremden Rechtes nicht ausdrücklich er
härtet. Dass aber noch andere Juristen ausser den obgenanllten 
imDienste des Hofes standen, beweisen ~ehrere Nachrichten . Vor 
allem geht es aus dem Berichte des Königsaaler 'Chronisten über 
die Absic4ten ' Venzels li. } ein geschriebenes Gesetzbuch zu er
l assen , hervor, wo hervorgehoben wird: (rex) cum hujusmodi 
sollicitudinem nulli inter c uri ae suae doctores veIlet injun
gere, vocavit Gozzium etc. (1. c . Dobner Y, 102) , sowie ferner 
aus der iVlittheilung derselben Quelle (pg. 72) , dass (rex) pro
fessores juris canonici aliarumque facultatum aut artinm peritos 

la Prosper Fal'inaccius äusser t sich darüber, wie es kam, dass die uudi
tores rotae romaqae den Bein amen capellani domini papae erhielten, 1. c, wie 
fo lgt : Mox spirituali totius ecclesiae, ad aucto quoque temporali magni status 
dominio et pullulantibus in dies ad sedem aposto licam ex cunctis catholioi 
orbis pl'ovi nciis l'ecUl'sibus et contro\'el'siis expediens visum fuit summis pon 
tificibus negotiorum mole oppressis iisdem, quos penes se habeant, in utl'oque 
jl1l'e periti s et gl'aduatis viris graYiOl'es causas cognoscendas, et terminandas 
committel'e, qui insuper vel ob praerogativam assistendi in pontificia capella, 
qua fruebantur, vel ex eo , quod forsan cel'tis diebus ibi judicabant sub capella
IlOl'UBl etiam nomine designabantur. 
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frequenter in curia sua habet'e studuit, quatenus ad ignora
tarum rerum notitiam ex ipsorum brigosis coIloquiis deveniret; 
•• CUlU juristis de casibus . . disseruit, et de causis litterarum 
scribendarum materiam notariis frequenter tribuit, schliesslich 
aus der gelegentlichen Erwähnung, dass als capellanus regis fami
liarissimus ein Dr. deCl'e torum J oannes episcopus Brixinensis 
(ibid . pg. 163) am Hofe lebte. Sollten aber endlich diese Daten 
nicht überzeugen, so berichtet zum Ueberflusse eine Urkunde vom 
J . 1303, dass der König damals in einer Angelegenheit zwei Ju
risten, den Heinricus decretorum doctor und den J oanne's Roma
nus jurisperitus, an die päpstliche Curie zugleich entsendet habe 
(Bocek V, 157) . 

Der Gebrauch der Herrscher aus dem Geschlechte der PI:e
mysliden vererbte sich auf di e Lu x e m bur ge r , als diese den 
Thron bestiegen. Der nach Abenteuern diu..stende, romantisch 
angelegte Johann von Luxemburg kommt natürlich ausser Be
tracht; sein Sohn K a rl IV. findet dagegen hier mit vollstem 
Rechte seinen Platz. Ihm stand mit klugem und bedachtem Rath 
zur Seite der mehrgenannte prager Erzbischof Ernest von Par
dubic, der nach Beendigung seiner Studien bei der römischen 
Curie sich practische Rechtskenntnisse gesammelt hatte (Balbin 
vita Arnesti nach gleichzeitigen Nachrichten pg. 66) . Karl IV, 
nennt ihn öffentlich seinen Rathgeber (1347 consiliarius noster -
Pelzei, Kar! IV . Urkdb. No. 304, 83) ; seinem Einflusse gelang 
es, die Gottesurtheile aus den böhm. Landen zu bannen, wie uns 
hervorragende Zeitgenossen berichten 2. Diplomatische Missionen 
führte Ernest wiederholt aus, so im Jahre 1346, 1351, 13 58, 1360 
(vgl. Regesta imperii VIII. edid . Huber pg. LU). Selbst die Curie 
war sich seines Gewichtes im Rathe des Kaisers wohl bewusst, 
weshalb sie sowohl im J. 1355, als sie an dem Zustandekommen 
eines K reuzzuges gegen die Ungläubigen arbeitete, und ein De
cennium später, da zwischen Böhmen und Ungarn Zwistigkeiten 
auftauchten, seine Vermittlung in Anspruch nahm 3. Iür!s IV. 

2 Andr. v , Dauba: Auslegung des böhm, Richtsteigs-Landrechts im Arch. 
C. II, 487 j T homas Stitn)' im Vyb , li t. C. I , 7 1 J. 

3 Balbin 1. c. pg . 121, welcher sich auf Innoc . ep. secl' . tom. IIr, pg. 92 ; 
tom . I, pg. 71; und Haynaldus ad allnum 1355 No . 42 und ad annum 1363, 
136-1 No . 10, 11 stützt. 
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reichbegabter , jedoch bald verkümmernder Sohn Wen z e I IV. 
trat in den ersten Regierungsjahren in die Fusstapfen seines 
Vaters, dessen Beispiel er zu beobachten gewillt sein mochte, als 
er im ersten Schmerze nach dem Hinscheiden Karls (1378) schrieb: 
adhuc longa per tempora tanto patre, tantoque doctore dirigi spe
ravimus (Pelzei, Karl IV, H. Thl. Urkdb. No. 249). Auch unter 
seinen Rathgehern nahm der prager Erzbischof Johann von Jen
stein, ein auf italienischen und französischen Hochschulen gebil- ' 
deter, und wie einzelne seiner Urkunden (Pelzei, 'Yenzel IV., 
1. Thl. Urkdb. No. 57, 58; Vocel, altbÖhm . Erbrecht pg. 47 ) dar
legen, im canonischen Processe geschulter Mann, eiuen hervor
ragenden Platz ein, da ihn der König selbst 1381 consiliarius 
noster nennt (Pelzel 1. c. No. 26) . Erst später löste das Tempe-' 
rament 'Venzels und die streitsüchtige Natur des Kirchenfürsten 
dieses Verhältniss und trieb Beide bis zu offener Fehde. Der 
letzte Lm:emburger auf böhmischem Throne, Sie g m u n cl, wich 
von dem Gebrauche seiner Vorgänger nicht ab (Stobbe, deut. 
Rtsquell. I. 1, S. 623, Note 44). An seinem Hofe hatten mehre 
Juristen Dienste gefunden, denn in einer Urkunde vom J. 1424 
heisst es: (rex) sententiam prolllulgavit habita deliberatione ac 
consilio cum praelatis, ... doctoribus, juris peritis (Chmel regesta 
chron . dipl. Ruperti No. 2732, 2735 erwähnt zweier italienischer 
Dres.; Franklin, Beitr. z. Recep. des röm. Rechtes, pg. 172 ff. 
nennt einige andere namentlich, 18 L), unter denen auch Dr. decret. 
Nicolaus Zeislmeister angeführt wird. der L403 in einen Strei.t 
vor dem prager Universitätsgerichte verfallen war (monum. univ. 
prag TI, 399) und später (1410) als Official des prager Erzbisthums 
fllng'irte (Ralbin, miscell. dec. I, lib. V, vol. VIII, pg. 151 ). 

Eine Aenderung in dem angedeuteten Usus trat selbst mit 
dem neuerlichen vYechsel der Dynastie nicht ein und, als die nun 
zur Herrschaft gelangte mit ihrem ersten Vertreter erblieben war, 
ebenso wenig mit dem Eintritte eines Wahlkönigs aus dem hei
mischen Adel a.n Stelle des bisherigen erblichen Trägers der 
T(önigskrone. König Ladislaus erkor zu seinem consiliarius 
den Olmützer Bischof Bohuslaus de Zwola (+ 1457), den die wenig 
Jl11lgere se ries episcop. Olomuc. (Augustini pg. 161 ) als beim 
Könige ob rerum agendarum peritiam apprime acceptus, juris 
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pontificii professor bezeichnet. Der hochbegabte Landesbaron 
Ge 0 l' g von Po cU; b rad schliesslich, dem nach dem frühzeitigen 
Tode dieses jugendlichen Herrschers die Krone zufiel, berief im 
J a,hre 1466 den Dr. Gregorius von Heimburg , vormaligen Syn
tli cus Nürnbergs (nach 1433, jedenfalls 1442; Stölzel, gelehrt: 
Richterth. I, pg. 291) und Rathgeber des Erzherzogs Siegmuncl 
von Tyrol (vor 1461) an seinen Hof. Dieser hervorragende Kir
chenpolitiker des Mittelalters (Schulte, Gesch. u. Lit. cit. II, 
pg. 372, Note 6), den der nachmalige Papst Aeneas Sylvius P icco
lomini (Alfonsi l'eg. commellt. lib. III) scientia juris ac facundia 
intel' omnes Germanos facile princeps nennt, diente seinem Be
schlitzeT mit 'Värme , Schärfe und Hingebung, als Sylvius später 
nnter dem Nml1en Paul H . vom päpstlichen Stuhle aus den Kampf 
mit Böhmen aufnahm, dem erst durch den Tod des Königs ein 
Ziel gesetzt wurde (1471 ). Nach Dresden unter den Schutz der 
Herrscher Sachsens, die ihm den Weg nach Böhmen gebahnt 
hatten, zurückgekehrt, verschied Gregor von Heimburg im 
Jahre 1472 4 . 

So hoch der Einfluss dieser Männer veranschlagt werden 
mag' 5, er hätte für die Reception des fremden Rechtes an sich 

4 Ersch-Gruber: Encyk!. der 'Viss. XX. 'l'hl. pg. 38:~ nach Trithemius; 
Brockhaus: :Monographie 150 1 pg. 83 fr.; Trithemius berichtet ad 1460: habe
bat eo tempore dux Sigismundus (nämlich der Erzherzog als Graf VOll Tyrol) 
a secretis doctorem quendalll in jure peritissimulll nomille Gregoriulll Heilll
burgU111, patria Traniulll orientalelll; is CU111 esset latine simul et teutonice 
omnium suae temporis facundissimus, multa scripsit, elixit et fecit pro eo. In 
einem 1\·IS. Codex der Bib!. Reg. Christinae zu l-tom findet sich ule Appella
tio Sigmunds a citatione ad respondendum de fide, die declaratio apostolica 
contra Sigismllndulll ducem l.J.liU und di e Appellatio ChlCis Sigismllndi contra 
Cardinalem de Cusa, bei welcher Hei mburg intervenirt, weiter das Breve 
Pii n. adversu;; Gregoriulll Heimberg (sic) utr. jur. Drcll1 1~60 und dessen 
Appellation gegen di eses Breve (Dudik iter rom. I. pg. 25-1). Zu "erg!. Sigis
mundi Austriae (ltlcis et Gregorii de Heimberg appellationes. Francof. 1608. 

5 Der Gebrauch der Herrscher jener Zeiten, in ihren Rath Hechtskundige 
zu berufen, el'scheint auch documentirt in ei ner Urk unde Kaiser Maxmilian's 1. 
und Friedrich's IV. 1.J.91, in welcher nam ens eier beiden Herrscher auftreten: 
Bernhardus Pergel', juris pontificii licentiatus, cancellariae australis imperialis 
protonotarius; Dr. Joan. Fuchsmager imperialis consiliarius j Bel'l1hardus de 
Polheim decretorum doctor , regius consiliarius (Arch. f. Kunde östen. Gesch .
Quell. 1849 pg. 469). Im Jahre 15iJ4 wird als kai ser!. Rath in böhm. Land
tagsacten genannt Dr. Kuoller (böhm. Landtage seit 1526 pg . 3(7 ) und eben
dort 1526 als Rathgeber und Kanzler der H erzöge Baiel'l1s Dr. Leonanl Eck 
(ibid. Pb' 121,1 UI). " rährend der Regierungsperiode Rudolf's 11. noch werden 
als kais. Räthe angefü hrt die Doctores Johann '''eber von Pisenberg und Sieg
mund Vieheuter (lIIi tth. d. Ver . f. Gesch . der Deutsch. in Böhm . 1869 pg. 11~ , . 

o tt , Beiträgo z. Recept .-Gesch. 5 
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k eine Bedeutung gehabt, wenn nicht in a n d e r e n S p h ä l' e n 
d e r köni g I'ichen Regierung Persönlichkeiten mit 
gl e i c h erB i I dun g Eingang gefunden haben würden. Seit den 
R.ltesten Zeiten besorgten Geistliche an dem königlichen Hofe alle 
Dienste, bei denen die Schreibe'kunst Be<lürfniss war, als Schreiber 
der betreffenden Aemter, so dass selbst bei Geschäften öcono
mischer Natur Cleriker als Rechnungs- und Inventarsführer vor
kommen z. B. notarius aedificiorum, coquinae, pabuli etc. 'Weit
aus wichtig~ren Characters waren selbstverständlich <lie Functionen 
der Canzler, Vicecanzler, Secretäre, R egistratoren etc. 

Der Ca n z I e l' hatte die Oberleitung des gesammten kgl. 
Canzleiwesens zu führen; ursprünglich oblag ihm die Verfassung' 
der im Namen des Königs ergehenden Urkunden, in späteren 
Zeiten hatte er wenigstens über die mit diesem Geschäfte be
trauten Secretäre die Oberaufsicht und Controlle auszuüben . Sein 
vorzüglichster G ehülfe wal' der Vicekanzler. Diese beiden Aemter 6 

6 Die köni gliche K anzlei in Böhmen wurde unter der Regierung ' Vladis
laus' 1. organisirt. 'Während seiner Regierungszeit tritt als älte~ter bekannter 
K anzler auf der vVysehrader Probst Alexander (+ 11 46), em Bruder des 
früher genannten IHager Bischofs Da!üel; ~ein Na?hfolg.e~·. im ~myte und in 
der Pfründe wal' 11 56-1178 Gel'l'aslUs »VII' magm cons11l1 « (Jll'ecek , sla\' . 
Recht in Böhm. u. Mähr. lI, 119),. nach dessen Tode (vom J ahre 1178-11 97 ) 
der prager Canonicus Florian , später Probst des Vi'ysehrader und. prager 
Domcapitels, die Geschäfte des Kanzlers besorgte. Im ersten :!?ecen1llum des 
Ll. Jahrh . sind die Verhältnisse der böhm. Kanzlei unklar; seit dem J . 1211 
wird der prauer Probst Andreas bis zum J. 1215 als Kanzler angeführt , in 
welchem Jah~e er den Bischofsstuhl zu Prag bestieg und sein bisheriges 
Amt sammt der innegehabten Präbende dem Canonicus Eppo eilll'äumte, 
dessen Name in Urkunden bis zum Jahre 1219 vorkommt. Doch in diesem 
Jahre schon findet sich urkundlich als Kanzler Benedict, Probst zu Leitme
ritz bis 1255. Als nach seinem Tode Al'l1old , ein Verwandter der Königs
t'.l milie, und hierauf Philipp, ein Enkef Pl'emysl Ottokar's 1. (1237), sowie der 
schon vordem erwähnt: '~'ladislat~s, glei ch~:a lls ein SP.rö~sliIl~ des P l:emysliden
Geschlechtes (1254), (he Probstel am Vi'yse hrader Capltel II1ne hatten, galt 
das Kanzlerthum nur als ein ihre hohe ""ürde, keineswegs aber ihr Amt be
zeichnender Titel. Die Führung der mit diesem Amte verbundenen ßerufs
geschäfte fiel dem Vicekanzler oder protonotarius anheim. Nachdem '\Vla(lis
laus im J. 1265 auf den Salzbmger Metropolitan-Stuhl berufen worden war, 
wurde der frühere Pl'Otonotar Peter zum ' Vysehrader PI'obste und könig
lichen Kanzler erhoben, in welcher Stellung er während der ganzen zweiten 
Hälfte der Regiel'llngszeit Premysl Ottokar's lI., sodann während der vor
mundschaftlichen Regierung Otto's VOll Brandenburg und auch noch in den 
ersten Regierungsjahren 'VI'enzel's 11. ausharrte (bis 1288), obwohl nach dem 
J. 1273 die wirkliche Besorgung der Geschäfte den Protonotarien, insbeso n
dere dem H enricus Italicus zugefallen war (ygl. hierüber den VorLrag Dr. Em
ler's in den Abh. der böhm. Ges. der " ' iss. \'om 28. Februar 1876) . '''ahr
scheinlieh ist, dass der genan nte P robst P eter \' 01' dem J. 1264 Notur des 
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~'aren seit jeher gesc~äUsgeübten, später rechtskuncligen Geist
h chen anvertraut. SeIt der Mitte des 12. J ahrhunderts bis in die 
R e.~ierungszeit ~?haIlllS von Luxembmg wurden gewöhnlich die 
Propste des '\Vysehra.der Collegiatcapitels zum Canzleramte be
rufen , weshalb auch dieser Titel mit der gedachten Kirchenwürde 
für alle Zukunft verknüpft blieb 7, Schon P{emysl Ottokar n. 
hatte 1277 im Hinblicke auf diese Sachlage die W \' h I , . . . ' yse rat er 
Caplt~lku c~le als ecclesIa, quae nostrae curiae specialis est can-
cellana p~nter et capella, bezeichnet (Emler reg. No. 1092) . 

. Genugende_Daten stehen zu Gebote, um bei e iner ganzen 
ReIhe von Canzlern di e Kenn1; niss d es fremden 
Pro ces s r e c h t e s darzuthun, die in zahheichen Urkunden zu 
Tage trat. 

Bereits während der ReO'ienmgszeit Elisabeths als d' 
.. . • • b ,lese 

Komglll III Folge der langjährigen Abwesenheit ihres Gatten 
J ohann von .Luxemburg die Zügel der Henschaft erg~'eifen 
musste, fungut nach dem Abgange des lVlainzer Erzbischofs 
.Petrus ( ~ ~.16 ) als Canzler ein magister H einricus, vir l ega li s, 
III consIlllS et negotiis regalibus praecipuus (cln·on . aulae 
reg. apud. Dobner V, 366, 348; 357). In der gleichen Stellung 
(cancellanus aulae) unterzeichnet das Decret ITa.I·ls I,T , 't . . \.. ., "onu 
dIeser von dem ge,,'öhnlich als Majestas Carolina bezeiehneten 
Codifications-Versuche abstand, der Breslauer Bischof Pi'eclaus 
dem wir bereits unter den Besuchern der Universität Bologna be~ 
gegneten (Brandl cod. mol'. VIII, 259) und von dessen Amts
thäti~keit ~uch aus dem Jahre 1352 Belege erhalten sind (Huber 
reg. Imp. crt. pg. XLVI) . Unter dem eben genannten H errscher 
und während der ersten Regierungsjahre seines Nachfolgers 
" Tenzels IV. (1355-1380) besorgte die Canzlergeschäfte J oannes 
de Novo foro , der hochgebildete nachmalige Bischof von Leito
mischi und Olmütz (1352 Benes von '\Veitmühl script . rer. boh. II. 

jll'ager Bischofs war (Lorenz deut . Gescl! eit II 128 Anm 1) S ' N I 
f'oIO'e" 1 Pb' d '. K "" .., elll I ac 1-

o I ;n (er" 1'0 s~el un Im anzlerthulll war des Königs Halbbruder J o-
hann L89, sp!l;ter Bischof zu Olmütz (Dobner 1. c. chron. aulue re . V 384) 
w.es l~a lb "dei: VlCekanzler rneuer~ich die Geschäftsführung übernali~l. 'Uebe;' 
(he ' erhaltlllsse der kgl. Il..anzlel unter Kar! IV. \,0'1. Reuesta imj). VIII d' I 
Huber pg. XLI ff. 0 b , e 1( . 

7 'l'omek, Gesell. Prags I 99· II , 344; III, 11; Palack)' dej e c. 1. 2, pg. 443. ' , 



68 Römisch-canonische Practiker. 

358) , eillstens canonicus zu Olmütz und Breslau, dessen Aufsteig:en 
vom notarius et secretarius regis ( 1347-13~1 ) zum protonotanus 
(1352) und cancellarius (1353) urkundlich erhärtet ist (Huber reg. 
cit. pg. XLII und XLVI). Ihm schreibt Balbin (hoem. docta II, 
pg. 80 ,' ebenso wie D'Elwert, Beitr. zur Gesell. u. Stat. Mäh!'. 
1. Bd. pg. 234 und Fejfalik, Schriften der hist. stat. Sect. der 
mäh!'. schles. Ges. zur Fördg. des Ackerb. 9. Bel. pg. 200 ) zwei 
juridische Schriften zu, einen tractatus de advocatis, judici
bus, syndico et ltotore, und ein offenbar für Practiker berech
netes Hlilfsbuch: formulae et varii processus juris. Nur ,,,e
nige Jahre spä ter (1384') war der oben berührte rechtskulldige 
J ohal1O von Jenstein Königs 'Venzel des IV . Canzler (Pelzei, 
Könio'Wenzel IV. r. Thl. pg. 146), als dessen Nachfolger bis zum 

o . 
.J. 1396 J ohann Bischof von Kamin in Pommern, gewöhnlich 
Hanko Brunonis genannt (ibid. 176, 274, 280) eintrat; eine ge
nügende Kenntniss des Gerichtsverfahrens musste er wohl be
sitzen, da der König ihm die Entscheidung eines zwischen der 
Stadt und dem Abte zu Tepl anhängigen Streites überträgt (Pa
lack~l, Formelb. II, pg. 128) s. Als Canzler Königs Laclislaus end
lich erscheint auf einer Urkunde aus dem Jahre 1455 Nicolaus 
Liscius legum doctor , wie er sich selbst bezeichnet (Dobner mon um. 
1. pg. 252) und Aeneas Sylvius in seinem Briefwechsel ihn nennt 

(edit. epist. Basil. No. 196, 246) ü. 

8 Diesem folgte \Venzel Krltlik yon Bui'enic, Probst des \Vy sehr~der 
Capitels , dann Bischof zu Olmütz (Pelzei , Kg. Wenzel IV. pg. 280, li!.J ; 
Urkdb. No. 97, 141, 202). 

9 Ausdrücklich erhärtet findet sich die Rechtskenntniss nicht J;letreffs des 
oben (nach 1264) genannten Kanzlers Peter, auss~r man wollte dlesel.b.e aus 
dem Briefe Pi'emysl Ottokar's II. an d~n Papst 12/4 (Ell11?r r~g . No . 8;);) ) fol
gern, wodurch des Kanzlers V{ egblelbel~ vom L~oner .Co.nCl\ dadurch ~nt
schuldigt wird, dass jener eine persona sei, qu~e chs~retlollls Ylgens acumll1e, 
nostroque assistens lateri ad habena~ nostrae rel pubbcae ~110derandas praebet 
satis placitum Ilostrae :~ul)e~'ell1in e ntlae fa!11Ulatul~1. Ingle~chen ll1a.ngel.n ub er 
den beregten Punet ~htt 1e!lungen betrefts des Vlcekanzlers und llla~el Cano
nicus Peter Sohn des Angelus de Pontecurvo , welcher 1111 J. 12!J ( zu d~m 
gedachten Amte gelangte, und darin bis zum Tode .\Venzel's I~I. ver~heb 
(1305). Hiera uf fiel ihm die KanzlersteIle zu; obgleich er nommell. bis zu 
seinem Tode (1317) den Titel eine~ Kanz}ers führte, ma~ er trotzc!em m den , 
nach dem Aussterben der Pi'emyshden ell1getretenen ~Tll'l'en W~l1lg . Gelegen
heit aefunden haben, sein Amt auszuüben (Emler 111 den Clt. f:htz .• 13~r. ) . 
Untel?Johann von Luxemburg wird im J. 131!l als Pl'otollohH' der Melmker 
Probst Johann (Pelzei, Kal'! IV. Urkdb. 1. No. 1?3) angeführt, von wel.chem 
ebenso wie rücksichtlich des Vicekanzlers KÖlllg \Venzel's IV. Franclsclls, 

, 
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Von grösserer Tragwei te für das Durchsickern fremder Ter
minologie und Rechtsanschauungen in das Urkundenwesen der 
königlichen Canzlei wal' es, dass die der directen Leitun g 
derselben näherstehenden 'icecanzler 1o und ihr e 
zahlreichen Hülfsorgane in ziemlich grosser Anzahl mit 
juristischen Kenntnissen ausgestattet waren. Fassen wir vor allem 
das Vicecancellariat ius Auge, so kann diess wohl betreffs des pro
tonotarius cancellariae domini regis (wie der officielle Titel lautet) , 
welcher UD ter 'Yenzel I. und während der ersten Regierungsjahre 
T'1"emysl Ottokar'sII. (1249-62) fung'irte, namens 'Yilhelm, Cano
Il icus zu Prag, nicht bewiesen werden, ausseI' es sollte der Beisatz 
magister, mit welchem er urkundlich vorkömmt (Dobner 1. c. IV, 
263; Bocek V, 235, III, 159), als genügender Beweis zu erachten 
seii1. Anders verhält es sich dagegen mit seinen Nachfolgern; 
sprechen schon genügende Anhaltspuncte dafür, dem in der letzten 
Regierungszeit Wenzel's II. (nach 1273) functiollirenden Vice- . 
canzler Henricus Italicns 1287, auch Apulus (Lorenz 1. c. I. 394, 

Anm. 1), plebanus in Gors (Emler reg. No. 107 8 ebel180 Lorenz 
1. c. I. 393, Anm . 1, gegen Voigt), sodann Capitular beim 'Yyse
hrader Capitel, Vertrautheit mit der practischen Seite des Rechtes 
zuznmuthen, da er bereits während der Regierung 'Venzel's r. 
und PI"emysl Ottokar's II. in der königlichen Canzlei in unter
geordneter Stellung beschäftigt war (Emler 1. c.; Jirecek, böhm. 
Museumsztschrft. 1870, pg. 130-153) und in Urkunden seine 
Fertigkeit in der angedeuteten Richtung anerkannt wird (Emler 
reg. NI'. 848), so unterliegt es nicht dem mindesten Zweifel, dass 
sein unmittelbarer Nachfolger mit mehr als gewöhnlichen Rechts
kenntnissen ausgestattet war. Als solcher erscheint nämlich bis 
1297 der oben erwähnte Canonicus zu Prag und " rysehracl Velis-

Canonicus. und Scholasticus am \Yysehrad, das Eingangs dieser Anmerkung 
Gesagte gilt. 

10 Neben dem böhmischen Vieekanzler erscheint während der Regie
rungszeit \Venzel's II. auch ein besonderer mährischer Vieekanzler; so bis 
1297 mag. Joanlles praepositus Satzensis, protonotarius per Moraviam (Bocek 
IV, 30 -3üO), worauf an seine Stelle bis zu des Königs Tode Heil1l'ich Sturm 
canonicus prag. trat. Auch finden wir den nachmaligen Probst des prager 
Domcapitels (1349) Nicolaus de ßrlllllla im J . 13-17 als cancellarius regis 1'0-
manorllm , nachdem er SChOll !34ß als dessen secretnt'ius genannt wird (\'gl. 
eit. regesta Huber pg. XL V). 
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laus, dessen der Papst selbst als eines Kenners beider Rechte rüh
mend gedacht liatte (Ernler reg. No . L306, 132L, 1330, 1451 ) . 

Unter Karl's IV . Herrschaft nahm den erwähnten Posten NicohlUs 
von Krernsier (um 1362) ein, doctor decretorum und arcbitlia
conus boleslaviensis (Balbin epit. hist. boh. pg. 196; epit . hist. 
boles1. lib . VI, pg. 26), sodann Jaroslaus de 'Weitmiihl, der noch 
während seiner Amtszeit an der Juristenfacultät 1376 immatricu
lirt wird (Tomek, Gesch . Prags UI, 13, matricnla fac. jur. l\luse
umsztschrft 1827, Octoberheft, pg. 70 ) . Vicecanzler'Venzel'sIV. 
ist Venceslaus de Olomüc, licentiatus in decretis, canonicus pra
gensis et archidiaconus Bechinensis laut der Immatriculation in 
die :Matrikel der prager Juristenfacultät 1388 (1. c. pg. 75), der 
sich in einer Handschrift (Uberti de Lampugllano repetitiones 
juris in c. uno 'in VI. 3, 10; Schulte, canon. Hdschften. Prags 
No. 206) als advocatus consistorii pragensis einzeichnete, weiter 
vom J. 1412 bis zu des Königs Tode Johann von vVeilburg, Dr. 
der Rechte (seit 1396), ein pr ag er Bürgerssohn, dem wir später 
noch begegnen werden 11 . In ähnlicher Stellung endlich näm
lich als Canzler Johann's, Fürsten von Görlitz, der von König 
Wenzel IV. 1395 mit der Landeshauptmannschaft über das g'anze 
Königreich betraut wurde, kömmt im J. 1389 'Volfram vor, der 
nachmals den prager erzbischöflichen Stuhl einnehmen sollte und 
aus einer dortigen Biirgersfamilie entsprossen im J. 1377 die hei
matliche Juristenfacultät besucht hatte 12. 

Unter dem übrigen Personale der königlichen Canzlei finden 
sich auch einzelne Secretäre und Schreiber, deren ein
gehendereBekanntschaft mit dem Rechte erhärtet ist 13. Hervor
zuheben ist in dieser Beziehung, dass schon im 13. Jahrhunderte 

11 I. c. pg. 75, PelzeI, Kg. Wenzel IV. Urkdb . No . 18t, 248, 252; TOlllek, 
Gesell. Prags II. 309, 489 . 

12 Pesina von Cechorod: phosph. septicornis pg. 548 j PelzeI, Kg. Wen
zel IV. Thl. Il, pg. 311; TOlllek, Gesch. Pl'ags ll. 4-13 . 

13 Ob die kgl. noturii, später protonoturii (vgl. Ellller' seit. Vortrag und 
LOJ'enz, deut. Gesch. cit. 1. pg. 39ö) Gotschalcus, Al'l1old und Ulricus (1258 
Bocek IH. 261 ) und der Kanzler der Königin Anna, Gattin Premysl Otto
kar's II ., Bohuslav (Palacky, Formelb. I, 226) rechtskundig waren oder nicht, 
ist nicht festges~ellt, trotzden~ diese Persönlichkeiten als magistri bezeichnet 
werden; bezüglich des Letztgenannten dürfte bei Berücksichtigung des In
haltes eines von ihm herrührenden Formelbuches die bejahende Lösung der 
Frage zu acceptiren sein ("gI. Palack), I. c. pg . 225). 
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während der Regiel'llngszeit Pl"emysl Ottokar's 11. ein im Rechte 
wohlbewanderter Italiener Helll'icus 9.e Isel'l1ia 14 Verwendung fand. 
Seitens der Canzlei [\.arls IV. und seines NaGhfolgers wurden zu 
secretariis geradezu nur rechtskunelige Persönlichkeiten erkoren; so 
war vor 1351 J ohannes de N ovo foro und unter vVenzel IV. J ol~ann 
Naso, ehe bevor er zum Dr. promovirt wurde (1399 Tomek, Gesell. 
Prags III, 14, 15, II, 486), als königlicher Geheimschl'eiber beschäf
tigt. Aehlllich wählte König Wladislaus (+ L516) zuSecretären elen 
JUDr. 'Venzel von Welhartitz, Propst zu Olmiitz und Briinn (PeSina 
von Cechorod phosph. septicol'l1 . pg. 589), denselben, welcher noch 
unter der Herrschaft Fenlinand's I. 1529-30 bei Gerichtssitzun
gen unter des I{önigs Vorsitz den Dolmetsch abgab und regis re
sponsa, sententias et judicia in böhmischer Sprache promulgil'te 
(Bucholtz, Gesell. Ferd. 1. IV. Bel. pg.4 23), ingleichen den bekann
ten Humanisten JUDr. Augustin Kaesebrot, Canonicus, dann 
Propst zu Olmütz 15 (vg·I. Abschnitt XI, Anm. 33), gewöhnlich 
kurzweg Augustinus Olomucensis genannt, der vor 1490 in Pa.dua 
jura studirte und zu Bologna das Doctorat erwarb. 

Nicht lange darauf, nachdem Karl IV. das besondere Amt 
eines Registrators der königlichen Canzlei errichtet 16 und dessen 

14 Der Streit darüber, ob dieser Henricus de Isel'llia mit dem oben ange
f~hrt~n Henricus It~licus identisch sei , ist bis heute nicht ausgekämpft ; "gI. 
~he <livergenten A~slchten hei Palack:l' , Formelb. I, pg . 222 u. II, 5 j Jirecek 
1Il der Museumszeltsehr. 1870 pg. l ilO-153; Lorenz, deut. Gesch. cit. 1. 
392 fI'. j Emler, Sitz.-Bel': der böhm. Ges. der ,~riss. vom 28. Februar 1876, 
welchem Pan ger! : Mittheil. des Vereins f. Gesell. der Deut. in Böhm. 15. Jahr
gang, 3. litt. Beil., pg. 36, Anm. 2 beipflichtet. Gegen die Identität Beider 
spricht die in del' :Museumszeitschr. 1870 pg. 137 abgedruckte Stelle aus dem 
Formelbuche des Henricus Ital. und die Urkunde bei Emler reg. No . 2ö17; 
Lorenz I. c. I. 392, N ole -1 pflichtet der letzteren AnschauunO' bei leugnet 
jedoch pg . 394, dass gedachter Henricus in der kgl. K a n z I e i"BesclläftiO'ung 
gefunden, obwohl er zugibt , dass er dem Könige als Schreiber "edient l~abe. 

15 Balbin boem. docta II. 157, vgl. Gindely, Gesch . der böl~m. Brüder L 
10-1, 131, dann Bal)lin I. c. pg. 159; ~ugustini: series episc. olon~. edid . . Rich
tel' 1831 pg. VII fI., bes . XIII, sowie Aschbach , Gesch . der wien. UIllV. H . 
S. 422, wo er sich in der episodia sodalitatis literariae Danubianae Rn Conrad 
Celtes als genitus Moraya bezeichnet. 

16 Das Amt des Registrators der kgl. Kanzlei scheint die unterste Stufe 
gebi ldet zu haben (Huber reg. imp. pg. XLI). Dasselbe ertheilte Karl IV. 
!?leich nach. des~en Errichtung dem Ill'ager Canonicus und Eiferer für die Re
!orm der klrchhchen Zustände Böhmens, J 08nnes Milic, welchen der Kaiser 
1Il dem Ernennungsdecret seinen notarius familiaris nennt (von 1358-1360) 
und später (1~60 ) .ztlln cor~·~~t~r et no~arius ~rhob (Huber reg. imp. pg. XLII). 
Offenbar begunstlgte er ~'IiIIC, lIldem <heser SICh während der in den Jahren 1359 
-1 362 unternommenen Kaiser-Reisen stets in des Kaisers Begleitung befand 
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l' flichtenkreis näher fes tgesetzt hatte (P elzei, R ad IY . Urkclb. 
N o. 32'1), berief er zu dieser Stellung den im canonischellRechte 
oTündlich bewanderten Johalln von G elnhausen (1366-1 369 , 
l:> 

l·eg . imp . cit. Huber pg . X LI) , der seine Renntnis~e später als 
Stadtschreiber zu Brünn, Sammler eines Formelbuches der Caro
l inisch~n Canzlei und Uebersetzer der s. g . constitutiones juris 
metallici 'Venzels II . ins Deutsche zum Gebrauche der Ig lauer 
Schöffen bewährte (Tomaschek, S .-Ber. der Acacl. zu 'Vien, hist. 
phi1. cl. XLTIV. Bd. pg. 68) . Im Vorworte j ener Formelsamm
lung nennt er sich selbst: olim supremi cancellariae imperialis 
registrator nunc scriba brunensis (vg1. Hoffmann, Sammlg . ungedr. 
Nachr. cit. ; Tomaschek, Überhof Iglau, pg . 21 ) 17 . Als blosse 
Schreiber (notarii aulae regiae) kamen endlich während des ganzen 
13 . Jahrhunderts Canonici des prager und wysehrader Capitels in 
Verwendung , deren manche im Rechte wohlerfahren waren . 
(Jirecel<, slaw . Recht in Böhm. u . Mähr . UI. pg . 11 2, 11 9.) 18 

Schliesslich erübrigt zu erwähn en, dass selbst Spuren einer 

(Tomek, Gesell. Prags IH. 294) . E s liegt die Verllluthung nahe, dass das en t
~ chied e ne und energische Auftreten des K aisers gegenü?er dem p.ii.pstl. Nun
cius auf dem Heichstage zu Main z 1:.159 , auf welchem h ari IV. elllc Heforlll 
der Sitten der Geistlichkeit verlanot e , seinem E influsse zuzuschreiben sei 
(Palacki' deje C. H . 2. Abthl. pg . 1If l ) . Wie sehr Karl IV. trotz sein es gläu
bigen. Sinnes für die F ehler der Diener der Kirche ein offenes Auge hatte, 
maD' hier neben bei durch Allegirung seines Ausspruches übel' den böhm. Olerus 
erhä rte t werden , der lautet: pecunia dominatur in eis, et ipsi sel'l'i pecu niae , 
multiplicata est carnalitas in eis etc. (H öfl er , Joan. Hus pg. 73 , Anm . 1(j4 ). 

17 Ueber eine andere F ormeisallmlung desselben Sammlers . die dem 
Markgrafen Jodok Yon Mähren gewidmet wurde, in der BibI. Vatic. gibt 
Nachrich t Dudik : iter rom. I . pg . 291. In te ressan t ist dieselbe dadurch. dass 
in ihrem zweiten Theile eine fö rmliche Einleitung übel' die ars dictamli gege
ben wird . Auch in diesel' Sammlung nennt sich J ORnnes de Geilnhusen : juxta 
vestrum beneplacitum scrib a Brunensis. 

18 D ass noch im 14 . Jahrhunderte viele Geistliche in der k gl. K anzlei 
B eschäftigun g fa nden , leuchtet, ausseI' der directen Nachricht , das~ der 0 1-
mützer Bischof J ohann ; genannt Oeko, später zweiter Erzbischof zu Prag, im 
J. 1354 imper atori s Caroli IV. seCl'etarius et consiliRl'ius intimus wal' IP esina 
de Cechorod phosph. septic. pg. 545 , nach dessen Grabschrift ; Benes de "Weit
mühl in den script . rer. boh. 11. 38 1), a uch aus der Anordnung 'Wenzel's IY. 
hervol' , dass bei der Verleihung yon P fründen \'0 1' Allem die kgl. secretar ii 
und notarii berücksichtigt werden soll en (P elzei , K g : "Wenzel IV . Urkdb . 
1. Thl. No. 59). In der That erlangte der kgl. Secretär und nachmalige Proto
notar Franz J evicko die Bunzlauer l'robstei 1402 (I. c. II. pg. 455; Urkdb. 
No . 181). Manchmal flnden sich Geistliche auch in L andesämtel'l1 , so schon 
1291 Hadslaus canonicus als notarius tenae (Emler reg. No . 2734) ; zwischen 
1351-1 388 der Canonicus Stephan als Lancltafe lschreiber (Dobner monulU. 
1. 237 ; P elzei!. c. 1. Urkdb . No. 57 ) ; 1400 in gleicher Stellung der oben ge
nannte W'enzel K ddik yon Bui:enic (P elzei!. c. II. Thl. pg . ~35 ) . 
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gewissen Bekanntschaft mit canonischen Quellen bei einzelnen 
Schreibern mächtiger Dynasten vorkommen; so erwähnt z. B. 
Uneboz no tarius clericus des Fürsten ' Vladislaus von Üppeln 128 1 
als Ursache der Urkundenel'l'ichtung : quia pl'Obationllm copia 
saepius subtrahitur et veritas occllltatur (Bocek I V, 245), was eine 
offenbare, weil wörtliche R eminili cenz an c. 5 X 2, 6 ist. 

Das S ta d t s c h r e i b e l' a mt befiudet sich, soweit die bedeu
tenderen Ürte in Frage kommen, zumeist in H änden von im frem
den R echte wohlbewanderter IVlänner. E s mag diess im Laufe e i~es 
Jahrhunderts die R egel geworden sein, indem der Brünner manipll
lus juris (un'! das Jahr 1350 edit . Rössler pag . 292) im cap . de his, 
CJ ui testamentllm facere non possunt No. 632 speciell beton t : pres
byteri tamell de his, quae haben t ex patl'imonio yel ratiol1 e per
sonae pu ta s i juri s t a v e l sC l'iptor qllis fuit vel a liud o ffi
c i u m ge s s i t testari POSS llll t, sonach auO'enscheiulich ein häufiu' c 0 
vorkommendes Verhältniss berührt. Neben diesem allgemeine ~l 
Hinweise mangelt es nicht an concreten Belegen . Der R ath der 
Altstadt Prag beschloss bereits im J. 129 6, dass zum Schreiber
amte nur ein homo literatus , qui sufficienter civium sciat dictare 
litteras et eorum n egotia pertractare gewählt werden dürfe I!l. Zur 
Zeit, als j ener Beschluss gefasst wurde, und bis 'zum J ahl'e 1306 
stand ein gewisser magister P etrus im Amte, also offenbar ein 
Mann, der eine gelehrte Bildung gewonnen hatte (Tomek, Gesell. 
Prags I. 263) ; seine Tüchtigkeit wird in einem fel'l1el'en Stadt
rathsbeschlusse, inhaltlich dessen sein Gehalt erhöht wurde, mit 
den ' ;Vorten gerühmt: de cujus scientia laudabile testimonium per
hibemus (Emlel' reg . N o.1719; leg1. Bes tätig ung \'om J . 1299 eben
dort No. 1844) . In gleicher Stellung wird zwischen 1338-1344 
ein magister ßerth old (T omek 1. c. pg . 587), unter I\: arl's I V. R e
gierung magister Vi' erner, clericus , ein Sohn des Tima von Erd
manllsdorf erwähnt (T omek 1. c . U, pg . 292). Im J. 1385 fun
gil't in diesem Amte Gregorius de Ülomüc , denIl die matricula 
facultatis juridicae führt ihn in diesem J ahre als notarim civitatis 
pragensis unter den Immatl'iculirten an (Museumszeitschrift 1827 

19 Hössler , lll'ager Stadtrecht pg. 174 ; Stobbe, deut . Hechtsquell. 1. Bd 
1. Abthl. pg . 543, Anm. 43, wo j edoch vermöge eines Druckfehlers homo 
liber tus steht. 
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Octoberheft pg. 71), schliesslich vom J. 1396 bis einschliesslich 
1411 (also seit seiner Promotion) der decretorum doctor Johall1l 
von Weilburg (cit . 1. pg. 75 wo er protonotarius genannt wird, 
Tomek 1. c. 309, Note 58, 489), den wir oben in seiner späteren 
Amtsstellung kennen gelernt haben. l\1ännern von solcher Bil
tillno- konnte der altstädter Rath mit vollster Beruhigung die 

'" Stellung eines ständigen ambassiator et specialis nuntius adlega-
tiones faciendas (1360) einräumen und wird speciell über den 
letztgenannten Stadtnotar berichtet : solitus fuit legationes sibi 
commissas elegantius explanare (Tomek 1. c. II, 290 nebst 
Anm. 18) . Aehnliches geschah auch in Städten des Deutschen 
Reiches (zu Lübeck 1270 vgl. Tomaschek, Oberhof 19lau, zu 
F rankfurt 1377. Stobbe 1. c. I, 1. S . 643; zu Freiburg 1495 vgl. 

Stintzing, UIr. Zasius, pg. 19, 45). 
In der von Karl IV. gegründeten Neustadt Prags dürften die

selben Anforderungen an die Stadtschreiber gestellt worden sein; 
denn schon 1367 wird ein magister Heinricus als quondam nota
rius novae civitatis erwähnt (lib. vetust. privil. veter. urb. prag . 
fol. 99 p. v . : recepit jus civile) und im J. 1-116 wird daselbst 
ein solcher ausdrücklich auch mangels der nüthigen Kennt
nisse seines Amtes enthoben (Tomek 1. c. II, 292). Dort sollte 
jeder Schreiber viermal im Jahre die vVeisthiimer consulibus pro 
ipsorum infonnatione legere et declarare, wie schon 1389 be
schlos"en worden war (libel' aureus sententiarum dieser Stadt bei 

Tomek, Gesch. Prags TI, 289). 
Nicht anders war auch in den beiden bedeutensten Städten 

i\[ährens Reehtskenntniss die erste Bedingung zur Eignung für 
(lie Stelle eines Stadtschreibers; in Olmütz sollte er das Auge des 
Rathes sein (oculus consilii), -da meistens indocti ad praesiden
dum eliguntur (Bischoff , Olmützer Recht pg. 33) und in Brünn 
hatte er sogar den Schöffen das Recht in Erinnerung zu bringen 
und auszulegen (Rössler, Brünner Stadtrecht pg. XLV) . 

HU,ufig ist das Amt tles Stadtschreibers mit jenem des Schul
rectors verbunden worden, so z. B. war es 1280 in Iglau rück
~ichtlich des Stadtschreibers Hermann der Fall (Hanet, Entwicklg. 
d. deut. Rts. in Böhm . und Mähr . pg . 153 und Tomaschek , Deut. 
Recht in Oes t. S. 135) ; ähnlich versah zwischen 1378-1380 ein 
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gewisser Blazek beide Posten ' in der Kleinseite Prags (Tomek, 
Gesell. Prags IH, 266 ) und ebenso in Dux 1406 ein gewisser 
Jacobus (Palacky deje. c. IH. 1. Abth ., pg . 35, Anm. 49; Tomek, 
Gesch. derUniv. Prags pg . 310), schliesslich auch in Beraun ' ~ll1d 

in der Neustadt Prags in der ersten Hälfte des 15 . Jahrhunderts 20. 

Auch sonst mag der Beruf eines practischen Juristen mit dem 
Schullehreramte nicht unverträglich erachtet worden sein, da zum 
J . 1360 berichtet wird, dass Johann deGumpolcz, clericus diöces. 
prag ., publicus notarius auctoritate imperiali et magister scholae 
zum Stadtschreiber in Iglau berufen wurde (Brandli. e. IX, pg.162). 

vVeitere Beispiele einer umfassenden Rechtsbildung der 
Stadtschreiber bieten: Joaunes genannt PHmda, Stadtschreiber in 
Taus um 1370, der eine Sammlung- VOll canonischen Processfor
mulm'ien zusammenstellte, von der unten eingehender zu sprechen 
ist (Palack)', Formelb. II, 6); ferner Johann, Stadtschreiber zu 
Briinn um das J . 1353, welcher die dortigen Schöffenspriiche zu 
einer alphabetisch nach Capiteln geordneten Sammlung verar
beitete und in den hierzu gemachten Zusätzen eine so eingehende 
Beherrschung des römisch-canonischen Processes an den Tag 
legte, dass irrthiimlich sogar behauptet worden war, der bekannte 
Glossator des liber sextus und der Clementinen Joan . Andreae 
(t 1348) sei der Urheber jf:lner Arbeit gewesen (Rössler, Brünner 
Stadtrecht pg. XXXII, XXXIV, CXX, CXXI). Ein Jahrhundert 
später (etwa 1466) bekleidete das Amt eines Stadtschreibers zu 
Briinn vVenzel, Sohn des vVenzel aus Iglau, vordem in Olmiitz 
in gleicher Stellung, der seine Rechtsstudien sowohl in der Vor
rede als in Zusätzen zu der erwähnten Sammlung Brünner Schöffen
sprüche, deren Abschrift er veranstaltete, wiederholt an den Tag 
treten lässt (Rössler 1. c. pg. XLIV) . Schliesslich bleibt noch 
hervorzuheben, dass in Jamnitz (Jempnic) vor 1358 ein gewisser 

20 V gl. MS. praxis cancellariae circa 1450 in der prager Domcapitelbibliothek 
K . 34 in cap. de libro criminali: tempore divae memoriae caesaris Sigismundi 
officium notariatus in civitate Veronensi CUlU regimine scolae acceptayerum, 
sodann unter den Formeln der litterae conseryatoriae: viI' P . de S. tabellio 
imperialis, qui notarius et rector scholarum scti Venceslai in Zderaz per mul
tos annos in civitate nostra fuit, schreiben der magister civium, judex et jurati 
consules novae civitatis an jene majoris civitatis pragensis (d. h. der Altstadt). 
Im cap. de libro ratiolHllll kommt auch folgende, den Einfluss des Stadtschrei
bers auf die sog . consules civitatis characterisirende Stelle vor: ingeniosus. 
notarius debet saepe IDonere novellos consules, ut in et extra consilium ... 
praecogitent, ne quid dicant aut faciant, quod eorUID pl'aejuclicet jUl'amento. 
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Ortolf laicus literatns, die Pflichten eines Stadtschreibers besorote . 0 

(Brandl1. c. IX, pg. 67, 86), sowie dass in Iglan um das J. 1270 
magister Theodoricus Canonicus zn Olmütz (Bocek IV, 43, 100, 
22 '1), im 14. Jahrhunderte sodann J ohann von Gehlhausen (Toma
schell:, deut. Rt . pg. 153, weiter cit. Sitz .-Ber. der Acad. zu 'Vi en, 
pg. 68 ) und Johann von Gumpolcz der Stadt als Schreiber dienten 
(BramUIX, 162). 

U eber schlesische Städ te stehen uns keine directen Nachrichten 
zu Gebote, doch mögen die Verhältllisse tlort ähnliche g'ewesen sein, 
da bis zuml5 . Jaluhunderte in den einzelnen Städten vielfach Prie
ster als Stadtschreiber auftreten (S tölzel, g'elehrt . Richt. I. pg. 295) . 

Vas mi t der Ausdehnung des kirch1. J misc1ictionsge bietes 
na turgemäss hervortretende Bed ürfn iss n ach Par te i-Ver t r e -
tern, denen das fremde Processrecht geläufig war, 
fand seine Befriedigung' in zahlreichen procuratores, die in Ur
kunden strenge von den bei weltlichen Gerichten auftretenden 
Fürsprechern oder Rednern (prolocutorcs) g'eschieden werden 21. 

Bereits im Jahre 1256 tritt bei der römischen Curie ein clericus 
et procurator monasterii Tisnovicensis, Arnoldus de Praga, auf 
(Hocek IH, 212) . Urkunden aus dem 14. Jahrhunderte erwähnen 
mehrerer derartiger Parteienvertreter ; so finden wir 1336 einen 
Henricus de Praga, der sogar insbesondere mit dem Beinamen 
juris peritus ausgezeichnet wird (Palack)', Formelb. I, 248), 1351 
einen anderen, namens J ohannes, der seinen 'V ohnort in der 
nächsten Nähe des erzbischöflichen Hofes g'enommen hatte, wo
raus wohl auf seinen 'Virkungskreis geschlossen werden kann 
(Pelzei, Karl IV, Urkdb . No. 105, Tomek, Gesch. PragsII, 115), 
weiter Conradus Braclis (1400) und Mauricills oder auchMachuta 
von Hostival' (anno 1413 Tomek 1. c. H. pg. 385, 113), die in den 
Acten des erzbischöflichen Gerichtes vom J. 1392 wiederholt ge
llannt werden (vgI. deren Ausgabe v. Tingel) . In diesen und in 
Acten des Universitä,tsgerichtes (mon . univ. prag. H. No. 47 ex 
anno 1400), sowie in Urkunden (1363 Brandl 1. c. IX. pg. 235 
mehrere) kommen auch advocati vor; um einzelne Namen anzu
führen sei bemerkt, dass in einer Urkunde vom J. 1404 der Acho-

2l 'fomek, Gesch. Pl'ags H. il90; dazu JiCinsk)' , Entwicklg. des böhm. 
Rpchtswesen3 pg . fl2 ff.; Tomaschek, deut. Recht pg. 1:16. 
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cat ueim erzbischöfi. Gerichte Jacob von Jägerndorf, der im Volks
munde bloss der Advocat Jacobin hiess, erwähnt wird (Dobner 
1. c. IV, 453; Tomek 1. c. H. 207). Aus den vorstehenden Daten 
ergibt sich auch, dass im Sinne des römisch-canonischen Rechtes 
genilu zwischen ProcUl'atoren und Ad vocaten unterschieden wUl:de, 
was iibrigens zum Ueberflusse aus den erzbischöflichen Gerichts
acten selbst hervorleuchtet (acta cit. edid . Tingel pg. 106). Erwäh
nung verdient der Umstand, dass manchmal die Functionen eines 
ProcUl'ators und Notars in einer Person vereinigt vorkommen 
(z. B. Paulus de Chocna; Brandl1. c. VIII, 200). 

'Vas das Not a l' i at 22 anlangt, ka.nn die bedeutende Za.hl 
seiner Vertreter nicht angesta.unt werden, wenn erwogen wird, 
dass Prag in der zu berücksichtigenden Epoche als Königsstadt, 
bald sogar als kaiserliche Residenz und ausserdem als Sitz eines 
erzbischöflichen und Universitätsgerichtes zahlreichen Notaren 
Beschäftigung gab uml schon frühzeitig eine eigene Lehranstalt 
zur Heranbildung für diesen Beruf entstehen sah. Bereits im J. 
1270 begründete der vordem erwähnte Henricus de Isernia, ehe er 
noch in der königlichen Canzlei Aufnahme fand, zu' Prag (Wyse
hrad) eine Bildungsstätte für Notare, um den sich Meldenden in 
der ars dictandi d. h. der Kunst, Urkunden dem Rechte und mass
gebendem Gebrauche gemäss zu verfassen, Untenicht zu ertheilen. 
Er selbst hatte sich diese Fertigkeit in seiner Heimath, Italien , 
zu eigen gemacht, und lud durch öffentlichen Anschlag ,) omn es 
scholares Pragam habitantes « zum Eintritte in die von ihm be
gründete Anstalt ein, indem er versprach, sie mit dem 'Vissen ver
traut zu machen, welches ru dem derudat advocatum, informem 
format, auf dass sie nicht denjenigen glichen, qlli dum ac tio n e s 
ignorant, deformes li b e 11 0 s concipiunt et pariunt abortivos, ar
ticulis nesciunt positiones arcere propositas, locis ignorant 
uti decentibus et retundentis exce p ti 0 n is instantia partis ratio
nis oppositae nesciunt infirmari (Emler reg. No. 2fi92, 2591) 22" . 

• 22 V 9~' betreffs D~utschlands die Ausführungen Oesterley's: das deut. No
tUl'lat 1. 1hl. S. 396 H.; Maurer, öffentl. mündl , Verfahren S. 142. - Ueber 
ehe Fehlpr .der Advocaten und Notare seiner Zeit klaot der Erzbischof Johann 
V?11 Jenstell1.1380 mit herben 'Vorten in seinem ob~n (Absclll1. II Note J6) 
Clt. codex eplst. S. 392. ' 

22", Die gleiche Leseart findet sich im MS. der prager Univ.-Bibl. XII. 
B. J2 , fol. 93. 
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Seine Notariatsschule fand viele Zöglinge; jedoch die Kriegs
wirren des J. 1274 verscheuchten dieselben nach allen Richtungen 
der "Windrose 23. Zahlreich war der Zufluss zum Notariate aus 
den Reihen der Geistlichkeit, so dass man versucht wircl anzu
nehmen, es sei jene beredte Schilderung der Vortheile des N ota
riates nicht unbekannt geblieben, welche ein Formelbuch des 
13. Jahrhunderts entwirft, indem es Allen, die diesen Beruf 
ergreifen wollten, verspricht, dass sie inter familiares principis 
et aliorum potentum non minimi erachtet würden (Stobbe 1. c. 
pg. 632, Anm. 73) . Uebrigens dürfte gerade in den böhm. Län
eIern diese warme Anempfehlung um so eher verfangen haben , 
da nach dem Berichte Peter's von Königsaal (chl'on. aulae reg. 
apud Dobner 1. c. 72) König 'Wenzel II. selbst sich sehr um das 
Canzlei-Notariat interessirte; es heisst dort: de causis litteraruU1 
scribendarum materiam notariis frequenter tribuit et transmissa
rum sibi seriem cum debita diligentia audil'e consuevit, saluta
tionum varietates juxta differentias personarum distribuens stilo 
convenienti utitur et impertinenter scribentium modulos, ipsorum 
perscrutando dictamina, arguere non veretur (vgI. auch Francisci 
cl1l'0n. script. re1'. boh. II, 37) . Oeffentlich beglaubigte Schreiber 
(notarii publici, tabelliones) mögen wahrscheinlich schon im 13. 
Jahrhunderte häufiger vorgekommen sein, weil sonst das oben be
riilllte Unternehmen des Hemicus cle Isernia keinen Boden ge
funden hätte. Abgesehen davon wissen wir aus der Regierung's
zeit 'Yenzel's II., dass an einer fixen Zahl der Notare festge
halten wurde, sonach das Notariat org'anisirt war (Emler reg. 
No. 2463 : si non completus 'sit numerus statutus notariorum nos
t1'is constitutionibus comprehensus). Zu derselben Zeit wurde 
eine die Befahigung gewährleistende Pr ü fu ng 2.1, königliche Ver
leihung des Amtes und Ablegung eines Amtseides erfol'dert 
(Emler reg. cit . : recepto ab eo juramento fidelitatis et de ipsius 

23 Vgl. den Aufsatz Jirecek's in der böhm. Mlls.-Zeitschr . 18'iO pg . 130ft·.; 
Stobbe, deut. Rechtsquell. 1. 1. Abthl. pg. 643. 

24 Die stat. bonon. ante 1458 lib. Irr. rubr. 1 (edit. 1569) fordern neben der 
Prüfung den Nachw~is 5jälU'!ge!1 Studiu!ll~ in gl~m~l~l1atica un~ eine~ 2jährige!~ 
in documentis notanae vel Juns canolllcl. yel.cl~Jh~. Hal1lll?al. ~:?nterentll 
erklärt in den Glossen zu dieser Stelle: sCientia Juns ca non 1 c 1 e.lam suffi
cere potest quando magnam connexitatem habeat in hac materin CUlU jure 
civili. 
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publici notariatus officio fideliter exercendo) . Das Cl'eations
Decret an Velislaus, den oben erwähnten Rechtskenner unclnach
maligen königlichen Vicecanzler (welchem wir diese Nachrichten 
entnehmen), ist doppelt interessant, weil es fast wörtlich mit dem 
El'1lennungsdecrete übereinstimmt, welches Kaiser Friedrich's H. 
Canzler Petrus de Yineis in seinen epist. lib. VI. ' cap. 32 aufbe
wahrt hat. Den Nachweis der Befähigung durch Prüfung fordern 
auch spätere italienische und französische Statuten (Bologna vor 
1458 lib. IH. rubr. 1 edit. 1569 CUln scholiis Hannibalis Monte
rentii; Stat. von Marseille I, 101 nach Hüllmann : Städtewesen 
im M. A. II. S. 394) 25. 

Ueber clie Thätigkeit der Notare legen zahlreiche Ur
kunden aus früher Epoche ein beredtes Zeugniss ab. Aus dem 
.J. 1321 bereits besitzen wir einen Notariatsact (Chytil1. c. IV, 288), 
ferner vomJ.1336 einen solchen über einen Vergleich (Palack~', For
melb. I. 248, 344) und1340 einen gleicher Gattung (Dobner 1. c.IV, 
304) oder über einen Compromissar-Yertrag (1411, Pelzel, " ' enzel 
IV. Urkclb. No. 228). Beurkundungen übel' Erklärungen finden 
wir in den Jahren 1372, 1386 (Palack~' , Formelb. II, 186), über einen 
Schiedsspruch 1368 (Dobner monum .VI, 88), insbesondere über er
griffene Appellation (mon . uni". prag.lI, 252; Palack~; , Formelb. 
H, 187 ) und über gänzlichen Verzicht hierauf (1363 Dobner 1. c. 
VI. Bd. pg. 363) oder über die Bitte um Nachsicht der Stellung 
vor Gericht in Person 1411 (Pelzei, Kg. Wenzel IV. Urkdb. 
No. 230 ). Diese Beglaubigungsform wurde auch gewählt, um 
sich Auszüge aus der Lancltafel d. h. dem Grundbuche iibe1' den 
ungebundenen Güterbesitz des Adels zu verschaffen; Beispiele 
dieser Art existiren aus der Regierungszeit Karl's IV. (Palack~' , 

Formelb . II, 212) und aus späteren Jahren (1392 acta archiep. 
judo edid. Tingel pg. 56,78,100; publicum instrumentum extrac
tum de tabulis terme). Ein Beispiel der Constatirung thatsäch
licher Vorgänge durch notarielle Beurkundung bietet ein N otitriats
Instrument aus dem.J.1383 (font. rer. austl'. XXXVII. Bel. pg.166). 

H:aiser Karl IV., der Reformator Böhmens in den verschie
densten Venvaltungszweigen, erachtete dafür, dass» die Zahlcler 

25 Vgl. Oesterley 1. C. pg. 404 betreffs der deutschen 'l'el'l'itorien. 
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Notare. lang und gross, aber ihre Kunst kurz 'und klein " sei, 
weshalb er anzuordnen und auch in seinem Landrechtsentwurf 
(s. g. Majestas Carolina Rub1'. XL. Arch . c. IH. 125) aufzunehmen 
sich veranlasst fand, dass fernerhin, wie seit Alters her, daran 
festgehalten werden solle, dass Niemand ohne königliche Ermäch
tigung das Notariatsamt auszuüben gestattet werde, indem er bei
setzt, dass die hierzu Ermächtigten sicherlich für ihr Amt befähigt 
befunden worden seien d . h. ihre Befähigung durch eine Prüfung 
bewährt hätten. Als Sanction wurde hinzugefügt, dass die von 
unbefugt en Notaren errichteten Urkunden aller Beweiskraft ent
behren und deren Verfasser als Urkundenfälscher bestraft wenlen 
sollten. - Im J. 1358 verlieh der Kaiser dem Erzbischofe zu Prag 
das Befugniss öffentliche Notare nicht nur in Böhmen, sondern im 
ganzen deutschen Reiche zu ernennen. Gleichzeitig wurde aber 
den Notaren auferlegt, behufs grösserer Sicherheit des Verkehrs, 
statt des Papieres als Urkundenmateriale Pergament zu verwenden 
und von schutzbedürftigen Personen, als welche 'Witwen, 'Waisen 
und die Kirche angeführt werden, kein Entgelt für die Urkunden
verfassung anzusprechen (PelzeI, Kad IV. , H. Thl. pg. 580 , D1'. 
Borovi : libri erectionum pg . 20) . Weiter findet sich die aus
drückliche '\v eisung, dass der ernannte Notar nach abgelegtem 
Amtseide per pennam et calamum investirt werden solle 20. Zur 
Aufi-echterhaltung der Ordnung sah sich auch Erzbischof El'llest 
von Pardubic genöthigt, in seine Synodalstatuten (edit. cit. fol. 
13 pg. V.) unter Hinweisung auf die sich ergebenden Unzukömm
lichkeiten, ähnlich wie die CarolinaMajestas die Bestimmung auf
zunehmen, dass R echtsunkundig'e sich der Ausübung dieses Be
rufes nicht unterfangen dürfen und daher Niemand sich mit Ur
kundenerrichtung abgeben könne, bevor er ~eine Befahigung vor 
dem Ordinarius ausgewiesen habe, bei sonstiger Ungültigkeit der 
Urkunde und Excommunication des Dawiderhandelnden 2üa• Ge-

26 . H9frmann, ungedr; Nachrichten II, pg. 22 ; Tomek , Gesch . Prags III, 
222 ; Jll'ecek, slav. Recht m Böhm . u. :i\Iähr. In, 1. Abthl. pg. 154.; vgl. auch 
Rockinger, Formelb . S. 66, Note 132. 

• Z6a Eil~e ähnlich.e V.erord~lUng, welche den Nachweis der Befähigung, be-
zIehungsweIse Autol'lsatlOn bmnen 2 :i\'Ionaten rücksichtlich aller No tare in 
der lHager Diöcese fordert und die Unken ntniss sowie PßichtverO'essenheit 
der Notare mit leb haftpn Farben schildert, findet sich in dem iVlS~-Form e l
buch der Cancellaria Rrchiep . Arnesti Iprag. Univ.-B ibl. ) fol. 36 . 
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wiss musste das Unwesen der Pseudonotare bedeutend um sich 
gegriffen haben, wenn Staat und Kil.'che sich veranlasst sahen, 
mit aller Strenge dagegen aufzutreten. . Letztere fanel sich abge
sehen von der oberwähnten besonderen Ermächtigung dazu yer
anlasst, weil die Intervention eines Notars iüs Gerichtsschreiber 
bei den Verhandlungen vor dem kirchlichen Richter seit dem 
lateranensischen Conzil 1215 categorisch gefordert war. 

Ueber den Pflichtenkreis der Notare gibt eine an den 
mehrgenannten Dr . Ulricus de P abenic, damaligen Scholastieus 
des Domcapitels zu Prag 1317 erlassene päpstliche Urkunde Auf
schluss (Chytil VI , 92), durch welche derselbe ermächtigt wurde, 
einen N.otar zu erneunen, nachdem er sich von dessen Befähigung 
dyrch em e gepflogene Prüfung überzeugt haben würde. Die Ver
pflichtungen desselben sind nämlich in dem abzulegenden Amts
eide wie folgt präcisirt: T abellionatus officium fideliter exercebo; 
contractus in quibus exige tur consensus p a r t i um, faciam nil 
addendo vel minuendo, quod substantiam contractus immutet. 
Si vel'O in eonficiendo aliqllod in strumentum uni u s solius partis 
sit requirenda voluntas , hoc ipsum faciam ut seilicet nil addam 
vel minuam, quod immutet facti substantiam contra voluntatem 
ipsius. Instrumentnm non eonficiam de aliquo contractu, in quo 
sciam intervellire vel intercedere vim vel fraudem . Contractus in 
protocollllm redigam et postqnam in protocollum redegel'o , mali
tiose non differam contra volunta tem illorum vel illim, quorum 
vel cujus contractus est, super eo conficere publicum instl'Umen
tum salvo meo justo, et consueto salario. - Es unterliegt keinem 
Zweifel, dass diese Formel von einer hohen Entwicklung und zu
gleich auch Organisn tion des Notariats Zeugniss ab legt, indem 
insbesondere der Acte npfli cht und T axe Erwähnung gethan 
wird. Interessant ist und mag deshalb hier betont werden, dass 
in dem den prager Erzbischöfen eltheilten Privileg von 1358 die 
Pflichten des N otars mit denselben "\Vorten vorgezeichnet wurden, 
nämlich: Tabellionatus officium perpetuo sine fraude exercebi s 
nil addens vel minuens malitiose vel fraudulell ter, quod alteIi 
contrahentium prodesse valeat, vel obesse (Borovy libri erect. 
pg. 2 1), sowie noch die oben schon berührte Cautel hervorgehoben 
erschein t, die Urkunden scribere in membranis et non in eartis 

o t t, Beiträge z. Recept.-Ge sch. 6 



82 Römisch-canonische Practiker. 

abrasis . aut papireis. Schliesslich mag hier nebenbei die Conee
tur eines in dem Contexte eines N otariatsactes unterlaufenen Ver
sehens berührt werden, die in der Schlussklausel der bezüglichen 
Urkunde bereits 135 8 ersichtlich erscheint (Brandll. c. IX, pg. 7 0) . 

Bezüglich der f 0 r m elle n Ver p fl ich tun gen des N 0-

tars ist zu bemerken, dass die Kennzeichnung notarieller Ur
kunden mit dem signum eIes betreffenden Notars 
schon frühzeitig vorkommt z. B. 1330, 1349 Wontes re1'. austr. 
XXXVII. Bd. pg. 77, 11 0 womit zu vergleichen Duraneli specu1. 
lib . II. part. H. de ins trum. edit. § 2 , No. 15) , ingleichen, dass 
der in manchen italienischen Statuten gedachten Verbincllichkeit 
des Notars, binnen einer bestimmten Frist die für die Parteien 
bestimmte Ausfertigung über den bezüglichen Act hinausz~l:'" 
geben (Oesterley 1. c. 1. S. 298), bereits unter den Pflichten des 
Universitätsnotars inhaltlich des Uni versitäts-Statuts vom J. 1409 

Erwähnung geschieht: instrumenta vel acta quae scripserit, ei, 
quem res tangit . . . infra octo dies post requisitionem ejusdem 
oblato sibi secundum taxationem prius scriptam salario tradere in 
forma publica teneatur sub poena decem florenOl'um (Acta lit.. Boh. 
et Mol'. H. pg. 237). 

In Gerichtsacten über Verhandlungen nach canonischern 
Processrechte finden wir häufig Notare, so z:B . in dem im An
hange abgedruckten Gerichtsprotocolle aus dem J. 1320 und in 
Acten des erzbischöflichen Gerichtes (edid. Tingel) fast auf jedem 
Blatt, auch Notare aus mähr. und deutschen Diözesen ; ähnlich 
in Acten des Universitätsgerichtes (monum. univ. prag. cit. H . 
pg. 252, 399 ), sowie schon in einer Urkunde von 1308 den nota
rius juratus episcopalis curiae Hermannus (Chytil VI, 10) . Sogar 
ein 'Vysehrader Canonicus Ludwig Kojata aus dem Adelsge
schlechte derer von Kolesovic übte neben seiner Seelsorge in dem 
Wysehrader su burbium (Podskal) das N otariatsatnt (1376-82 

Tomek, Gesch. Prags III. 182) . Aehnlich beschäftigte sich der 
nachmalige erzbischöfliche Generalvicar Johann von Pomuk in 
eleH Jahren, als er noch Cleriker war, mit der Ausübung dieses 
Amtes 1373 (1. c. pg. 183; Pelzei, Wenzel IV. 1. Thl. pg. 266) . 

N aeh dem Hinscheiden Ernest's von Pardubic scheinen viele Geist
liche ihren eigentlichen Beruf verlassen und sich der practischen 
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Rechtsübung zugewendet zu haben; denn durch Synodal-Be
schluss (1374 ) wUl'de festgesetzt, dass Personen geistlichen Standes 
die bereits die Priesterweihe erlangt haben, in der prager Erz
diöcese keinesfalls das Notariat ausüben dürfen, wovon lediglich 
die notarii ecelesiae nostrae pragensis d. h. offenbar die als Ge
richtsschreiber verwendeten ausgenommen sein sollen (Höfler, 
prager Concilien pg. 17). Dass häufig das Schullehreramt, zu 
dessen Erlangt!ng die Ablegung einer Prüfung vor dem prager 
Domscholasticus erforderlich war, mit der Ausübung des Not8-
riats cumulirt wurde, ist durch Beispiele schon erhärtet, so z. B. 
fungilte in beiden Aemtern der oben genannte J ohann de Gumpolcz 
1360 in Iglau, sodann 1375 Joha11l1 rector der Schule beim h1. 
Kreuz in Prag (Tomek, Gesell. Prags III, 266) . Es mag diess damit 
zusammenhängen, dass in jenen Zeiten neben dem Unterrichte in 
der Grammatik, Logik und Rhetorik gleichfalls die ars dictandi 
d . h. die Fertigkeit, Urkunden gesetzmässig auszufertigen gelehrt 
wurde und daher die practische Uebung des theoretischen Wissens 
in dieser Richtung nahe lag. In Italien wal' schon im 12. Jahr
hunderte die nahe Verwandschaft j ener 'Vissensbereiche mit der 
Rechtswissenschaft erkannt worden; denn bereits um das J. 11 80 

schreibt ein Student: se Papiae studio legum et dialecticae adhae
rere (Arch. f. Kunde öst. Gesell.-Quell. XIV. Bd. pg. 37, 51). 

Vielleicht beruht in dem eben erwähnten Umstande auch die 
historische Erklärung der eigenthümlichen Erscheinung, 'dass in 
Deutschland noch im 15. Jahrhunderte dem institutionarius an 
den Rechtsfacultäten oblag, zugleich über Rhetorik zu lesen 
(Stintzing: Uh. Zasius pg. 39 , 206). 

An der Universität Prag, beziehungsweise auch an der seit 1372 

von ihr getrennten Rechtsfacultät, bestand ein besonderer Notar, 
dem neben der Ausfertigung der von diesen CorporatiOlIen aus
gehenden Urkunden gleichfalls die Errichtung von Instrumenten 
über privatrechtliehe Beziehungen der S tudenten , falls er darum 
angegangen wurde, oblag, insbesondere von Schuldbriefen, Quit
tungen, Contracten über Bücherkäufe , Zeugnissen etc.- (Univers . . 
Stat. 1409 bei Voigt acta lit . boh. et mol'. 11. pg. 235; Tomek, Gesch. 
der Univ. Prag, Ilg. 76). Im J . 1378 kömmt urkundlich ein gewisser 
J oannes quonclam Nicolai fnrmanll de Bnd veys, elericus diöc. prag. 

6 * 
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publicus notarius auctoritate imperiali, et universitatis studii pra
gensis juratus notarius vor (Abhdl. d. böhm. Ges. der Wiss. 1820 , 
Thl. VTI, pg. 15). Aehnlich hatte schliesslich auch das prager Dom
capitel seinen eigenen Notar, wie aus den Capit.elstatuten vom 
J; 1350 hervorleuchtet: statuimus ut capitulum nostrae ecclesiae 
silldicum et llotarium publicum idoneos tam in forensi quam in ju
dicio ecclesiastico. " habeat (Arch. f. öst . Gesch. 37. Bel. pg. 347 ) . 

Den Einfluss dieser Personen als Urkunden verfasser zu schil
dern soll den Ausführungen über den Receptionsgang im Ein
zelnen vorbehalten bleiben. 

Endlich muss noch jener Per sö nlichkeiten gedacht 
werden, welche in Stellvertretung des Erzbischofs in 
sei ne l' l' ich t ed ich e n 0 cl e l' a dm i n i s tr a t iv e n .F u n c t ion 
und als kirchliche Würdenträger in ihr e m ei gen e n e 11 ge r e n 
,V i r ku 11 g s kr eis e die Grundsätze des canonischen Processes 
zur Geltung brachten. Es darf hierbei nicht vergessen werden, 
dass die berührten Principien des Verfahrens nicht lediglich in 
Streitsachen, sondern auch bei kirchlichen Venvaltungsangelegen
heiten, vVahlprüfungen, Disciplinarfi:ag'en etc. zur Anwendung 
gelangten (Briegleb sumo Proc. pg. 17 und protocollum receptionis 
in canonicatum MS . Domcapitel zu Prag 14 . saec .) und dass die 
doctores decretorum jener Tage keineswegs eine unseren heutigen 
Theologen analoge Stellung einnahmen (Muther, ges. Aufs. pg . 93) . 

Die möglichst gedrängte Anführung der urkundlich als Rechts
kundige documentirten Persönlichkeiten dieser Categorie bietet 
einen Ueberblick über die weite Verbreitung der Kenntniss des 
fremden Rechtes im 14. Jahrhunderte in den hier in Betracht 
kommenden Ländergebieten . 

Vor Allem liegt es in der Natur der Sache, dass da s A. m t 
eines bischöflich e n Officials als Leiters des kirchlichen 
Gerichtes stets in rechtskundige Hände gelegt wurde; denn in 
geistlichen Gerichten iiberhaupt sollten niemals illiterati et in
sipiel1tes, quid juris sit, quaerere (c. 3 X 1, 4) . Sicherlich ist 
anzunehmen, dass der beim Olmützer bischöflichen Gerichte 
Bruno's 1268 fun girencle Official magister Heydenricus (Bocek IV, 
11 ) mit dem canonischen Verfahren vertraut war; dafür spricht 
nicht nur die Persönlichkeit Bruno's, sondern auch manche Ge-
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l'ichtsurkuude von des genannten Officials Hand . Bei demselben 
Gerichte wirkt 1340 . in gleicher Stellung' magister Henricus 
(Chytil VIf, 208, 212), der jedoch 1349 SChO;1 beim prager .Ordi
nariats-Gerichte in Thätigkeit steht. Seine Vorgänger bei d!'lm 
letzteren Tribunal waren: um 1311 der mehrgenannte Dr. Ulricus 
de Pabcnic, nach diesem Jahre mag. Tholuas, Dechant zu Bunz
lau und archidiaconus zu Prag (Palack)'-, Form~lb. 1. 248, 347 ; 
11. 171; Chytil VI, 323 ad annum 13R 1) . Als Nachfolger des oben 
genannten mag. Henricus in Prag sind aber anzuführen: 1345 
Dr . Joannes Paduanus (Chytil VU, 44 0), 1347 und 1349 Dr. de
cretorum Hostislav (nach einer Urkunde bei Pesina phosp. septi
corn pg. 606 und font. rer. austr. 37. Bd. pg. 107); 1363 Wilhelm 
von Hasenburg (Tomek, Geseh. Prags IU. 193), Propst am "Vyse
hrad (Balbin misce1. cit . vol. I, pg . 44) , ein auf fremden Hoch
schulen gebildeter Kenner des canonischen Rechtes (Benes von 
Weitmühl chron. apud script. rer . boh. II, 405 ) , der seine Ge
schäftsgewandtheit auch in diplomatischen lVIissionen 1359, 1360 
bethätigte (Huber reg. imp. pg. LU), weiter 1368 der als arbiter 
fungirende J enco (Dobner monUl11. VI, 88) , 138 1 magister Bores 
(Tomek 1. C . pg. 193), 1384-1394 licentiatus in decretis Nicolaus 
Puchnik (mollum. univ. prag. H . pg. 294; Dobner monum. IV. 
379 ; Balbin 1. c. vol. IV ., 89), ehemals rector scholae zu Raudnic 
und im J. 1377 Lehrer des Kirchenrechtes an der prager Hoch
schule, sodann um das J . 1389 vicecancellarius derselben (Voio-t o , 
Verhdlg. einer Priv.-Ges. in Böhm . H. Bd. S . 367 nach dem cod. 
decan . lVIS. ) , nachmaliger erwählter Erzbischof, dessen plötz
licher Tod - angeblich durch Gift - die Consecration vereiteltp" 
t 14.02 (series archiep. prag. apud script. rer. boh. TI, 445; Pesina 
de Cechorocl phosphor. septicor. pg . 600) ; 1396 Georg de Bora 
decr. Dr. (Balbinl. C. voI. IV. pg. 95, vol. V, pg. 101), den wir oben 
unter den Lehrern eies canonischen Rechtes der IJrager Universität 
bereits kennen gelernt haben, 1407-1 4 10 Dr. deCl·et. Nicolaus Z'ei
selmeister aus Prag (Balbin 1. C. vol. XTII. pg. 30 1, vol.VITI. pg.151, 
(59), inzwischen auch 1409 decr. Dr. Kunes von lYebovel canon. zu 
Olmütz (Dobner I. C. Ur. 450), dem wir gleich nochmals begegnen. 

Als Official an dem jüngeren bischöflichen Gerichte, nämlich 
zu Leitomyschl (14 saec .) tritt 139i Jacob Busek, baccalaureus in 
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clecretis (Dobner IV, 435) auf, der vordem das gleiche Amt zu 
Olmütz bekleidet hatte (1390 Balbin 1. c. V. 107). Am letztg'e
dachten Gerichte wirkte aber l419 der baccalaureus in decretis 
Jacob von Briinn (Balbin epit. hist : boh. 197 nach Urkunden). 

N eben dem Official kömmt hier auch cl erG e n er al v i ca r 
der prager Erzdiöcese in Betracht; ihm lag die Erledigung 
der nichtstreitigen Rechtsangelegenheiten ob, die bei Verwaltung 
der Diöcese vorkamen. Die erhaltenen Acten aus dem 111. saec. (z. B. 
1392 eclit . Tingel) legen Zeugniss davon ab , dass nicht bloss geist
licheInteressenten unter einander, sondern auch häufig Ang'ehörige 
des Laienstandes durch protocollare Feststellung ihrer Rechtsbe
ziehungen zu geistlichen Personen seine Thä.tigkeit in Anspruch 
nahmen ; zahlreiche Schuld anerkenntnisse , Quittungen, Bürg
schaftsverpfiichtungen, Pachtverträge , Mandate, CompromissP) 
insg'esammt dem fremden materiellen und formellen Rechte gemäss 
formulirt, werden auf diesem Wege gegen künftige Anfechtung 
sichergestellt. Nicht vereinzelt sind auch die Fä.lle , in welchen 
beide paciscirenden Theile dem Laienstanele angehören. Fast alle 
Generalvicare stehen in einem höheren acaelemischen Grade des 
canonischen Rechtes. Im J. 135 1 fungirt in dem gedachten Amte 
der oben erwähnte decr. Dr . J oannes Paduanus (Dobner 1. c. IV. 
Bel. 318) oder wie er sich selbst als canonicus zuOlmütz 1332,1333 

nennt (Chytil VI, 342,356): Joannes dictusPadnanus; vonlern war 
er (1330) als protonotarius im Dienste des Bischofs von Olmütz 
gestanden (Chytil VI, 30 1) und hatte hierauf als dessen General
vicar und zugleich Official gewirkt (1333 Chytil VI, 356) . A.ls 
spätere Generalvicare zu Prag lernt man aus Urkunden die nach
folgenden kennen : 1369 J eneo licentiatus in decretis (Dobner 1. c. 
VI, 88, 425; Berghauer : protom. poen. pg. 166); 1370 mag. Bores 
(Tomek 1. c. III, 192) , tier 1390 als archicliacollus Bechynensis 
genannt wird (Balbin misc. cit. vo1. IV, 84) ; 137 8 decr. Dr. Kunes 
von Tl'ebovel (Balbin 1. c. vo1. VII, pg. 66; Palacky, Formelb. II, 
192), welcher bereits 1376 an der prager Hochschule canon . R echt 
tradirte (Tomek, Gesch. d. Univ. Prag, pg . 91) lmd in deren 
Matrikel noch 1386 als canonicus erwähnt wird (vgI. Musztschrft 
1827, Octoberheft pg. 74) . Seine tiefe juristische Bildung leuchtet 
aus einem von ihm verfassten tractatus de devolutionibus hervor, 
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mit welchem er den Tendenzen des sich ein Anfallsrecht an dem 
Nachlasse kinderloser Grundholden anmassenden Adels energisch 
entgegentrat und worin er seine !\{einung elurch Citate aus elen 
justinianeischen Rechtsquellen und elem Speculllm aureum Du
ranc!i zu begründen suchte (MS. in der prager Univ.-Bibl. Sign. 
VI. C. 21. fo1. 1 ff. insbes. cap. H.; Balbin boem. eloc. H . 106; 

, Vocel, altböhm. Erbrecht pg. '17 ff.). SeilleNachfolger im Gene
ralvicariate waren: nach 13-8 1 Dr . dec1'. Mathias, de Skramnik ge
nannt, da er dort Pfarrer gewesen 27; 1384 der oben erwähnte Dr. 
eIecl'. Nicolatis Puchnik (Balbin 1. c. vol. IV, 89), ein Pfründen
Cumulator so auffallender Art, dass ein Zeitgenosse ihn ironisch 
als nullatenus et omnitenus ecclesiarum canonicus bezeichnete, 
indem er vier Canonicate une] noch eine einträgliche Pfarrpr:ä
bende inne hatte (Tomek, Gesel1. Prags. III. Bel . S. 175) ; 1389 

decr. Dr . Joannes von Pomuk (mon. univ. prag . II, 4; matr. fac. 
·jur.1. c. pg . 70, ad annum 1387 ibiel. pg. 75 unter den Promo
virten; Balbin 1. c. vol. IV, 85, 90, vol. XIII. pg . 277), welcher 
itientisch sein chüfte mit dem 13 83 als Schiedsrichter in dem 
Streite eines Collegiatscapitels auftretenden Dr. J oannes (Balbin 
1. c . vo1. X II. pg. 248) . Er fand anlässlich des zwischen König 
'Venzel IV. und dem Erzbischofe Joha1111 von Jenstein ausge
brochenen Zwistes über Befehl des erzürnten Königs 'ein tra
gisches Ende in den Fluthen der Moldau 1393 (Tomek, Gesch . 
Prags III. 372) . Im Jahre 139 5 übernahm der oben erwähnte 
GeQrg de Bora (Balbin 1. c. vo1. IV. pg'. 95) das Generalvicariat, 
das 1400-1408 elen Händen des Dr. dec!'. Johanrles Kb~l (Pelzei, 
Wenzel IV. Urkdb. No. 165; Balbin 1. c. vol. VI, pg . 120 ; voI. 
VII, pg . 137; font. re1'. austI'. XXXVII. Bd. pg. 354 ), ehemals 
Pfarrers in dem Dorfe Kbel, woher sein Beinamen (1393 1. c. vol. 
IV, 96), überantwortet wurde. Derselbe stand in guten Bezieh
ungen zum römischen Stuhle und fungirte 1396 als Gesandter 
Bonifacius des IX. an König Wenzel IV. (Pelzeil. c. No . 129, 

wo ihn der Papst familiaris noster nennt) . Im J . 14 11 nahm seine 
Stelle Dr. dec1'. Joha11n von Nemcic (Balbin vol. IX, pg. 183) ein. 

. 27 MOll. univ. prag. II, 1 j Palaeky, Formelb . II, pg. 187 j Balbin misc. 
elt. vol. .IV, pg. 88 j 'l'omek! Gesell. Pl'ags III , pg. 192; wahrscheinlich in 
Folge ellles Druckfehlers helsst er bei Fl'ind, böhm . Kireh.-Geseh. IH. 21, 
Anm. 1 ~Iath. Strumpnik . . 
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Neben den beiden vorerwähnten " ' ürden gab vornehmlich 
das Ar chi cl i a c 0 na t 2S Gel e ge 11 h e i t zur An wen dun g
des canoni sc hen Processes. Yermöge derCremsiererSyno
clalstatuten 131 8 wurden Ehestreitigkeiten nur dem officialis oder 
al'chidiaconus zur Entscheidung überwiesen, mit der Motivi..,. 
rung: CUlU causae matrimoniales sint judicandae per illos, qui 
statuta canonum nOll ignorant. Ingleichen sollten gemäss der 
ernestinischen Statuten 1349 die 10 Archidiacone, welche in der 
ganzen Diöcese aufgestellt waren, sä mmtliche Ehe- und 'Vucher
sachen entscheiden und falls sie der erforderlichen Rechtskennt
niss ermangeln würden, rechtskundige Beisitzer herbeirufen (stat. 
cit . fol. 8) . Aehnlich war die Stellung der Archidiacone in der 
Oimützer Diöcese geregelt worden (Arch. f. öst. Gesch . 4 1. Bel . 
S. 207) . So finden wir denn naturgemäss manche Momente, 
welche auf Rechtskenntnisse dieser Würdenträger hinweisen; im 
J . 1381 tritt Archidiacon Pl"ibislaw als H~äufer des speculum judi
ciale um schweres Geld auf (Tomek, Gesell. Prags II . pg . 414) ; iIll 
J. L 382 kömmt lei cht erklärlicher W eise ein solcher Würdenträger 
Namens Vlachllik de 'Veitmühl als immatricnlirter Hörer 'der Ju-

28 Ueber die Stell un O' der Archidiaconi nach den D ecretalien Innocenz' Hr. 
ygi. Hurter's 'Werk übel~di eseu Pupst IH. Bd. pg. 36 1 ; in .e iner Epi~t . apud 
Baluze XIV 45 nennt er den arch idiaconus clirect einen J udex orcllU an llS. 
Ueber die EintheiLunO' der Diöcese n nach Analogie der Lundeseinlheilung in 
Gaue beziehungsweis~Castellb ezirk:-. (zupa) vgi. R!chter, Kirch.-Recl~ t I~f? ' 2.29, 
Anm. 3 j Schulte, System. des kath. h .lrchenr. pg. 2 ,0, Anm. I ; Palacky deJe c . 1. 
Abthl. 2, pg . ::16 7 ff. j Jirecek , slav. R echt in Böhm. u. Mähr. H. pg . 171 ; böhm. 
Mus.-Ztschft. 187 ~ S. 174. Ueber die Thätigkeit der archidiaconi in Strafsachen 
der Laien speciel! in Böhmen vgl. Cosmae chron. script. r er. boh. 1. pg .111 ; über 
ihre Befugnisse in Civilstreitsachen nach canon. Recht c. 7 X 1,23: uudire debet 
ju rgia sillgulorum. Seit dem J 3. Jahrhunderte beginnt eine R eaction gegen c~a s 
Archidiaconat ; vgi. Richter I. c. Anm. 5 u. 6, besonders rücksichtlich der Juns
diction in Ehesachen vgl. Schulte, Handbuch des kath. E herechtes pg . 4~ :J , 
Anm. 2. Tlie im Texte citirten Statuten verfügen dagegen: permittimus ut 
arch idiaconi j uxta antiqua statuta eccles iae 1l10guntinae (b ek anntlich yor Grüll 
dunO' eines selbständiO'en Erzbisthums zu Prag die Metropole für Böhmen) per 
COIl~letudinell1 approObata personaliter in suis seclibus residentes , si juris 
habent peritiall1 seu assessores j uris peritos causas matrimoniales et usu rarum 
audire et definire yaleant, causis aliis dioecesan is episcopis et ipsorum officia 
lium examini resel'Yatis (vgi. auch die Cremsierer Synode 1318 Chyti l i I , 
il89). Den Verfall des Archidiaconates in Böhmen k ennzeichnen scharfe Ver
fügungen der IHager Synoden vom J . 1366 und l :i 71: contra archidiaconos 
(HöfleI' , prager ConcilieJ; pg . J 2, J4) ; d ie letztere gestattet den durch negli
gentia der archidiaconi Beschwerten ihre Sache an das bischöflich e Consisto
rium generale zu bringen (1. c. pg . J 5). Die bald hereinbrechenden Hus~iten
stürme vernichteten das Archidiaconat, so dass clie Schlüsse des Tnenter 
Concils c. 20 sess . 24 de reform. hier kein e pl'uctische Bedeutung hatten. 
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ristenfacultät zu Prag vor (1. c. matr. pg. 70) . Direct erhärtet wird 
die Vertrautheit mit dem fremden Rechte durch die ErwähnunO' 

'" gelehrter Grade der Träger dieses Amtes. Es erscheint als ar chi-
diaconus vor 1387 der decr. Dr. Paul von J anovic (Balbin L c. 

- vol. Ir, 77), 1392 der licentiatus in decr. Johann von Jel" en (mon. 
univ. prag. II, 1 ; Balbin 1. c. vol. IV. 87 ; vol. XII, pg. 255) ; 

139 7 Dr. decr. Adam von Necetic , der ein Jahr zuvor auch die 
Functionen des prager Generalvicars versah (Balbin 1. c . vo1. IV. 
pg . 95, 99; XI, pg . 220) und im J .. 1398 schon gemeinschaftlich 
mit Ur. Georg de Bora in schola j uristarum studii pragensis einen 
Schiedsspruch promulgirte (ibid. V, 101). Im J. 1384 hatte er 

. zu Prag dem Rechtsstudium abgelegen (mon. ulli\'. prag. II, 2) ; 
seine Sorge um Verbreitung der Rech tskenntniss bethätigte er 
dadurch, dass er die ihm gehörige reiehe juristische Bibliothek 
dem prager Domcapitel legirte und eine Stiftung pro studente in 
privilegiato studio in j ure canonico begründete (Balbin 1. c. ad 
1<11 4, val. XI, 220). Der · oben bereits erwähnte Dr. decr . Nico
laus Zeiselmeister war gleichzeitig erzbischöflicher Official (140 7 

-1410) und Archidiacon (1408- 14 L 6) (Tomek, Gescll. Prags II. 
pg . 491 ) . Auch der Verweser des prager Erzbisthums im J. 1447 

(Balbin 1. c. vo1. XIII. pg. 305 ) decr. Dr. Simon aus Nimburg fUil
girte zuvor 143 LaIs archidiaconns (ibid . pg. 307) . Erwägt man, 
dass in zahlreichen Urkunden des 13. Jahrhunderts archidiaconi als 
Schiedsrichter bestellt und zumeist mit dem Titel eines magister 
aufgeführt werden , so darf wohl angenommen werden, dass auch 
damals schon ähnliche Bildungsverhältnisse unter ihnen obgc
waltet haben mögen . 

Schliesslich soll der Vollständigk eit wegen bemerkt werden, 
dass die Pröp s t e des IJl' age r und olmützer Domca pi te l s 
und der Dechant de s l et ztg e dacht e n jedenfalls R ech ts
kenntnisse erworben haben mussten, da ihnen vermöge der Capi
telstatuten 29 gewisse richterliche Functionen und die Vertretung 

29 Statut. capit. prag . per IIlanus Guil . de iVayzow, publici notarii J 350: 
el e officit? Ill:aepos~ti. pragensis : ac~ officiu!u (praepos!ti) specta~ ... persona
rum capltult et lllllustrorUI11 eccleslae hOlllll1eS . .. ratlOne praev18 lemporaliter 
defensare j ubi inter hujuslllodi homines vel ab alii s eis quaestio 1110veretur, si 
eorum domini .. . in justitia reddenda forent negligen tes , ad praepositulll 
causae ipsi us cognitio ac decisio pertinebi t (Areh. f. östen. Gesch. 37. Bel. 
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der LaicnuntergebenelI vor G ericht zur Pflicht gemacht winl. 
Dass dem in der Tha.t so gewesen sei, ergeben manche Dateu_ 
'."'leiter sch eint auch di e 'Yürd e e in es sc h o l ast i c u s bei llem 
]J1'ager Capitel, mit welcher (lle Disciplinargewalt übei' alle Schul
rectoren im ganzen L n.nde und (he Richtergewalt in ihren Strei
tigk eiten verbunden war, regelmässig einem rechtskundigen Manne 
verliehen worden zu sein 30. Aber auch andere, kein e Prae-

pg. 422); ähnlich ver ordnen die Olmützer Cap i telst~tut~n ~Im das J . 1 .3~9 de 
officio decani: cognoscit quoque de jurgi is et causis VICaI'lOrU~l .et nUnJstro
rum, et si quid ardui in tel' eos emerserit, duos aut tre~ ex Can~I1lCIS pr~ ~ s.ses
soribus sibi jungit. De quaest ion ibu~ quoque e~ causis Ca~lO l1l~OrUm Clvlhbus 
tamen cum capitulo cognoscere potent et debeblt; q~od SI capltulum concor
dare nequi verit, debet ad eJlisco.l~u.m recursu~ .haben. Ausserdem entl~ alten 
die letzterwähnten Statuten de olficlO praePOSltl Bestlllllllungen, we~ch e III der 
"\Vesen beit mit den einschläO'igen Anordnungen der prager üb erelllstllnmen 
(Arch. 1'. östen . Gescll. 4 1. Bd. pg. 205, 207 ). ~n der 'l' hat. find~ n wir un ter 
den Decani capituli zu Prag mehrere rechtsknndlge Persönlich.kelten ; s~ z. B . 
in einer Urkunde vo m J. 1341 als Schiedsr ic1lter den nachmalIgen Erz~ lschof 
Emst von Pardubic (Chytil VII. 227 ), im J; 1374 den Hynek _au~ K lycov ge
bÜl'tiO' daher mit dem Beinamen Kluk bezeichnet, welcher 13,2 In (he jlrager 
li.echt~facultät eintrat (Tomek , Gesch. Prags I II, 11l8j , 1380 den Pi'ibislaus 
von Poi'eschin , welcher seine li.echtsstudien zu Padua gemacht hatte (I. c. 
pg' . 169), sodann dessen Nachfolger Bohuslaus von Jäge \'l~d orf Dr· decr. 
(Dobner monum . IlI. 425,447 ) noch im J. H05 (BalbIll ' 111lscell. IllSt. dec. 
1. lib. V, 1'01. VIT , pg . 123), wahrscheinlich ein Verwandter des oben erwähn
ten Ad vocaten am erz bischöflichen Gerichte; schliesslich dürfte auch der De
cha nt Johan n von Dauba 1408-14.1 9 (Balbinl. c. 1'01. VII, pg. 137; \" 01. XIII , 
Pli" :.l U ~; \"01. XI, pg. 220; 1'01. XII, pg. 259) rechtskundig ge,~'esen sein , ins
beoondere wenn in Anbetracht gezogen wird, dass er später, (h e KanzlersteIle 
beim König und Kaiser Albrecht II. venah (Pesina de Cechorod phosph. 
septi col'l1. pg. 58 , wo auch nach den unverl äss lichen Ausführungen Uru ger's 
saCl'i pulv. erwähn t wird, dass der genannte Joal1l:es TI!'. tlecretorum war und 
14.lj .1 als Bischof von Eichstädt starb ; "gI. auch (h e ungenauen Angab en Bal
bin's boem. docta II, 108). 

30 'Wahrscheinlich besass pl'actische li.echtskenntnisse Nicolaus de Krem
siel' , scholasticus et canonicus ecclesiae pl'agensis (1357 - 13(j2 ), da er als 
notarius cU\·iae imperinlis und späte r secretar ius Karl's IV. fu ngirte (1360: 
Huber reg. imp . cit. pa. XLIII). "\\Teiter lässt sich zwar mit Gewissheit nicht 
b ehaupten , dass der S~holas ti cu s (J 360-1 3S8) Alber tus li.anconis da El'icino, 
ein wissen"chaftlich gebi ldeter Mann, mal?ister theologiae et artiulll an der 
pariser Ulli" ersität ( I ::l5il) , Besit~e r ei ner reiChhalti gen Bibliothek. (Ba.lbin 1. c. 
1'01. X pO' . 203), li.echtskenntlllsse heRessen habe , obwohl gewichtige Um
stände 'hi~rfür sprechen. Vor Allem wird ein so allgemein und tief gebildeter 
Mann kaum j ener K enntnisse entbehrt haben, welche in seinem Jahrhunderte 
!;elbst minder gehildete Standesgenossen aufwei sen; ausserdem war er selbst 
als canollischel' Schriftsteller pro foro interno thätig (Schulte, Lit. u. Quell. 
H. pO'. 432); endlich spricht dafür ßie VerlUuthung, dass unter den » zwei 
li.echtskennern ce, leren Thomas von Stitny in seinen philosophischen lletrach
tun gen, die stellenweise eine eingehende K enntniss des canonischen Processes 
E' l'kennen lassen (wie unten dargethan wird), Erwähnung thut , eben Albert 
ltanconis di e erste Stelle einnimmt, da das intime Einvem ehmen beider 
Männ er feststeht (Jirecek , böhm . J\Iuseums-Zeitschrift 1872 II . Heft, S. 133). 
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latur b e kl eid en d e Cano ni ci finden wir urkundlich in Be
ziehungen, welche die Annahme nahe legen, dass sie juridisch e 
Bildung genossen ha.ben 31. Den E rkläl'ungsgrund dafür, dass 
eine so g rosse Anzahl Rechtsknndigor im pl'ager Colleg'iatcapitel 
anzu treffen ist, liegt ausse~' dem nachgewiesenen Bedürfnisse in 
der Anordnung Karls IV, 1352: ut ad canouieatus pragenses per
sonae idoneae velut doctol'es, licentiati aut ad minus baccalaurii in 
sacra pagina nut decl'etis . . . incolae .. fnturi s perpetuis tempo
ribus eligantur (Berghauel' pl'otom. poenit. pg _ 307 ) . Es wurde 
mit dieser Verfügung eine Bedingung für die Erlangung von Cano
aicaten gesetzt, die erst das COllcil zn Trient znr allgemeinen Gel
tung brachte (sess. 23 cap. 6; sess_ 24 c. 12 fle reform. ) : In der 

Rücksichtli ch seines Nachfolgers un terliegt der hier fraglich geb liebene Um
stand keinem Zweifel ; nach Albert li.anconis' Tode (1::l88) versah das Amt 
eines scholasticus zu Prag Joh anll von Malesic , der vordem in der Kanzlei 
der röm. Kuri e gedient hatte (Tomek, Gesch . Pl'I1gs IH _ 170 j dann die päpst
liche Urk unde bei Ziegelbauer : epit. hist. monast. Brevnov. pg . 143). Auch 
unter den scholastici des ",Yysehrader Capitels trifft mi\l1 i"Iänner an, die 
wenigstens practisch ihre Vertrautheit mit den Gl'lIndsätzen des canonischen 
Processes durgethan hatten j denn Johann P ecnik scholasticus 1375-13&9 
(Balbin 1. c. vol. III , 78) wal' vordem Advocat des ]lrager Consistoriullls und 
\l"Ul'de um J 370 zum Syndicus des "\Vysehrader Capitels bestellt (MS. des 
Doml'upitels zu P rag, Formelbuch L VII fol. 105 p. v. ) ; N icolaus Geunher 
sein Nachfolger (1390-1402) (Balbin I. c. VIII, 159), hatte einigemal nacl~ 
einander die Stelle des li.ectors der prager J Ul'istenfacultät bekleidet (Tomek, 
Geseh. Prags III. 181, 2(5). 

3! So z. B. vergleicht Canonicus Benes von "Veitmühl , der Chronist 
Karl' s IV. , 1363 (Balbin I. c. vol. II , pg. 50) in seiner Chronik (script. rer . 
boh . II, 36(;) einen Landtagsbeschluss vom J . 1356 mit den Vorschriften üc-s 
Kirch enrechtes und erwähnt auch an anderer Stelle (pg. 403) der Grundsätze 
desselben, !ndem er malae fidei possessOl'es und uSlirurii einander gleichstellt. 
Der Canolllcus 'Wenzel Knobloch (1382-1410), nachmals Probst zu :Meissen , 
liess sich erst in späteren Jahren als kirchli cher "\Vül'denträger in die R echts
facultät immatricu liren (Tomek, Gescll. P rags III, 176); can . Elasius, genannt 
Lupus, wel cher lange Jahre an der Universität sich verwend et hatte (1374-
1386) ('1'omek 1. c. pg. 184), entscheidet an derselben und aussenlem als päpstl. 
delegirter li.ichter ltechtsstreit igkeiten in den J ahren 1400, 1407 (mon . uni\' . 
prag . Il. No. -17 ; Dobner cit. mon . IV , H 8) ; canonicus Jaroslaus von Pol'e
schin , decretorum doctor , kommt um das Jahr 1388 urkundlich vor (Balbin 
1. c. vol. V, pg . 101 ; va l. XIII , pg. 287 ) ; ingleichen im J . 1372 der can. und 
decanus capituli sc ti. Apollinaris, Johann von Leitomischi , licentiatus in de
cretis (Balbin 1. c. vo1. H, pg. 63) ; canonicus ?I'Iatheus Rost um das J . IH 2 
hatte sich im J . 1406 in die li.echtsfacultät immatriculiren lassen un d wal' 
J-11 3 u. 1414 deren Rector ('1'omek, Gesch. Prags II, pg. 4(8). Unter den im
matriculirten Juristen an der prager H ochschule er scheinen: 1408 U1ricus üe 
Strasic, jlraepositus des letztgena nnten Capitels (eit. matr. pg . 691, 1411 Hen
ricus li.oll, ean . zu L eitmeritz (cit . pg . 69) und in den fo lgenden J ahren drei 
canonici, endlich zwischen 1381-1 4 11 noch sieben bisher nicht erwähnte 
Canon ici der lll'ager Capitel. 
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That finden wir unter den Canollikern des J. 1375 zwei licentiati, 
zwei baccalaurei und fünf doctores decretorum (Berg'haucr 1. c. 
pg . 1 ßß), deren Mehrzahl schon oben ihren Platz gefunden hat. 
Eine ähnliche Verfügung traf derselbe Herrscher betreffs der 
Canonicatsstellen an der Kirche Aller Heiligen in Prag 1370: non 
pra esentantur alii, quam magistri de co.llegio studentium studii 
pragerisis (Henes de Weitmiihl SCl'. rel'. boh. II, 405; Balbin 1. c . 

vol. II. 75, vol. XIII. 272 ) . 
Erwähnungswerth ist endlich auch, dass unter den Klo ste r

vorstehern und Vorgesetzten e inzelner Land ca pit e l 

rloctorcs decretorllm vorkommen 32. 

32 Johannes , Vorsteher des Klosters del' Grabhüter Uhristi am Zderaz zu 
Prag, se it 1379 (MS. formul. Martini prag. archid . fol. 52) doctor decretorum 
(cit. MS. und PelzeI, '~Tenzel IV. Urkdb. 1. No. 20), wirkt 13'l 1 als G~n eral
"icar des prager Erzl?isthum s (Balbin I. c. "01. U , pg. li9 ) unddürfte nu t dem 
1403 "erstorbenen , Im J. 1398 zum Olmützer Blschof ge,rahlten Johannes 
IVlraz identisch sein (Augustini: seI' . episc. olom. pg. 13 1) ." Auch der praepo
situs capiluli ecclesiae scti. Aegidii zu Prag Veit von Oemcic (Balbin 1. c. 
vol. X, pg. 199 ; XI~I. 268) trifft im J. ! 38'3 . in einer un.d der:~elb en Sacl:e als 
bi chöflicher D elegll· ter und kgl. SchledSl'Jchter zuglelch ehe Entscheidung 
(Pelzel , K g. 'Wenzel IV. Urkdb. 1. :1'hl. No .. 57., 58), . erscheint 1. 3 9 .. 11~ben 
anderen des canon. Verfahrens kundigen P ersönhchkelten als erzbl~chof~~chel' 
Commissär zllr Beseitigung "on Streitigk ei.ten unter _den sog. ~nanSlOna l'll de~ 
PraO'er ColleO'iatscapitels (Dobner mon. Clt. In, 400) und WIrk t noch 14u 1 

als ~lel e"irte l:' päpstlicher Richter (Dobner 1. c. IV, 448). Sein Vorgäl:ger 
Oclolen Boncii (1373-80) liess sich ungeachtet sei ner ged~chten .'Vü~·de em.es 
Capitel- Vorstehers 1377 in die prage l' Rechtsfacultät ~nll:Jatr!Cuhr~ll (C1t . 
matric. pg. 70; Tomek. Gesch . Pmgs In, 18-1) , wahrschemltch um selll pra,.c
t isches 'Wissen , welches er in ein er diplomatischen Mission an den Papst 13/6 
bewähr t hatte (Hub er cit. reO' . imp. pg. LU), durch theoretische Momente 
zu ergänzen. Auch das nUJ~lau e r Capitel vermag in j enen Tagei: . (13 1 ) 
ein en Dr. decretorulll aufzuweisen , nämlich den decanus Jaxo (Baibm eillt. 
hist. boh. pg. 1!J7 , 392 ; epit. hist. bolesL li)l . VI, pg. 26 j . S~hli essl i ch 
\'fIO'ten durch K enntnisse im Rechte henor (he Vorsteher des Lmtmen tzer 
C~)itels zur Zei.t K arl's IV. , nälllli ~h die de.cani P eter yo,n 3ch~llenberg 
(Frind böhm. Kll'ch.-Gesch. II , pg. 108 nach emer handsclll'lftl . senes prae
pos.), Andreas von Dauba 1379, welcher in Bologna clen Titel ein es magister 
in clecretis erworben hatte (Frind 1. c. ) und der Probst Bohusla,-, des lll'ager 
ErzbiRchofs E m st \'On Pardubic Bruder (Benes von \'ireitmühl chron . scrip t. 
rer. boh. II, 365 zum J . 1355; Balbin miscell. eit. "01. I , pg. 51 zum J . 135 1) . 
Derselbe hatte mi l seinem Bruder in Italien Studien gemacht !Balbin vita 
Arnesti pg. 15, 59), dem Kaiser KarlIV. in P1\dua durch sein e Beredsaml~eit 
1354 einen grossen Dienst erwiesen (Pesina de Cechorcdyhosph . sept. pg . <J,<>ß; 
Balbin miscell. cit. vol. I, pg. 4-1; und wal' demselben selller R.echtskenntlllsse 
weO'en unentbehrlich erschienen (Frincll. c. H. pg. 156, dem (hesfa lls Glauben 
bei~uJl1 essen ist , weil ihm das Archi" des Leitmeritzer Capitcls unbeschränk t 
zu Gebote sta nd l . 
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V. 
Literal'ischel' Apparat. 

Eine so weitreichende Verbreitung der Kenntni~ s des cano
nischen Rechtes, illsbesondere seiner Processvorscl1l'iften stand in 

) 

naturgemässer Verbindung mit der Ans a m!Ti 1 u n g w is s e n-
sc h aftl i cher H ülfs mittel und practi sc her Lei tfaden . 

L eider haben die zahlreich en Kriegswirren , die in den böh
misch en Ländern fast jedes J ahrhundert wiellerkehrend tobten, 
den grössten Theil des einstmals vorhandenen Handschriften
Schatzes vernichtet J, so dass die hier gezogenen Folgerungen nur 
auf der 13 e rilcks ichti g un g der vorhandenen spärlichen 
R es t e fussen. Umso sorgfältiger müssen daher diese ins l~uge 
gefasst werden. Selbstvers tän~llich dürfen aber hierbei nur gleich
zeitige H allclschriftencataloge oder ßlS. -Sammlungen Berücksich
tigung ' find en, deren Provenienz in jene Zeiten zurückdatirt 
(Stobbe, deut . Rts.-Quell. I . 2. S. L9, Note 3 'P). 

I In Asche gelegt wurden damals (14 25) die reichhaltige Bibliothek des 
Klosters zu Opatovic, welches (wie Abt Nep lach Dobner mon. cit. IV, 116 zum 
J. 1277 erzählt) Abt Zdislaus von Zvii:etic aufs Freigebigste mit ,verthvollen 
Schriften dotir t hatte , die Büchersammlungen der Klöster zu Postelbero' und 
zu Ossegg (142 1, nachdem dieses zuvor schon 1278 niedergebrannt \\'orde l~ wal' 
laut der in der dortigen Kirche befindlich en Gedenktafe l), femel' j ene de~ 
S ~iftes zu KöniO'saal, dem König \'iTeuzel U. bei der Gründung 200 lIlark 
SIlber Zltl' Anschaffung von Büchern gespendet hatte (chron. francisci cano: 
nici; serip t . rer. boh. II, 39 j, welche Abt Conrad in Paris 12\12 'ankaufte (chron. 
aulae r eg . apuel Dobner mon . cit. V. 93) unel deren Brand dt's anO'ehäuften Per
gaments wegen einen solchen Qualm erzeugte, dass in der gan~en Umgegend 
Fenster und Thüren geschlossen werden mu ssten ; weiter auch die Biblio
thek des Klosters zu R auelnitz , dessen Gründer einst (1332) der Bischof zu 
Prag, J ohann von Drazic geweseil und aus dessen reichem Bücherschatz dmch 
Zufa ll einige. " Tel·.ke, darunte r ein lib er de jmisd ictione omnium judicum et 
de processu ludlClorum (Schulte, prager canon . Hclschrften pg. 63 , No . 1221 
g~rettet wurclen (vgi. betrefrs allel' genannten Klöster, mit Ausnahme Osseggs , 
ehe Abhandi. der böhm. gelehrt. Ges . 1785 II . Abthl. pg . 2-1.0 , 255) ; end
lich des Klostel~s zu Sct. i\Iargareth bei Prag (Ziegel bauer epit. mon. l:lrevnov. 
pg. 1 (2 ) etc . Die ansnehmend reich dotirte Bibliothek des prager Prämon
stratenser-Klosters Strahov wal' schon im J . 1258 dltl'ch Unvorsichtigkeit ei nes 
Ordensbruders ein Raub der Flammen geworden ( ,,~l. cit. Abhandl. ). Brände 
rerh eerten auch die prager Klosterbibliotheken der Krellzherrn 1378 zu deren 
Aufblühen nicht nur das ausdrückliche Gebot ihrer KlosterreO'el (b;bliotheca 
habeatur in ~onventu , unde fratres scientiam haudre possint) ~ sondern auch 
des Grossmelstel'S Leo (1363) Bemühungen beitl'lto'ell, sowie jene der Mino
riten .1 316 ( ~irschin g, BibI. ~eutschl. IU. pg . 325~~.J.l , auf Grund von prager 
DetmlnnchrlChten). SchwedIsche Beu tesucht t rat ll1sbeson dere die praO'e r 
Büchersammlun gen 1648 bei der Einnahme dei' Kleinseite. " 
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Durch ciuen glücklichen Zufall l a blieb das aus der zweiten 
Hälfte des 14. Jahrhunderts herrührende Verzeichniss der R echts
handschriften des reichen, alten Benedictiner-Stiftes Opatowic er
halten. Dasselbe führt insbesondere an: einen liber de canonibus 
apostolorum, liber decretalium studentium et alter liber decretalium 
in aHo volumine ; tractatus mag . Rieardi sn per canones (wahrschein
lich Ricardi Anglici distinctiones super decretis vor 1237, welche 
auch in einer anderen Handschrift. des böhm. Museums erhalten 
sind; Schulte, can. Hdschften Prags No. 112) ; item liber constitu
tionum pOltatus de Cluniaco per abbatem Mislozium, womit offen
bar der Abt Misloch des genannten Klosters 11'60 (Erben No. 304) 

gemeint sein dürfte; summa mag. Guidonis (deBaysio t 1313), duo 
volumina Aurorae (Rolandini Passagerii t 1300) . Auch das Augu
stiner-Kloster zu Sct . Thomas in Prag, welches der prager Hoch
sehule den ersten Lehrer der Theologie geschenkt und wahrschein
lich ursprünglich auch als collegium theologiae gedient hatte 
(Tomek, Gesell. .der prag. Univ. pg. 9 und 52), besass vor den 
Hussitenstürmen (1415 ) werthvolle R echtshandschriften. Ein aus 
jenen J alHen erhaltenes Inventar 2 führt insbesondere an, den 

J" Die in der Y. A. eit. Abhdl. pg. 2:18 reproduciren .dieses Büch~r\'er
zeichniss als anaeblichen Cataloo. des Pl'aemonstratenserstlftes Tepl (bel Ma
rienbad) j edocl~ unvollständi" ~nd verlegen dessen Anfertigung in das 1::1 . 
J ahrhundert . Obwohl das bezt\gliche Pergamentblatt dem derzeit dem Teplet' 
Stifte aehöl'igen ß. Bde. der biblia regia (Antwerpen 1572 Sig. IV G 6} als 
Zwisch~ndeckbl"tt lJ eigebunden ist , stanll11t doch dieses Buch aus dem Chote
schauer Kloster (vor 1591) und lautet die erste , etwas verwischte Zeile des 
Verzeichnisses selbst: Nota , quod subnotati libri sunt opatovicensis mo na
slerii. Die Schriftzüge des gedachten Blattes sowie die im Texte angemerkte 
E ntstehungszeit einzelner dort notirter Schriften verweisen die Anfertigung 
jenes Catalogs in das 14. Jahrhundert . 

2 In dem Inventarium conyentus pragensis d. Thomae Apost. pg . 144-
155 werden die M.S. aufgezählt , in deren Besit~ das KI.oster .U1;U clas J: 1415 
stand ; neben theologischen Autoren und Classd,ern (Tltus Ln'lUs, Anstote
Ies, Seneca etc. ) werden die Rechtshandschriften wie folgt angeführt: item 
liber Eqidii de re.gimine l~ri~cipUlU in perg~U1eno ! ~ui i~1 Cipit: »E:-: regia et 
sanctisslllla « et III fine lbn » usque et CUl obedlYlt umyersa« (oflenbar des 
Aua ustiner-Ordens-Generals Aegidius Romanus, + 1315, Schrift, vgI. Schulte, 
Qu~ll. u. Lit. des can . Rts. H. pg . 182), item decretum in pergameno COl11-
pletum cum suo apparatu cuj us principiulll »humanulll genus« et in fin e libri 
»gui pie volunt vil'ere« (di eses explicit wegen wohl kaum Huguccios summa; 
vgI. Schulte 1. c. 1. pg. 160) , item dige8tum vetus, cujus principium: »Urbanus 
omnes nostrae« (?) et finis »et si concubina sibi « (scil. 1. 11 , D. 24, 2 Schluss
worte , ygI. Sayigny, GesclL d . röm. Rts. im M.-A. II!. Thl. pg. 422) ; item 
lectura seu apparatus domini Hugulini super decretum (?) et super digestlllu 
vetus, et super autentica , ac su per in stitu ~a, ej usdem principiulll »ejus quem 
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ordo judiciarius Tancredi, die lectura seu apparatus domini Hugo-
1ini super digestum vetus, et super autentica ac super instituta 
(vgl. Savigny, Gesch . d . röm. Rechtes im lVI. A. V. Thl. pg. 52 
- 55, der nur eine prager ~andschrift der glossa .ad cod. vom 
J . 12 30 nämlich jene des böhm. Museums kennt) ; die summa ad 
decretum Joannis Faventini (incipit »ad multa « t 1190, Schulte, 
Quell. u. Litt . des ca.u. Rechtes H, pg. 137,221 ) , die summa 
super decretales des abbas antiquus (incipit » Gregorius interpre
tator « Schulte 1. c. H. pg. 130) und A. m. n ebst Quellen des 
canonischen und römischen Rechtes. 'Yenig'e Jahre l:\päter sahen 
sich die Klöster Golclenkron, Hohenfurth und 'Yittingau ange
sichts der drohenden Unruhen veranlasst, ihre 'Verthsachen in 
den festen Gewahrsam des Krumauer Schlosses zu bringen. Das 
hierüber im J. 141 8 verfasste Inventar umfasst auch die » libri « 
und nennt neben canonischen Quelleu speciell das speculum judi
ciale 3. Das auf dem Deckblatte eines MS. (der prager Domca
pitelbibl. Sign . A. 32) erhaltene Inventar des Klosters der Domi-

suffragantibus vobis «, fini s vel'O »suppleatur auctoritate totalis« (vgl. das im 
Text Citirte), item specululll humanae sah 'atio nis cum clementinis et aliis plu
ribus annexis, cujus priucipium est : »qui adjustitiam erudiunt multos« et in 
fine » parvi quaestum et capitulo excommunicatis« ; itelll summa institutoria 
judiciorum secundum Tancretulll cum tabella juris in papiro, cujus principium 
»Confirmare «, finis vel'O »infra eorum titulo«; item quaestiones abreYiatae 
j uris in pergameno , principium eorum : »Circa J' us naturale «, finis "ero: 
» quaestionem ad cautelam «; item concordantiae ecreti in pergameno , prin
cipium : »humanum genus«, fini s »similitel' « ; item textus clecretalium in per
gameno, principium: »Gregorius episcopus«, finis »ab esse coutingat« (also 
sowoh I decretales Gregorii IX. als auch liber sextus); item lectura super totum 
corpus decreti in pergallleno , principium: »cmu multa «, finis» competentem « 
(vgl. oben Joan . Faventini); item summa super decretales, lectura in perga
meno principium: »Gregorius in terpretator «, finis »ad hoc in fine« (vgl. oben 
Abbatis antiqui ) , ausserdem Gotfredi summa und die sog . Summa Pi~ana . 
Nicht ohne Interesse ist der Umstand, dass zeuge des lib . memorab. dieses 
Klosters der oben genannte Lei tomischier später Olmützer Bischof Joannes de 
N 01'0 1'01'0 (+ 1380) diesel' Klosterbibliothek seine Handschriften vermachte 
(Hirsching , BibI. D eutsch!. II!. Bd. pg. 379), somit wahrscheinlich einzelne 
der erwähnten ehemals in seinem Besitze waren. 

3 Das im 37. Bde. der fontes rer. austr . pg . 391 mitgetheilte Bücherl'er
zeichniss führt an: decretum novum , de regimin e principum (offenbar das in 
(leI' v. A. genannte \Verk Aegidii Romani), decretum antiquum (nämlich Gra
cian's, vgl. Huguccio' s Aeusserung in seiner summa C. II qu. 6 prin. bei 
Schulte I. c. 1. pg. 165, Note 26), decretales antiquae, item clecretales secundae 
(vielleicht collatio secunda), item liber sexli , item speculum judiciale, bei wei
chem letz teren der Beisatz vorkommt: quoll habet magister Adam ; angemerkt 
wird insbesondere : hii omnes libri suprascripti sunt in pergameno scripti. Ob 
die zugleich erwähnte rubrica jlragensis "ielleicht eine rubrica juris utriusque 
(Stintzing, pop. Rechtslit. pg. 7 ff. ) gewesen sei, ist schwel' zu sagen. 
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ni can er zu Gabel aus der 2. Hälfte des 14. J ahrhdts enthält ausser 
den questiones Bartholomei (Brixiensis) und brocanlica Damasi, 
dann der summa R aymundi (de Pe1l11aforte) und ähnl. den ordo 
judiciarius Tancreeli und die summa introductoi'ia de officio advoca
torum. Bea~htllllg verdient an dieser Stelle auch die Vermuthung 
des R echtslehrers Joannes Apel (t 1536), dass das in Königsberg 
vorgefundene Manuscript des Brachylogus juris von einem G e
lehrten aus der Begleitung P)"'emysl Ottokar's H. auf dessen Kreuz
zuge an's baltische 1\1eer dorthin g'ebracht worden sei 4 . 

Bedeutendere 'Yerkc vermag der erste K ern d e r pr a ge r 
U n i v e r s i täts bi blio t h e k aufzuweisen . Besorgt um das Auf
blühen der von ihm gegründeten Bildungsstätte kaufte Karl IV. 
1370 nach dem Hinscheiden des oben unter den erzbischöflichen 
Officialen angeführten 'Vilhelm von Hasenburg eine Sammlung 
von L L 4 Büchern , die dieser in Frankreich (insbesondere am 
päpstl. Hofe zn A vignon) und in Italien erworben hatte, um sie 
der hiedurch begründeten Universitätsbibliothek zum Geschenke 
zu machen 5. Nach der Mittheilung des Chronisten Henes von 
'Yeitmühl, eines Zeitgenossen (script. rer. boh. H , 405 ), waren es 
volumina librorum sacrae theologiae, juris civilis et artium 5 a

. 

4 Apel sagt in seinei' I sagoge pel: dialoguu~ in libro~ instituti~I1l~111 (Vra
tislaviae 1540) hierüber : puto eum a docto ahquo, qUi cum Pnnusl?o aut 
Othocaro, quinta boemorulll rege, uisi ll1e conjuncturae fa!lunt, profiClscere-
tur , illuc perlatum fuisse; "gI. Böck ing, B~'achylog~s P/? 1 tI. .. 

5 Durch dieses k öniO'liche Geschenk Ihres freigebIgen Grunders erwarb 
die IJrager Hochsch~lle e i~ e Büchersa~llmllU?g, der in j el~e l' Z~it kein e zweite 
in D eutschland gleI chkam. Denn ehe HelClelberger UI1IVersltat. z. B ., deren 
Bibliothek au s einem Vermächtn isse des Uh urfürsten Ludwlg U 1. 1·121 
stammt, h atte unter den das Rechtsbereich b etreffenden Sch ri ften zeuge des 
authentischen (in actis academiae theodoro-palatinae tom. 1. pg. :l8:J ff. ab ge
druckten\ Catalogs derselben lediglich sieb en Sch ri fte n des eanon. R echtes 
aufzuwe i ~en nämlich die Quellen zwei Hülfsm itte l zum Studium derselben 
~nd einen : inzigen orclo judiciari~ls, nämlich jenen cl~s dOI~1i~us Aegitiius 
Dr. clccr. (d . h . cle Fliscarari is). - Die prager Umvers ltätsblbiJothek nah_01 
später , trotz des sie im J . 14 22 betre ft'ende n in~ Texte erwähnte.n Unfalles , 
steti" an Umfang zu , so dass der prager MagIstrat cle r~ e lb en Im J . 1 -1.~ 1 
oTös~ere Räumlichkeiten zuweisen musste (ßalbin boem. docta 1. pg. 2!l) . DIe 
'Vermehrung ihres Bes tandes erfolgte auch durch häufige Sch~nkungell , noch 
im J. 14 57 legirte derselb en Johanll !\lost, Pfarrer zu Pra g, em en werthyollen 
liber clecretorum (Balbin I. c. pg. 41 ). 

5 a E inen l\Iaassstab fü r den Geld werth dieser Schenkung geben di e Nach
I'ichten übel' Ankäufe juristischer Schriften l :i:l8 und I J H bei Lapp.enberg !n 
HuU'o's ci"il. ~[a~azin 6. Bd. S. 207 ; darnach ' kostete z. B. zu Angnon el!) 
spegulum judiciale 25 Horen., ein narchidiaconus " IGlIido dc Ra ysio ) 12 flo r ., 
ein form ularius notariorum ·l flor . ctc . 
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Obwohl nicht alle aus jener hochherzigen Schenkun g herrühren
den Bücher auf uns gekommen sind, da bei dem anlässlich der 
Hinrichtung ei es demagogischen Priesters Johann von Seelau 1422 
ausgebrochenen Aufruhre ein beträchtlicherTheil derselben Scha
den nahm (Balbin boh. doc . Irr, 73 , Dobn er mon. hist. IV, 16 L), so 
blieb doch der gleichzeitige ursprüngliche Catalog, der freilich 
auch einige anderweitig hinzugekommene 'Verke notirt, erhalten 
und bietet somit eine erwünschte Grundlage unserer Forschungen 
(i\'Ius.-Ztschft.18tJO pg. 65, Serapeum 1850, Intelligenzblatt No. 9, 
10) . Laut desselben befanden sich in j ener Sammlung die Schriften 
der hervorragemisten Canonisten, insbesondere des Archidiaconus 
(Guido de Baysio t 1313) , Joan. Alldreae (t 134.8) llovella in decre
tales et sextum, Pauli (de Liazariis t 1356), Dini (t circa 1300), 
Inllocenz des IV. (apparatus t 1254), Hostiensis (Henricus de 
Segusio t 127 L), Hartholomei Hrixiellsis (t 1258; , Goffredi (de 
Trano t 12 '15) summa (super rubricis decretalillm); eine bei den 
Practikern j ener Zeit mit R echt beliebte Arbeit (Schulte, Gesch. 
u. Litt. der Quell. n. Bel. pg. 90 ff. geg'en Muther, zur Gesell. 
der Rtslit. pg. 5 1), Abbatis (seil. antiqui) und Petri de Sampsonis 
(beide im 13 . Jahrhunderte), insbesondere aber Guilielmi Durantis 
speculum, Aegidii (Fuscararii t 12 89) von den Männern der Praxis 
mit Vorliebe benutzter und daher von dem Vorgenannten ausge
beuteter ordo j udiciarius , weiter Petri de Vineis' (t 1249) Werk, 
wahrscheinlich dessen dictamina, und Ricardi de Pofis' (13. Jhrclt. ) 
ähnliche Arbeit, dann verschiedene summae confessorul11 undlibri 
poeniten tiales , deren Bedeutung für die R eception des ti'emden 
Rechtes h . z. T . genügend anerkannt ist (Rössler, Brünner Stadt
recht pg. CL"{I; Stintzing , pop. Rtslit . pg . 492; Schulte 1. c. pg . 
525 ; nUll auch Rockinger : Beltold von Regensburg und Raimund 
von Peniafort, AbsatzIV) , sch liesslich die sämmtlichen canonischen 
Rech tsquellen. Dieser Sammlung kömmt eine um so grössere Be
deutnng zu, da es nach dem Universitäts-Statute gestattet war, Ab
schriften der in der Bibliothek vorfindlichen IV erke duroh besonders 
beeidete Copisten anfertig'en bezieh un g's weise die Richtigkeit der 
besorgten Abschriften bestätigen zu lassen (Hanslik , Gescll. der 
prag. Univ .-Bib1. pg . 2<1), auf welchem 'Yege wohl zahlreiche 
Manuscrip te über das L and Verbreitun g gefun den haben . 

Ott l Beiträge z, Reccp t.-G esclI . 
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Ein gewichtiges Zeugniss für die Eingangs dieses Abschnittes 
aufgestellte Behauptung legt aber die Ca p i tel s bi b 1 i 0 t he k 
zu Sct. Veit in Prag ab . Vom Bischof Daniel nach einem 
Brande 11 42 neu begTündet (Pesina phosph. septicorn. pg . 39), 

dürfte sie im 13 . J ahrhundert dem bei dem gedachten Capitel 
blühenden studium particulare zur Unterstützung gedient haben. 
Abgesehen von ihrem Alter und ihrer angedeuteten Bezifüllll1g zu 
einem der beiden angesehensten Capitel des Königreiches und 
der bedeutendsten Domschule im ganzen- Lande, ist die gedachte 
Bibliothek wahrscheinlich unter allen pragern die einzige, die 
wedel' durch die hussitischen Unruhen, noch durch den 1541 zu 
Prag wüthelllien Brancl betroffen wurde, noch unter schwedischer 
Reutesucht 164 8 zu leiden hatte (Balbin boem. cloc. UI, 8 Anm .). 
Ilue 'Wichtigkeit würdigt der gewiegte R enner der mittelalter
lichen Rechtsliteratur Schulte, indem er (in seiner Abhandlung: 
Ueber die canon. Handschriften Prags pg. 4) anerkennt, »dass in 
derselben die juristisch-callonistische Literatur des 13., 14. und 
15 . Jahrhunderts, insbesondere soweit die casuistische Richtung in 
Betracht kömmt, überaus reich vertreten ist, so reich, wie ihm 
bisher keine derartige Biblioth ek vorgekommen ist G; nicht min
der reich ist dieselbe für die practische Jurisprudenz durch ihren 
Schatz von Formel- und Processbüchern «. Hiedurch ist aber die 
Möglichkeit erschlossen, die damalige Richtung der Rechtsent
wicklung kennen zu lernen (Muthel', ges. Aufs. pg. 120, 16 3 ; 

Schulte 1. c. ), insofern die meisten Büchel' durch Vergabungen 
von Todes wegen nach Capitelsmitgliedern an die Bibliothek ge
langten, wie z. B. nach uen auf den Deckeln befindlichen An
merkungen einige das Notariatswesen betreffende Schriften als 
dem Dr. Johanek (wie Joannes von Pomuk genannt wurde) ge
hörig bezeichnet erscheinen (Schulte 1. c. N o. 181, 205, 226). 

Aus den handschriftlichen Schätzen der gedachten Bibliothek er
kennen wir, dass sich jene ordines judiciarii einer beson ueren 

6 Einen neuerlichen Beleg hierfür bietet auch die Schulte nicht zugäng
lich gewesene Handschrift LVII, fol. 254- 260 , welche die bisher unbekannte 
repetitio capituli »licet« de foro competenti dom. Antonii uei gratia episcopi 
Feltrensis et Bellunensis de Naxeriis et Montayann, legeIlt is decretales Pa
dune 1386 enthält, wodurch Schulte's (Quell. u. Lit. II. S. 274 j Mittheilung 
zu ergänzen ist. 
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Beliebtheit erfreuten, welche vornehmlich den Practikern gute 
Dienste leisteten, so der s. g. ordo judiciarius J oannis Anclreae in 
vier Exemplaren (Schulte 1. c. No. 162~ 250, 261 u. ein von ihm 
nicht erwähntes als 6. Stück des Cod. J. 39 hinter einem O. J. se
Cllnclum stylum cmiae romanae Cllm formis), O. J. Aegidii Fusca
rarii (ibid. No. 259 und übel' dessen 'Verth Schulte, Quell. u. 
Lit. des cauon. Rechtes H. pg . 141, gegen Bethmann-Holweg 
Civ.-Proc. VI. Bel. pg. 137 ff), Joannis Urbach (No. 253) , auch 
BOl1aguidae: summa introductoria super officio advocationis in 
foro ecclesiastico 7 und ein bisher unbekannter, das kirchliche 
Gerichtswesen berücksichtigender ordo judiciarius (No. 260) , 

ferner 1nnocenz des I V. Schrift: de exceptionibus (Schulte 1. c. 
No . 20 8 ; dessen Quell. u. Lit. H. Bd. pg. 93; Stintzing 1. c. 
pg . 287), P etri de Ferrariis practica (No. 189 apuel Schulte), meh
rere Sammlungen von E ntscheidungen der rota romana (N o. 2 11, 

214,215,222), hauptsächlich die bekannte, die Praxis beherr
schende Zusammenstellung von der Hand des ehemaligen Ham
burger Dechants Dr. decr. Wilhelm Herborg , welcher 1377 als 
decretales orclinarie legens in studio pragensi angeführt wird und 
zuvor (1376) nach Rom als auditor rotae berufen wurde (l\1uther, 
ges . Aufs. pg. 106, Anm. 7; Schulte, cit. Quell. u . Lit. 11. 69 , 

Anm . 11), schliesslich eine Menge von Formulariensammlung'en 
und die hervorragendsten der das Notariatswesen belangenden 
Schriften (Rolandini P assagerii No. 157 , 195 ; J oannis Bononiensis 
No . 239; Boncampagni No. 269 ; P etri de Unzola No. 216; Petri 
'de Vineis No. 17 8), darunter des Erstgenannten Aurora bereits 
1355 laut des Originalinventars . 

Als interessanter Beitrag für die Beurtheilung des Bildungs
ganges und der Bildu ngshöhe l'Licksichtlich des Rechtes möge hier 
das Vel'zeichniss jener H andschriften Platz finden, welche der 
mehrgedachte prag'er Canonicus Adam von N ecetic seinem Capi tel 
141 4 letztwillig mit der Bestimmung zuwendete, ut studentibus 
quorumcunque facultatum studii pragensis juxta discretiouem pro 

7 Schulte 1. c. sah dieses MS. nir.ht, welches um das J . 1400 angefertigt, 
17 Folio-Pergament-Blättel' zählt und in dem FOl'lllUlare fol. G (edit . "Wunder
lich S. 131) die Jahreszahl 1256 zeigt. Ueber die besondere Bedeutung diesel' 
Arbeit für die Reception "gI. vYunderli ~h, Anecdota pg. 132; Rockinger , For
melbücher S. J 54; Schulte , Quell. u . Llt. II. S. 111. 

7 * 
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studio concedantur .. excepto suspecto de secta 'Viclefistarum (MS. 
urbarium praepos. prag. capit. No. IX. fo1. 31 ) s. Unter diesen 
Büchern, die wie er sagt: gravibus laboribus, servitiis et maxima 
clifficultate successive acquisi vi et partim scribi procuravi, finden 
sich nicht bloss die wichtigsten Quellen des canonischen und 
römischen Rechtes (clecretales, Clementinae, digestum vetus et 
novum, Codex, institutiones et alius liber institutorum endlich 
auch liber feudorum), sondern gleichfalls die beliebtesten litera
rischen Hiilfsmittel zu deren Studium, insbesondere der apparatns 
zu den D eCl'etaleu vou Inllocenz IV. , zum Decret von Dr. J oannes 
Teutonicus, zu den Clementinen von JOaJines de Lignano, auch 
die summa juris canonici fratris Martini, sowie schliesslich Qui
lielmi Durandi speculum sammt den additiones Joannis Andreae 
(Balbin misc. 1. lib. V. vo1. XI, pg . 221 ). Ueberblickt man diese 
Gesammtzahl und vergegenwärtigt man sich den Preis U jener 
'Werkc in den Decennien an der '''ende des 14. und 15. Jahr
hunderts, so mms man dem Sammelfleisse und 'Vissenseifer des 
T estators alle Achtung zollen . Uebrigens blieb sein Beispiel nicht 
ohne Nachahmung, denn auch 'Venceslaus de Krumlow, decanlls 
et administrator archiepiscopatus + 146 0 vermachte dem Capitel 
die decretales, sextum et Clementinas, eine unbenannte lectura 
zu den sämmtlicben 5 Büchern der Decretalen, dann die lectura 
des Joannes de Ligllano zn flen ersten 2 Büchern, den liber infor
tiatm, reportata super digesto veteri, repetitiones mei"curiales 
(wahrscheinlich Jo. Andreae), fem el' eine glossa ad sextum und 

~ In diesem MS. sind die Ausleiher aus den erste n Jahren nach eies 
Testa.to rs 'l'ol!e angeführt , unter Anderen 1-11 8 : Stephanus , canonicus prag. 
reeepit Speculatorem. 

~ I m J . 13H kostete ein liber clecretali um 23/ 4 Schock böhm. Groschen, 
also etwa 50 fl. ö. ·W. oder 100 ?,Jark ; im J . 138 1 betrug der Gesammtkau f
p:'e is für :in speculum judiciale (ofl'enbar QlIil. Dlirantis), einen Plinius und 
Cicero 11 I Goldgulden oder 7l;5 fl . ö. , ,,. (nach prager Consistorial-Acten. 
Tomek, Gesch. Prags TI . pg. 4.14). 1m J. 1 ;HJO taxir te der plebanus sCli. Mi
chael. prag . '1'homas in seinem Testamenle das speclllnm Quilielmi mit XL 
flor. ami pu.ri, da, decretull1 mi t X sexag . gross ., den Sextus sammt den Cle
mcntinen n1lt 13, den Archidiaconlls super sexta mi t 3, den Innocentius (wahr
scheinlich dessen apparatus in V. Iib l'oS decl'elalium) mi t 8 lind die Novella in 
decretales und in sextum (J o. Andreae) mit 30 Schock Groschen, inclem er 
über den durch Verkauf dieser seiner Handschri ften resultirenden Erlös letzt
willig mit. der Cod icillarclau~el yerfü ~t~,: et si non vale~nt. (dispo ·i.tion esl jure 
testament! yaleaut sflltem Jure cllcltc tllorum (ygl. MS. fo rmll JUl'l llS Martini 
archid. prag. 1370-14u7 fol. 53 iu der BibI. des prager D OmGRpitels, . 
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consilia quaedam cloctorum (cit. urbar . praep. fol. 29), weiter legirte 
Alexius patria Trebonensis ('Vittingau) Dr. uecr. t 1488 ecclesiae 
prag'ensi (cl. h. dem Domcapitel) quam pllll'ima juris canollici volu
mina (Berg'hauer 1. c. pg. 152), endlich gelangte um dieselbe Z~it 
ein liber sextus als Vermächtniss nach dem Verweser des Erz
bisthuI11s Dr. decr . Hilarius "on Leitmeritz an die gedachte Ca
pitelsbibliothek (Schulte 1. c. No . 16) . 

'Veit beredter noch, als die Verbrei tung fremder cano
nistischer speciell processualer Schriften sprechen h ei m i sc he 
A rb e it en a uf di ese m Gebiete fiir die reO'en StrebunO'ell der 

'" '" einschlägigen Studien 10. Mit einiger Berechtigung kann hier die 
Margarita decreti des frater Marti;1Us ordinis praedicatoruI11, domini 
papae poenitentiarius et capellanus, + um 1278 (Schulte, canon. 
Handschften Prags No. 94; Trithemius setz t ihn um 1320; Still
tzil1g, pop. Rtslit. pg. 128), eines Troppauers (D'Elvert, Beitr. z. 
Gesch. u. Stat. Mähr. · u . Schles . 1. Bd. pg. 239), angeführt werden, 
die in zahlreichen Exemplaren handschriftlich über Böhmen ver
breitet war (Schulte 1. c. No. 30,40,94, 204 , 279), wenn sie auch 
weniger ihres Werthes als ihres Einflusses wegen in Betracht 
kömmt. Dageg'en ist - ausser den schon (S. 55) erwähnten casus 
und quaestiones cles IHager Rechtslehrers Stephan - 11 sicherlich 
hierher zu zählen die Arbeit des Dr . Bohuslaus de Praga (im Volks
munde Dr. Bucek genannt, Balbin boem. docta H. 116), der zwi
schen 1385-1396 als ordentlicher Professor der Decretalien zu 
Frag (vgl. Schuhe 1. e. No. 207) einen Commentar zum fünften 
Buche derselben schrieb 12, und die sumnu)rü easus super decre-

10 Ueber die literarische Thätigkeit in Polen unter dem Einflusse der Kra
ltulier Hochschule "gI. Rittuer, kath . Kirchenrecht I. '1'hl. S. 80, insbesondere 
des Prof. und R ector (1413) Stanislaus von SkarbimCl' cml1mentum in V libros 
tlecretal.ium . 

• 11 NI S. des prager. Domcupitels N. 16 fol. 297-321. In alphabetischer 
ReIhenfolge werden ell1zelue Rechtsgegenstände in der 1,,, eise der SUnlll1ae 
confe~SOrllll1 b~han~elt , z. n. von processunlen insbes. forum, juramentum , 
110tor1l1l11, testllllolllum , ähnlich civilistische und cl'iminalistische Materien 
sehr ein.gehen d.1,Vucherfrageu (fol. 311-3 19) einschliesslich der qllaestione~ 
de redclttu ad vItam, lllonopolio, poena conventionali, mutuo civitatis etc. Am 
häufigsten werden citil't: Raymundus (de Pennafol'te), Gofl'l'edus, Hostiensis, 
Speculator, J oan. Antlreae und JOaJ1I1es de Saxonia, llqui fecit tabulam juris c< 
( ~·ol. 325 p. y. , wodurch Schulte's Auffassung in seinen Quell. u. Lit. 1I. S.386 
eme neue S tütze findet). 

12 MS. im böhm. Mus., Schulte I. c. No . 11 8 j dann in der Berliner Hof-
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tales (Schulte, can. Hdschften No. 98 ; MS. in der prager Univ.
Bibliothek) des mag. J oannes de Praga 1389 Canonicus beim hie
sigen Capitel, später Bischof zu L eitomischl und Olmütz, sowie 
Verweser des Erzbisthums während der Hussitenwirren, dem we
gen seiner hierbei bewiesenen Standhaftigkeit und Tapferkeit 
von den Zeitgenossen der Beiname des Eisernen beigelegt wurde; 
weiter des obgenannten Canonicus Adam von Necetic lectura su
per librum clecretalium, wie aus seinem Testamente 14 14 (Balbin 
misc. hist. dec . I lib . V vol. XI, 221 ) hervorleuchtet: lectura su
per librum decretalium per ipsum dominnm testantem collata 
(Schulte, can. Hdschften No . 202 ausser K enntniss hiervon, weiss 
elen Autor nicht zu nennen) und schliesslich ein registrum mate
rial'llm decreti des mag. Petrus de IViladouowic (MS. Domcapitel 
zu Prag O. 7) 1438, eine in die Classe der repertoria juris ein
schlägige Leistung. 

En tschieden wichtiger sind j ed och für den hier verfo 19ten Zweck 
Schrift en, welche ge r a d ez u di e lit e räri sche Thätig
keit b öhm i scher Practil\:er a uf d e m Fe ld e d es Pro
ces s l' e c h t e s erhärten, nämlich zwei am Schlusse des 14. Jahr
hunderts entstandene Handbücher übel' das Verfahren (Muther, 
Zur Gesell. des röm. Rechtes in Deutschlaud im 14. u. 15. Jhrhdt) . 
Das erstere mit elen "Vorten : Quia citatio est fundamentum Ol'dinis 
judiciarii beginneud, ist verwandt mit der bis in die jüngste Zeit 
übersehenen introductio procuratoris, dem fünften Stück des 
liber plurim. tract. (vgI. Muther's No tizen bei 'Wetzell, Civ.-Proc. 
3. Aufi. § 3. Anm. 15 u. (7), welche auch in der N ürnberger Aus
gabe - impress. per Joan. "Veyssenburger 1;) 10 - des s. g . pro
cess. judiciarius J oan . Andreae neben dem juris defensorium ab
gedruckt erscheint. Die Zeit der Abfassung der obigen Schrift 
scheint um das Jahr 1385 angesetzt werden zu müssen und manche 
gewichtige Anhaltspuncte sprechen für des erzbischöflichen Offi
cialen Jicolaus Puchnik Autorschaft, der als licentiatus juris cano
nici an der prager Hochschule laut des noch heute vorliegenden 
protocollum receptorum in canon. prag. (MS. nach Frind, böhm . 
Kirch .-Gesch. ITI. 49) Anm. 1) hervorrag· te und wie oben er-

bibliothek und ein Theil in der Leipzigel' Universitätsbibliothek; vgl. nun auch 
Schulte, Gesch. u. Lit. der Quell. II. pg. 285. 
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wähnt, im J. 1377 Vorträge an derselben gehalten haben soll 
(Pelzei, König 'Wenzel IV ., TI. Thl. pg . 485 ) . Das Schriftchen 
zeigt an einem vollständig durchgeführten practischell Falle den 
regelmässigen Verlauf des Verfahrens unter Hervorhebung aller 
möglichen Zwischenfälle; eine willkommene Beigabe desselbeiI 
bilden kurz gehaltene theoretische Anmerkuugen und Erläute
rungen, sowie Formulare für die häufigsten Klagen und wich
tigsten Gerichtshandlul1gen . Das zweite ,Verk mit den Eingangs
worten : Circa processum jucliciarium in causis delegatis dürfte 
den oben erwähnten Dr. Georg de Bora zum Verfasser haben und 
etwa um das Jahr 1387 entstanden sein . Dieses Handbi.ichlein 
hat einen mehr theoretischen Character und ist an Material reicher 
als das früher angeführte ; insbesondere finden sich in demselben 
häufige manchmal sog'ar wörtliche Berufungen von Stellen aus 
Dural1tis specululll. Eine bisher unbekannte Handschrift 13 dieses 
'\' erkes besitzt die prag'er Domcapitelbibliothek (explicit 14 15) , 

früher als Beiband der Consistorial-Acten des Administrators des 
prager Erzbisthums Johann von Kralowitz 1420-1 430, uun unter 
der Signatur IV . 13 . 

Obwohl nach den vorausgeschickten Darlegungen das Stu
dium des fremdeu formellen Rechtes sich zu hoher Bli.ithe erhoben 
haben musste, hätte die Macht der Theorie kaum hingereicht, die 
in späteren Zeiten vollendete allmälige Verdrängung des heimi
schen Verfahrelis zu befördern, wenn nicht eine auf breitester 
Rasis opel'ireude practische Thätigkeit in weiteren socialen Kreisen 
dem Umschwunge energisch vorgearbeitet haben würde, nämlich 
di e berufs - und oft auch blo ss hand werksmäss i g ge 
übteRecht sanwendu~lg b e i d e r Urk u ndenverfass un g 
u n cl Pro ces s f ü h run g. Die juridischen Halbwisser haben an 
der Einbürgerung- des bisher fremden Rechtes den Löwenantheil. 
Bekanntlich gelangten die Rechtsbefiissenen jener Jahrhunderte 
nicht vermöge ein er geeigneten Methode in einer kurzen Spanne 

13 fol. 48 einschliesslich der von i\'I.uther I. c. beschriebenen Beigaben. 
In elen Formeln werden genannt : das consistorium pragense; vical'ii in spiri
tuulibus archiep. prag.; sexagenae g rossol'llm pragensium; Nicolaus, officialis ; 
Jacobus, officialis pragensis (fünfmal) ; Joannes, al'chiep. prag.; H. quoudam 
ololl1ucens. episcop,; J oanncs, episcop . olomuc.; erwähnt wird eine villa J anu-
sowic, dann die Jahre 1389 uncl1 410. . 
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Zeit zu mittelmässigen Fachkenntnissen, sondern verliessen viel
mehr - weil unter dem Mangel genügender literarischer Hülfsmit
tel und unter der herrschenden exegetischen Methode hart leidend 
- die Hochschule regelmässig' mit kaum gTösserem, als halbem 
'Wissen (Stilltzing, Gesch. der pop . Lit. des röm.-can . Rts. pg. 29) . 
Den aus der Schule direct in das bunte , vielseitige Getriebe des 
Rechtsverkehrs hinausg'estossenen Rechtsjüngel'll boten daher 
F 0 I' 111 elsamm lu n ge n die ersehnte Handhabe zur Bewäl tigung 
der Praxis, zU111al literärische Hülfsmittel im eigentlichen Sinne 
ihnen wegen der ungenügenden Vorkel11ltni sse unzugänglich und 
häufig der hohen Preise wegen unerschwinglich bliebel]' Kostete 
doch beispielsweise ein liber sextus CUIU apparatu J oannis Andreae 
in Prag am Ende des l 4 . Jahrhunderts 11 Ducaten (Schulte, can . 
Hdschften No . 16 ) ,~ wobei als Massstab des Geldwerthes zu ver
gleich en ist, dass daselbst nur diejenigen Studenten ein H onorar 
für Vorlesungen zu zahlen verpflichtet waren , welche jährli r;h 
mehl' als 12 Ducaten zu verzehren hatten (Schulte, Gesch. u. Lit . 
der Quell. pg. 458, Allln . 7). Vorzüglich aber in der Zeit vor 
Begründung der Hochschule waren offenbar Formehammlungen 
der einzige Anker der an fremden Universitäten überhaupt nicht 
oder nur unzureichend ausgebildeten Practiker auf der hohen See 
des mächtig wog'enden Rechtsverkehrs. Diese r e in pr a c ti s chen 
Hülfsm it tel l e i stete n rü c k s i c htli c h d e r ex ten s i ven 
Einwirkun g für die Reception d es fr emden Rechtes 
w e it m e hr als r e in li te räri sc he Arbei te n; ihr 'Wirkungs
gebiet war ein weit gestecktes, während die letzteren bloss in dem 
engen K reise Gelehrter Einfluss äusserten . 

Ursprünglich dienLen derartige Sammlungen lediglich styli
stisch en Zwecken, in Bälde jedoch wurden sie durch Aufnahme 
von Formularien bald einzelncr bald zahlreicher Rechts- und Ge
richtsurkulllien erweitert . Später finden sich in solchen auch dog
matische Einleitungen und theoretische E rläuterungen zu den 
einzelnen Arten dcr Urkunden, bis schliesslich ganze ordines judi
ciarii ihnen einverleibt werden , ,,-ie z. B. dem Formelbuch des 
kaiserlichen Notars Peter de Hallis der ordo judiciarius Tancre(li, 
(womit die einleitenden Bemerkungen der Ausgabe desselben in 
den fontes rer. austI' . lI. Abthl. 6. Thl. zu ergänzen sind) . Die 
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eingehende Durchforschung der zahlreichen handschriftlich er
haltenen Formelsammlungen nach der chronologischen Reihen
folge wä~'e eine für die detaillirte Nachweisung des Receptions
ganges sehr verdienstliche Arbeit; vermöge einer derartigen For
schung würde gewissermassen der Pulsschlag der Reception er
kannt werden . 

Die Formelsammlungen sind entweder ur s pr ii n g l ich e , 
nämlich direct aus vorliegenden Urkunden angefertigte, wobei 
häufig die individualisirenden :Momente (Parteibezeichnung, Zeit 
und Ort der Ausstellung) weggelassen wurden oder ab ge l e i t ete 
d. h . aus anderen bereits vorhandenen Sammlungen geschöpfte 
(Palack:{' , Formelb. 1. pg . 223) . Derartige Sammelwerke sind 
vorhanden l' Ü c k s ich tl ich d er U r k und e n aus den K an z -
l e i e nd e r K ö ni ge Pl'-emysl Ottakar H. und zwar eines ang-elegt • 
von Henricus de Isernia (edid. Dolliner), das andere von H enTicus 
Italicus (edit. Voigt im Arch . f. Kunde ()st . Gesell. -Quell. Bel. 29), 
dieses letztere im 'Wesen iJ elJtisch mit dem s. g'. Formelbuche 
drs Zdenko von Trebecz (Palack~' 1. c. pg . 222), welches sich als 
dessen erweiterte Umarbeitung darstellt (Lorenz, deut. Gescll. 
cit. I, pg . 393, Anm. 1) 1.1; aus der Canzlei Karls IV. ebenfalls 
zwei , eines zusammengestellt wahrscheinlich von J oannes de 
Novo foro, das andere von J oannes de Gelnhausen (abgedruckt 
vonHoffmann, Sammlung ungedr . Nachrich ten, Halle 17 37) (pra
gel' Univ.-Bib1. MS. Dl' . Elvert, Beitr . z. Gesell. u. Stat. Mähr. 
1. pg. 234; Stobbe, deu t. Recbtsquellen 1. 1. Abth1. pg. 452, 
Anm. 25; Rockinger, FOl'luelb. S. 175, Anm . 463) ; weiter aus 
j ener Wenzels ry. (MS . prager Domcapitelbib1. Schulte , can. 
Hdschft. No . 25 6, 267; dann im ,Vittingauer Schlossarchiv P a
lack~' , Formelb. Ir, 9) und Georgs von P odebrad von der H and 
des Dr. Gregorius von Heimburg (Palack)" dej e. c. IV. 2. Abthl. 
pg. 319, Anm. 234, sodann Palack~; , FOl'lnelb. I, 223) . Insbe
sondere die von Joannes von Gehlhausen bewirkte Zusammen
stellung weist zahlreiche Spuren des Eindringens des callollischen 
Verfahrens in die weltlichen Gerichte auf. 

14 VgI. übel' Beide ausser den in Note 14 Abschn. IV Genannten : Rockin
ger , ForlUelb . S. 161 , 165 und Voigt im Vorworte zu der obenerwähnten Aus
gabe. 
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Ausser diesen Sammlungen von Königsurkunden existiren 
wicb ti ge C 0 11 e c ti 0 n e n 15 mi n der 0 ff i ci öse nUr s p run g s , 
denen in mancher Beziehung eine, den eben erwäbnten gegen
über hervorragendere Bedeutung zukömmt. In erster Reihe sind 
hier anzuführen das s. g . Formelbucb der Königin Kunigunde, 
Gattin Pl~emysl Ottoka.r's II . , zusammengetragen von magister 
Bohuslaus etwa zwischen 1270-80 (Palack~r , Formelb. 1. 225) 

und das nunmehr in der Bibliothek des Stiftes zu Wilhering (bei 
Linz) verwabrte aus der zweiten Hälfte des 14. J ahrhunderts 
stammende (1. c. pg'. 247 ) . Das erstgedachte sticht deshalb her
vor, weil es als das einzig'e unter allen gleichzeitigen Sammlun
O'en ähnlichen Charakters auch Formularien von Rechtsurkunden 
~ringt z. B. 1. c. Beilage No . 88 formula concordationis li tigan
t.ium 126 , No . 101 commisio judicii (vgl . auch Rockinger, For
m'elbücher pg . 158) . Das Letztere aber zieht die Aufm erksamkeit 
aus dem Grunde auf sich, weil es die vollständigen Acten eines 
nach canonischen Vorschriften über das gerichtliche Verfahl'en in 
den Jahren 1310-1 333 durchgeführten Processes enthält (Palack y 
1. c. 1. pg . 248), somit - neben den in originali erhaltenen Pro-

15 Das rechtsO'eschichtliche ~Iat~ rial del'.'elben ist bisher leider fast unbe-, 
r ühr t O'eblieben . oOb ,yohl nicht blos fü r das processuule Gebi et \\'er thyoll~r Stoff 
zu ge,~i nnen wäre. Beispielsweise möge im Hinblicke auf Stobl?e's Aufforde
rung (Zeitsehr . f. d. g . Handelsrecht VIII. S. 28) auf. ehe 111 ~lllem ForlUel
bnche der ersten Hälfte des 1·1. Jahrh . (aus de~' KO Il.Ig,;;-Zelt J ohanll s von 
Luxemburg, + 134Jj ) vorkolUmen,den Urku ~1;len l~lIlg~'\lesen w.erden" \\' elcl~e 
AssiO'nationen (Formelb . Palacky's I. S. 3 ~ 3, Bell. I <>G I und ewe qlllttancia 
( Ooh~ , Zeitschr. f. "ergL Rechtswissenschaft I. S: 126) enthalten, ~he an di e 
l'gl. Beam.ten der Kuttenberge ~' Silbergruben g,el'l.chtet s1I1d~. won~lt noch zu 
yerO'L dpr kO'L Sch uldsch ell1 Illit Ordreclausel 130;) an den papstlichen collec
to r~lecimar~m terrae sanctae bei Emler reg . No. 203i) ("gL übel' ~hnlIche 1!r
kunden Neumann , Gesch. d , , Yechsels im Hansagebiete S. 40 f!: ) und. ell1-
zeIne Inhaberpapier-Formulare in anderen FOl'l,? elbüch~rn. ~hcht . mll1der 
interessant ist der dort yorkommel1cle Auftrag ~\Ues au/ G~sch~fts rels en be
findlichen prager Kaufmanns an seine Angehöl'l~en rücksIChtlich lUehJ'(: r~l' 
Geldbeträge, welche er angewiesen hatte (destll~aYlt) , dallln l~ut.end; )lraec 'lll ~ 
yobis quatenus dictos floreno s (00) conservetls ! et quodsl vlden tls, ql~o.a 
floreni sunt cari et yalidi , tune jubeo vos cHmbll'e, quantum mehu s potentls 
per III gr. vel q,wli te rcunque melius poteritis (pg. 356). Derselbe l~gt 111 

ähnlicher "Weise übel' die Entwickelung des Hanclelsverk ehrs zu Prag 111 , de r 
ersten Hälfte des 14. saec. Zeugniss ab , wie das prug-er Statut, 1 32 S .betrefl~nd 
den Fall: qllando unus excredit bona alicujll~ et postea a.u f~gl ~, qUid cum 111.0 

~ it faciendum (Hössler, prag. Stadtrecht S. I (), d~s an Itahel1lsche Slatut~ l
vorschriften gegen die decoctores gemahnt, und ehe HervorhebUilg ~es Relll
herus de Florentia et ejus societas in dem, prager Hancl elsverhal~l1lsse (Sta
pelrecht) regelnden Königsbriefe vom J. l il04 (E mler reg. No , 20Uo ). 
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tocollen riicksichtlich emes Streites über das Patronatsrecht zur 
prager Tein-Pfarrei vom J. 1319-20 (die im Anhange zur Ver
öffentlichung gelangen) - einen werthvollen 13eitrag zu den 
ältesten in Deutschland bekannten gemeinrechtlit:hen Process
acten J6 darbietet l7, 

Einen besonderen Platz verdient hier ebenfalls ein offenbar 
den ersten Jahren des 14, Jahrhunderts angehöriges Formelbuch 
(Sign, J, 26 fol. 1-10 des prager Domcapitels) . In Böhmen ent
standen, da es Königsurkunden Ottokar's II, (1270 Palack~r , For
melb. 1. S . 30 1) 275) und einen Landtagsschluss (128 1 Emler reg , 
No. 12 38) fol. 9 p, v, neben Beschlüssen einer magcleburger Sy
node (126 6 fol. 4 "gI. Schannat concilia Germ , Irr , pg. 79 8) 1'e
producirt, soll es denjenigen dienen : qui nullis scientiae donis 
praccliti, pl'Ovectorum a tergo calcant vestigia, fragmenta doctci
nae querentes auscultando, Es zerfällt in 3 Theile, deren ers ter 
in 74 Capiteln ll modulos proressuulll quorundam negotiorum for
masque litterarum eorundem zusammenstellt, meist Formeln 
kirchlich-aclministrativen Inhalts, auch Citationen, Exceptil)nen, 
Commissionen, Procurato1'ia und Appellationen bei derartigen 
Anlassen, Verzichts-, Verkaufs- und Schenkungsurkunden mit 
Entsagungsclauseln rücksichtlich röm .- canOll . rechtlicher Ein
wendungen) während der zweite iu 25 Capiteln formas li tteraruill, 
qnae ad processum judicii requiruntur anführt, indem nämlich 
nach einigen kurzen Bemerkungen über tJositiones und r espon-

i6 Acten vom J . 1300 in der Schleswig-Holsteinschen Ul'k undensamm l. 
1. S. 149 nach S tölzel I. c. 1. S. 22 , Note 23; vom J . 1311 Ir. publicirte Schau
mann , Jena 1847 ; vom J. J 340 ff. Hel'l'll1ann, J ena 1871; "am J. 135G Michel
sen, J ena 184·1. 

17 ,~rährend die dem Formelbuche des Klosters zu vVilherinO' entnom
menen Acten ei n deutliches Bild des canon . Vel'falU'ens in Bölllnenoim Detail 
entrollen , gewährt das in ol'ig, erhaltene Gerichtsprotocoll übel' eine im J . 
1319-1320 zu Prag gepflogene Streityerhandlul1g ein en klaren E inblick in 
den gesammten Processverlauf. Ein Gel'icht~brief übel' eine Contumacial
Verhandlung nebst Ur theilsfällung aus dem J . J 265, welche für un seren Ge
genstand insofern Interesse hat, als bei derselb en Arnoldus, praepositus ordi
nis scti. Benedicti de lll'llilna als Richter per subdelegationem fungirt und 
ursprün glich auch H .... . decanus Znoj emsis, zu diesem Amte berufen 
wal', obwohl die Verhandlung in ,Yien gepflogen wurde, finde t sich in den 
font . rer. austl'. XVIII, Bel. pg.49. Eines Monstreprotocolls yon 44' 9" Per
gament-Länge über einen zwischen zwei baierischen Klöstern im J . 1322 ab
geführten Exemtions-Streit macht Ro ckinger (Abhdlg, der baier. Acad. der 
Wiss. hist . 01. 12 , Bd. pg. 58) Erwähnung. 
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siones Formeln für Klagsllbelle in actione personali vel reali, für 
die commissio causae, delegatio, citacio, contumacia, sententia 
diffinitiva, appellatio, Processvollmachten und Compromisse un
termischt mit knappen theoretischen Notizen folgen, worauf im 
dritten Tbeile clausulae petitionum, arengae, salutationes das 
'Werk abschliessen, Erwähnt werden in Formeln die Jahre 1290, 

1300 und die nach Böhmen entsandten päpstL Legaten (contin, 
Cosmae bei Pertz monum, IX. 167 und Palack)' itaL Reise No. 
384) Guido 1267 und Joannes episcop . Tusculanus 1286, 

Eine eingehendere Erwähnung erheischt 18 ferner das 1<'01'1nel
buch des J oannes dictus Phmda filius Nicolai aurigae seu vectoris, 
publicus notarius de Tusta (Tausz) . Aus den letzten ~ecennien 
des 14 . Jahrhunclerts herrührend (Schulte, can . Hdschft pg. 83 , 

1377; Palack)' , Formelb . Il, 5, 1384; jedoch foL 68 Urkuuden 
aus dem J. 1387, also später) ist es eine der reichhaltig'steu Samm
lungen unter den bekannten, soweit Process-Urkunden in Frage 
kommen. Ausser cliesem Materiale enthält es als theoretische Zu
that die zwischen 1280-1 290 entstandene) Spuren practischer 
Benützung (Revocationen, NB. ) zeigende summa notariae magistri 
Joannis de Bononia 19 und den s. g' . ordo judiciarius Joannis An
dreae mit der Jahreszahl 1260 im Explicit 20. JenerTheil, welcher 

18 AbO'esehen von ihrer vVichtiO'keit in processual er Beziehung yerdient 
diese SaUl~lunO' auch betreffs ihres gulturgeschichtlichen ,;I,' erthes. Be~chtung, 
indem sie, ihre~ Jahrhunderte weit vorauseilend, f~r den JudeneId .eI~le For
mel bi E: tet, die durch F ernhalten alles abergläubischen und bel~lchg.endcn 
Beiwerkes den Eidesformeln für I sraeliten in der modernen Legislative an 
Einfachheit und Klarheit gleichkoll1mt (vgl. Palack)·, Fonnelb . 1I. pg. ö). 

19 Vgl. übel' dieselbe Rockinger 1. c. pg.1 31, 161 ; dessen Quell. u. Erörte
runO'en z. baier. Gesch. IX. Bd. 2. Abthl. pg. 5D5-'711; Schulte 1. c. pg . !i6. 
Die"Domcapitelbibliothek enthält noch ein zweites i\IlS. des .T oannes Bono
niensis (Schulte 1. c. No. 239); die dort in Formylarien ,:orko~llll1~1l:den J~h~ 
reszahlen sind (unter ZuO'rundelegung der echt. Roclunger s Cltllt) 12S ( 
(S. (07), 12 7 (S. (;101, 1282 (S. 6.3 ) und im Schluss.capitel (S. 71.1) 130.0' Die 
im Texte erwähnte H .S. hat insbesondere fol. 49 bel der sententla arbltrorUl1l 
und fo l. 5 \ bei der fonna appellationis grosse, in Farben ausgeführte Nota
bene's. Ein Formelbuch der erwähnten BibI. Sign. K 16 (Anfan g- des 15. saec. ) 
reproducirt fo!. 109-11~ die Anleitllnl? betre~'s der Zeu?en~bhör~lllg aus deI: 
gedachten summa notanae (vgl. Roclunger Clt. Quell . S. 6d-6 1S nach deI 
dort benutzten Handschrift TI) . 

20 In der citatio deleO'ati (eclit. vVuuderlich cap. 3, § 3) wird genannt 
Gregorius servus servoru~ dei, wohl der IX 1227-1234 (Stil;tzing., pop. 
Rechtsli t. S. 212 ) und H . dei gratia episcopns, ebenso cap. 4 PI:lllC.; 111 ~lem 
c. 3 § 2 he isst es betreffs der trio. edicta citationis : qUOl'l~l1l quodlIbet contlllet 
XIV. dies. Bemerkenswerth, wei l ein Beleg für Muther's AnsICht (ges. Aufs . 
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mit diesem Processhandbüchlein anhebt , trägt die Ueberschrift 
Cancellaria Joannis de DrClzic, episcopi pragensis (1301-43) , und 
enthält als ein von dem übrigen Materiale abgeson dertes Ganze 
neben dem erwähnten ordo judiciarius wesentlich dieselben Ur
kunden des bischöflichen Gerichtes zu Prag, welche in das s. g. 
\Yilheringer Formelbuch Aufnahme fande]l. Der Sammler nahm 
somit offenbar die ältere bischöfliche Sammlung sammt ihrer theo
retischen Einleitung in seine Collection anf. Aus dem Bemerkten 
ergibt sich clirect, dass der gedachte ordo judiciarins bereits im 
letzten Viertel des 13. Jahrhunderts in Böhmen bekannt war wo-, 
durch Rockinger's Behauptung (in dessen Schrift : » Ueber ein en 
ordo juclic. bisher dem J oan. A ndreae zugeschrieben «) einen lJ euer
licben Beleg findet . - Formelbücher mit zahlreichen gemeinrecht
liche Spuren tragenden Urkunden der bei den ersten pra.ger Erz
bischöfe Ernst (1344 - 13G4 ) und Johann (1364- 1380) enthält ein 
als Cancellari a archiepiscopi Arncsti bezeichnetes Sammelwerk in 
2-1 Titeln, MS . der Univ .-Bibliothek zu Prag (Sig . 12 C 17 ; Schulte, 
can . Hdschft No . 63) . AusseI' den genannten FormelsammlulJgen 
finden sich in Bibliotheken Böhmens noch zahlreiche 21 zumeil't 

S . 181) be t~'effs Speier's al.s En~stehungsort dieSES ordo jurliciarius ist der Ein
gang des h~ellus con" entlOnahs (cap . 1, § 10) : E go, ciyis s piren sis B. l1liliti 
etc. Auf elllem ofl'enbaren Lese- oder Schreibfehler beruhen die Varianten 
cap .. 8 ~ I ~1 j~l d ex statt j:ldaeus unter den testes qui prohibentlll' und cap. Ü 
§ -lll.~ Clmlleno statt conll tlO . An del:selben St~lle 1St auch zu lesen: quod p. 
e l~lelltta lem.rel1l .. pro decem hbl'lS tl e n a l'lOrllm . Im cap. 12 § blautet 
dH' Anre~l e ll~ der in scriptis appellatio: dOlll ine decane. Die Handschr ift 
deutet n1l t .kemer Bemerkun g au f Joann es Andreae als Verfasser) sondern 
bi etet das Scl1l'lftchen 015 anonymes dar. D er Abschreiber O'in O' O'eistlos und 
~llechanisch zu ' y,;rke, wie obige Lesefehler nebst anderen l~ll'A~l slassungen 
1111 cap . 1 und Kurzungen der Formulare cla.rthun. In den Varianten zei O' t 
sich eine , wenn auch nicht ausschlies8liche , doch beachtenswerthe Uebereil~
stilUnllll~g. mit den ~, es earten (~es Codex b~bl. basil. (Coel . b) 'Y underlich s vgl. 
seme edl tlo y raef. X . - An che~er Stelle 1st au ch dm'an zu erlllnel'l1 , dass die 
unter dem l\ amen des Senckenberg'schen Gerichtsbüchleins bekannte deu tsche 
Uebersetz ung des mehrgedachten O. J . aus dem ! 5. Jahrhundert sich in ei nem 
au f österr . Boden gefundenen MS. erhielt (König in praef. acl corpus jUl'i ~ 
germml. I. 2. pg. X VHund H om 's Aus;(a.be j ener Uebersetzung S. IX). 

21 Das Ill'ager DOl11capi te l besitzt insbesondere eine, zeuge der Formeln 
dem Anfa,~ ge des l~c . Jahrh. angehörige . in oder bei Briissel en tstanden~ 
summa Qmlielmi canonici de arte dicta nd i die in ihrem H . Theile auch elie 
wi?htigsten processualen Formulare enthäl t ISign. T\1. 11 5); sodann eine expo
SltlO J oann lS, Scotorum rectori s Viennoe (1317) zur ars dictandi T .udolfi , welch 
let~ t e rer a~sdrü ckli c~l cano r~icus hildimenensis genann t wird (fol. 3 Sig n. M. 
11 1), "'?lll1t das bel R ocbnger l. e. S . 191, Annl. 4 16, 5G'l und in deo sen 
Quell . Clt. n. Bd. 1. _-\blhl. S . :153 Gesagt e zn eri;änzen ist. 
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aus späteren J ahren herrührende Manuscripte dieser Gatt~ll1g; so 
zählt z. B. Schulte , can. Hdschft l)g· 7 lediglich auS drel prager 
Bibliotheken 16 auf. Bemerkt zu werden verdient auch, dass das 
durch Aufnahme des eben erwähnten O. J. interessante, s . g . For
melbuch des Klosters Baumgartenberg (bei Linz) , um das Jahr 
1302 entstanden, in sein er dritten Abtheilung, wo insb esondere 
de lite in causa civili de arbitris et furmi s arbitriorum , de procu
r~tione, de j ure ae{vocatiarum gehandelt winl, haup~sächlich 
mährische Verhältnisse vor Augen h at (Rockinger in den Clt. Quell. 
u. ErÖrto·. z . baier. G esell. IX. Bd. n. Abth1. pg. 837, 720, 716) . 

Gerade dieser Theil (1. c . S . 759-784) aber ist in dem l<'ormula
rius Henrici Italici (im Domcapitel-MS . K 33 fol. 108-116), vor
n ehmlich mit den Lesearten der bei Roc1cinger 1. c. beschriebe
nen i\'[S . des Klosters Set. Jiclas bei Pa.ssau unel der wiener kais. 

Bibliothek übereinstimmend, mit den J ahresza.hlen 1300 und 1312 

in Formeln (vg1. 1. c. S . 778 Anm . 5, S. 771 Anm. 4) als Anhang 

aufgenommen. 
Das allmälige Eindringen des fremden Process-Rech~es b e-

förderte schliesslich in den Kreisen derjenigen halbgebIldeten 
Practiker , die sich nicht einmal die Kenntniss der dal~aligen 
G elehrtensprach e angeeignet hatten, ingleichen unter Lalen des 

R echtes die Verbreitung von Sc hriften, welche an der 
Grenze pr ocessua l e r Handbücher und ge i st li c her 
Rom a n e stehend, gewöhnlich mit dem Gesa1l1mtnamen pro
cess us Sathan ae bezeichnet zu werden pflegen. D er Gedanke, 
das Verhältniss des Menschen zu dem Todfeinde des Menschen

geschlechtes in der Form eines Rechtsstreites darzust~~en.' ent
spross in eIer Literatur überhaupt zuallererst auf boh~l1lsch~m 
Boden in eIer zweiten Hälfte des 14. J ahrhunderts . Bestntten 1st, 

ob die böhmisch e (s. g'. Tkadlecek vg1. Jungmann, Gesch. d . bÖhm . 
Liter. IJg . 32 N o. 7 \ ) oder die deutsch e Bearbeitung di:ses Stoffes , 
welche letztere unter den deutschen Incunabeln mlt eIer Auf
schrift: Der Ackersmann von Böheim vorkömmt (Dobrowsk y, 
Gesch. d. bÖhm. Liter . 2. Aufl. pg . 1fl8 ; Stintiing, pOlHlI. Rtslit. 

O' 260) die urslHünO'liche sei 22. Ein Rechtsstreit im eigentlichen 
IJ,, · , '" 

22 Palacky d t;j e c. ll. 1. Abthl. pg. 393 i .1'I'littheil. des Vereines f. Gesch. 
der Deut. in Böhm . 1877, 16. Jahrgg. 1. Heft. pg. 31. 
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Sinne des ,V ortes mit rechtlichen Deductionen liegt freilich hier 
n!cht vor; es erscheint vielmehr nur ein über den Tod seiner Ge
liebten von Schmerz erfüllter Jüngling im Gespräche mit dem Un
glücke als Kläger, während letzteres gewissermassen die Rolle 'des 
Beklagten einnimmt. Doch seine lebhaften Vorwürfe und deren 
E ntkräftung von der Gegenseite, sowie die endliche Lösun o' der 
Stre~tfrage durch Gott, gemahnt sehr 'an die Durchführung : iner 
Streltverhandlung vor Gericht . Eine ähnliche Idee liegt den Sa
tansprocessen zu Grunde; es tritt jedoch bei ihnen daE processuale 

M~me~lt gege~l das romantische in den Vorderg rund. Diese eigen
thumhchen Llteraturerscheinungen befassen sich bekanntlich mit 
der D arstellung' eines Rechtsstreites, den der Satan bald mit dem 
Erlöser, bald mit dem Menschengeschlechte um dessen Erlösung 
nach strengen Processform en durchführt, wobei alle erfonlerlich en 
Form ulare für die Parteischriften und Gerichtsacten, sowie 'C r
theile zur Anwendung gelangen (vgl. Stintzing 1. c . pg. 259 ; 

Stobbe, deut. Rtsquell. 1. 2. Abthl. pg. 378) . Der erste be
k an n te Verfasser derartiger Arbeiten war Jacobus de Theramo, 
Canonicus und Archidiacon in Italien, angeblich auch Professor 
in Padua und Bischof in ita.lienisch en Diöcesen, geb. 13 50, t 14 17 

(Schulte, Quell. II, pg . 377 ; Stintzing 1. c. pg . 271 ) . In seiner 
Bearbeitung wird der Streit des Erlösers gegen den Herrsch er der 
Unterwelt dargestellt, weshalb dieselb e kurzweg Be li al genannt 
zu werden pflegt 23. Von l. rban VI. nach manchen Verhandlungen 

al1 erka~nt, . erlangte sie Verbreitung übel' fast ganz Europa und 
wurde 111 vlele moderne Sprachen übersetzt. Eine andere ältere 
Behandlung eines ähnlichen Stoffes, in welcher nämlich der Streit 
zwischen dem Menschengeschlechte und dessen ewigem Beclräno'er 
Satan abgefii.hrt ist , wurde in m ehrfacher Recension verbrei;et, 
deren dritte behufs besseren Vertriebes mit dem Namen des be
rühmten Rechtslehrers Bartolus a Saxoferrato pseudonymer 'V eise 
(Muther , Ztschft f. Rechtsgesch. VIII. Bel. S. 124) ~esch111ii.ckt 
erscheint. Dieselbe erfreute sich auch in den böhmischen Ländern 

23 Eine bÖ~Il1. Uebersetzung aus dem Anfange des 15. Jahrh. (nach den 
8p.:achfor.men) lll. der melll'genallnten Domcapitel-Bibl. (8ign. O. 35 fo l. 68-
1/1) schhe~s t .illlt_ den V\rorten : Beendigt zu AversanUIl1 bei Neapel den 
30 .. 0 ct. 1318 , llll :>. J al.ll'e ~er Regierung des hl. Vaters Urban VI. lind im il3 . 
illellles Alters; vgl. 8tllltZlllg 1. C. 8. 273. 
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keiner geringen Beliebtheit, da zahlreiche Handschriften im Ur
texte (z . B. 3 in der pragerDomcapitelsbibliothek, 1 in derUniv.
RibI. aus dem Kloster zu Wittingau) und in böhmischer Ueber
setzung vorfinc1ig sind (im böhm. Mus. 4 aus der zweiten Hälfte 
des 15. Jhc1ts., in der Domcap .-Bibl. 1, auf der Pfarre Set. Adal
bert zu Prag 1) . Manche Daten stehen zu Gebote, um die Ver
breitung beider Gattungen unter böhm. Practikern genügend zu 
beleuchten. Schon im J. 1414 legirt der mehr erwähnte pragel' 
Canonicus Adam von lJ ecetic einem Notar librum diversorum 
processllum, sententiarllm cum aliis quatuor tractatibus Jacobi de 
Theramo, episcopi Florentini (Balbin mise. hist. I. lib. V. vol. XI, 
221 ) . Eine böhmische Handschrift aus dem J. 1450 trägt die 
lleberschrift: ,) Es beginnt clie nützliche Schrift Belial zum Ge
richte nach kirchlichem Rechte gehörig« (Sabina, Gesch. d. 
böhm. Lit. pg. 829) . Weiter beruft sich der Verweser des pra
ger Erzbisthums, der auf italienischen Rechtsschulen gebildete 
Dr. decr. Hilarius, in seinen, päpstlichem Auftrage gemäss ge
führten Kämpfen mit König Georg von Podebrad (1466) auf 
gedachten Belial als eine allgemein bekaunte Schrift (Jirecek, 
Handbuch der bÖhm. Lit. pg. 5 6) ~ .l. ·Wenige Jahrzehnte später 
führt in Böhmen (im J. 1553) das practische Bedürfniss den zu 
Wittenberg gebildeten Ca.nzler der Altstadt Prag's Sixtus von 

24 Beleo-e dafür , dass die Praxis in Deutschland ähnliche Arb eiten als Leit
faden des P~'ocessbetriebes \'erwel'lhete, sind nicht schwel' beizubringen. Um 
dieselbe Zeit (1·161) wurde auch in Böhmens Nachbarlande Bayern das er
wähnte 'Werk in deutscher Uebersetzung neben RechtshandschrifteIl gereiht 
(Rockinger, Abhandlg. der bayer. Acae!. der 'Viss . 12. Bel. pg. J82, 219 \, 
offenbar um hiercl ll1'ch der Gerich tspraxis zu dien en. Schon 1007 erschien 
zu Strassburg "bei Johann Pre llssen« in deutscher Sprache eine Bearbeitung 
des Belial im Druck (\'gl. Ayrer: historischen Processus juris , '\Vidmungs
vorrede zm 2. Auf!. 1597, welcher die Autorschaft des Originals dem "Jacob 
\'on Theren « [sic] zu schreibt). Auch Tengler's Laienspiegel (vollend et 1511 , 
Strassblll'g bei i\Ieister Hans Othmar) bringt fol. 1 ö5 p. v . bis fo l. 1 U einen 
"kul'7. gedichteten Pro cess« verteutscht, der sich nur als freie Uebertragung des 
dem Hartollls zugesclll'iebenen Satansprocpsses darstellt (Stin tzing, pop. 
ll.tslit. pg . 4-13 ). Endlich mao- noch ein directer Beweis für die obige Behaup
tung aus der Vorrede des pr~cesslls diaboli juridicialis adversll s genus huma
num (Vi' itenbergae excudebat P etrus Seitz 1566) des Georgius Lag us hier Platz 
fin den ; deI' Verfasser schreibt nämlich an den senatus regiae civi tatis Toru
nensis< Honestis,; ima plane ct digna lautle est \'oluntas hlljus mbis, qllae voluit 
praeficere judiciis aliquem ob hanc maxime causam , lIt sec u n cl u 111 l eg um 
n u rm a m ' ju s ibi dicer etu r inqu e ea re optavit uti opera et consilia 
meo . .. Hoc inclyti qen'ltu, hoJn es~lI!11 propos itum, ut ipse non tam verbis, 
quam l' e 01' 11 are m me'lm 1ue et ia,m spartam, qUflm sum nactus, eidem CO)])-
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Ottersdorf , einen im Rechte, wie un ten nachgewiesen werden 
wil'd, wohl bewanderten Mann dazu, eine in zahlreichen Hand
schriften cursirende, dem Belial nahe ven\'andte böhmische Ueber
setzung beziehungsweise BeaIbeitung unter dem Titel: Solofel'll~s 
im Druck zu veröffentlichen. In deI Vonede hebt der Heraus
geber nachdrücklich hervor, dass » dieses Buch besonders j enen 
gute Dienste leisten werde, die siek mit Gerichtshändeln abgeben, 
damit sie dem Beispiele guter Rechtsfiirsprech el' zu folgen sich 
gewöhnen möchten «(, Dass diese Anpreisung nicht fruchtlos ver
haUte, leuchtet daraus hervor, dass noch in demselben und sodann 
in elen bei den folgenden Jahrhunderten neue Auflagen veran
staltet 'Huden (1564, 1600, 1721 vgl. Jungmann 1. c. pg. 11 3) . 

Belege endlich dafür, dass noch bis knapp vor der jüngsten Codi
fication des österreichischen Processrechtes, nämlich vor Verkün
digung der josephinischen Gerichtsordnung vom Jahre 17 81 die 
l eberzeugung von der practischen Brauchbarkeit jenes Werkes 
uicht erloschen war, gewähren die Aeusserungen des gelehrten 
Jesuiten Balbin's (+ l6 88) : hoc opus passim 13ohemol'Um mani
bus teritur (boem. docta Ir, 244) und die Bemerkungen Adauct 
Voigt's (acta liter. Boh. et ßlOl'. 17 83 Ir. pg. 56,58) , Pelzel's 
(:\.bbild. böhm. u. mähr. Gelehrt. IV. Thl. pg. 27 ao. 1782) und 
Ungar' s (in uen Anm. zu Ralbill 1. c. Note 23-1 ao. 1778), aus 
denen heIvorg'eht, dass dasselbe zu ihren Zeiten noch als »for
mulae jurisconsultonun bohemicorUl11 « im Gebrauche war. 

[Ir.obaren? , . scriysi hu~c.ol:dil~ e m et proc essu m , eumque inclyto sella
tUl, clommlS melS colendlSSlll1lS IlllttO etc. Als Richter funo-il't Gott Vater als 
Geklagter tritt das genu s humanum auf, der hl. Geist ist dessen ol'dina'rius 
advocatus gegenüb er Beelzebub, dem procurator der cmia infernalis. Bei 
dem auf c1 en Charfreitag angesetzten Termine wird die Vel'handlunO' zwischen 
beide~l Pal'teien\'el'tretern ohne Beweisführun g durchgeführt und

o 
das End

urtheii gefällt. In dem lebhaften '\Yol'tgefechte beider Anwälte werden zahl
reiche Quellenstellen citirt; im Ueb rige n j edoch viel theologisil't . 

o tt I Beit.rägc z. Reccllt.-G esch. 8 
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VI. 

Receptionsgang. 

Die bisherigen Darlegungen hatten die t r e i ben den Kr äft c 
zum Gegenstande, die bei der Receptiou des fremden Process
rechtes eingriffen. E s wurde v~rsucht, die einzelnen Factoren zu 
beleuchten, deren einträchtigem Zusammenwirken das über
raschende ~Werk gelungen ist. Es genügt jedoch keineswegs, die 
einzelnen Räder und H ebel des Organismus für sich in Betracht 
zu ziehen und zu beschreiben, yi elm ehr mu s s da s Gesammt
Ge triebe in seiner \Vil'k sa mk e it betrach tet, das R e 
sultat de s Eingreifen s jede s e inzelne n Factors dar
geleg· t und so im s tufenwei se n Aufs tl'ige 'n da s al-k. 
mälige Eindringen unel Er s tarken de s fremd en Ge
richtsverfahrens bis zu seinem e ndlich e n S i eg e in deu 
Gerichten und in der Gesetzgebung geschildert werden. Still und 
lautlos, ohne gewaltsame Umwälzungen und Zuckungen, in natür
licher Folge der Ereignisse entst.and das in seiner Vollendung 
grossartige ,V erle Anch für die böhmischen Länder wird hierbei 
bestätigt werden, was Stölzel (gelehr. Richterth. I. pg . 238) be
tont, nämlich: » Auf Seitenstrassell nicht auf der Hauptstrasse 
kam das gelehrte Recht zu uns ! (I - Ehe jedoch die einzelnen Fäden 
des Gewebes zusamm.engefasst werden sollen, möge ein Blick auf 
die Gefahr geworfen werden, elie - ohne sich direct gegen sie 7.U 

wenden - dennoch all e ~ u überreissen drohte. 
Praxis und ,Vissenschaft hatten sich zu gleichem Streben 

verbunden; da brach in den ersten Decennien des 15. J ahrhun
derts die bekannte religiös-politische Catastrophe über Böhmen 
herein, die befürchten liess, es werde das , Virken 'zweier J ahr
hunderte für die Verbreitung des römisch-canonischen Processes 
spurlos verschwinden. Das ganze Land zerfiel iu zwei feindliche 
. Kriegslager ; an seinen Grenzen rüsteten sich die Heerschaaren 
Jener, die gegen Böhmen das Kreuz genommen hatten, zum 
furchtbaren Kampfe. Der ganze 0 r g a n i s mu s d e r kir c h -
lichen Gerich te war zerschmette rt; die mit Immunitäten 
a.usgestattetenKlöster lagen in Ruinen. :Mit vollem Rechte konnte 

~ I 
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sonach der begabte und verdienstvolle Bearbeiter des heimischen 
Rechtes an der Schwelle des l6. Jahrhunderts, COl'l1elius von 
,V schehrd, in seinen : neun Büchern von den Rechten in Böhmen 
behaupten: » Kirchliche Gerichte gibt es, soweit meine Erinnerung 
reicht, nicht; doch dass sie ei 11 s t m a l s thätig waren, das findet 
sich in der Landtafel und in Landtagsschlüssen verzeichnet « 
(1. Buch, cap . 4) . Erst nach anderthalb Jahrhunderten ( l56 4 ) 

hörte der erzbischöfliche Stuhl zu Prag auf, verwaist zu sein. 
Jedoch auch mit dessen Besteigung durch dcn milden und hoch
gebildeten Anton Brus von Müglitz, ehemaligen Grossmeister des 
prager Kreuzhel'l'nordens und Bischof zu ,Yien, kehrte nicht die 
Jurisdictionssphäre zurück 1, die in verflossenen Jahrhunderten 
dem Träger der erzbischöflichen ,Vürde unbestritten eingeräumt 
gewesen war (Gindely, Gesch. der böhm. Brüder II . 7) . Erlahmt, 
ja fast erloschen war die kirchliche J urisdictionsgewalt, denn im 
Anschlusse an den LanMagsbeschluss vom Jahre 14 12 (Arch. C. 
I V . B~l. S. 5il9) hatte die Landesordnung vom J . 1500 art. 106 

auch sämmtliche Immunitäten aufgehoben (Arch. c. "'\ . Bd. pg. 56) 

und die F erdinandeische (I 549 E, 5) und Maximiliancische L. O. 
( l 564 C, 13) diese Bestimmung bestätigt . Es ,,-ar diess bloss die 
gesetzliche Besiegelung der von magister J oannes Hus in seinem 
Tractate: übel' Simonie (14 13; vgI. dessen Schriften 1. Bel. S. 464 ) 

verfochtenen Ansicht übel' das Verhältlliss der weltlichen zur geist
lichen Macht, die er in dem Satze präcisirte: »Jedem Könige hat 
Gott die Gewalt über sein Königreich verliehen, damit er es ver
walte nach Recht und Gerechtigkeit; da nUll a.ber cl i e Pr i e s t e r 
in dem K ö n i g r eie he si c h b e f in den, hat der König die 
Macht sie zu regieren und (ihre Angelegenheiten) zu verwalten 
nach Recht und Gerechtigkeit «. Es ist dies dieselbe Auffassung, 
die auch die im 15. Jahrhundert entstaudene Vorrede zu den in 
Böhmen als » cursus sententianun civilium« weit verbreiteten 

l Der genannte Erzbischof vindicil'te seine Jurisdiction übel' Geistliche in 
personalibl~s in den nächsten J ahren nach >.e in ~r Ei!lsetzung ,t 15.6!.; mon . hist. 
boh. ed. Gllldely, V. Bel. S. 083). Ueber ehe lurchhchen JunsdlCtlons\'erhält
nisse in ;\1 ä h r'e n nach den Hussitenkriegen ygl. das Tobitschauer Recht>
buch 1490 eclit. Brandl cap . 21ö, 217, 219, 186, dann das Dil'llfluerRechtsbuch 
(\"01' 1543) 1)0'.1 8, lU!. 105, und die Vorrede pg. XXX ; rücksichtlich Sc hl e 
sie n s vgl. das Mandat Königs F erdin and's I . 1558 in den eil. 1110n. Gindely 
V, pg. 227. 

8* 
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I:lriinner Schöffensprüchen vom J. 135 3 beherrscht 2 . In jenen 
Tagen) in welchen die weltliche Macht sich nicht zutrauen durfte, 
t ro tz der Weisun g des P apstes und des Trienter Concils die Ab
haltung einer Provincialsynode zu gestatt.en (vgI. Gindely 1. c. 
pg . 116 I) , konnte von einem 'Viederaufleben der einstmaligen 
kirchlichen Gerichtsgewalt keine Rede mehl' sein. Nur eine 
dunkle Erinnerung' an dieselbe lebte noch fort, wie sich aus der 
obigen Aeusserung 'Vsehnl's und aus der Thatsache ergibt, dass 
im J. 1562 calixtiner Geistliche vor das weltliche Gericht geladen , 
dort ni cht Recht nehmen wollten, indem sie sich darauf beriefen, 
dass über ihre Angelegenheiten nur das geistliche Consistorium 
:.m urtheilen berechtig t sei (1. c. 1. Thl. pg . 4(6) . 

Obwohl aber die kirchlichen Gerichte unwiederbringlich von 
ihrer einstigen Mitwirkung an der Lösung des grossen Problems 
der Reception fremden Prucess-Rechtes ausgeschlossen blieben, 
erstreckten sich die in d e n Religionsverhältnis s en e ill
getrete n e n Ae nd e run gen in ihren ' Virkungen ni c ht a uf 
die Geltung d es fr emde n formellen Rechte s, soweit 
dieselbe be,.eits zur Thatsache geworden war. Nicht einmal ein 
Versuch ähnlich jenem, deu das deutsche Reich im Zeitalter der 
Reformation sah, wlll'de in den böhm. Ländern unternommen. 
In Deutschland war bekanntermassen lVIartinLuther bestrebt, das 
canonische Recht zur Gänze auszurotten; in einem au den Chur
fürsten von Sachsen 15 18 gerichteten Schreiben und in der » an 
den christlichen Adel deutscher Nation « gerichteten Flug~ehrift 

~ Vgl. übel' die eiben Abschnitt VIII. Es IlGisst darin: Der Papst hat 
nicht we ltli che Angelegenheiten auf ~ ich zu nehmen (an sich zu ziehen), dami t 
nicht E in er zwei Aemter inn e habe, denn durch solchen Vorgang würde die 
Ordnung verwir rt. Die i\iurginalrllbrik fOl'll1ulir t diesen Gedanken knapp da
hin: Geistliche sollen ni cht weltliche Angelege nheiten verwal te n . - D en Um
schwung in den Anschauungen characterisirt auch eine Vergleichung älte rer 
)113. der böhmischen Uebcrtragling des cur' us sl'Jllentiarnm ciyi lium mit der 
clUl'ch mag. Fab ricills von Zlicku I ~:Iß erfolgten Publication derselben als 
prager Hecht ; so enthält z. B. ein Chrudimcr .\-1S . 1519 fol. i\I. 2 die dem Ig
lall er Hecht (art . 60 Tomaschek, deut. ]{t. in Oest. S. 2:;3 ) entstammende IV ei-

. sung: Si quisl~gi timalll uxorem suum . inejustojndicio inted'eceri t, sp iri
t 11 a 1 i judicio respo ndeb it, die man in der gedachten Plib li cation zwischen den 
cOl'l'espondirenden Artikeln des -12. Ca piteL; :';0. l1 und 12 (vgl. auch den 
brünner munip. jUl'is No . 515 und 516) \·ergeblich sucht. Offenbar hatte man 
die Erwähnun g des geistlichen Gerichtes , weil in diesel' Frage bereits un
practisr h, ganz bei Seite gelassen. 
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152 0 drang er damuf2' und besiegelte solch e literarische Angriffe 
(!urch die That, nämlich durch Verbrennung des corpus juris cano
nici vor dem Elsterthor in Wittenberg (Muther, aus dem Univ .
Leben im M. A . pg. 192 und Böhmer jus ecel . prot. 1. § 58. pg' . 
U 1) . Trotzdem der Reichstag von 154t1 sich den Ansichten des 
R eformators zuzuwenden schien , indem er einen Beschluss fasste, 
dessen zweideutiger ' Vortlaut der Ansicht Raum liess, als ob die 
Gültigkeit des gemeinen R echtes bis zur endlichen Erledigung 
der Glaubensfrage suspendirt sein solle, gebot der Kaiser seinen 
zum Augsburger Reichstage 1555 abgehenden Gesanelten, einem 
solchen Beginnen Widerstand zu leisten. Ohne dass es so(lann 
zu einem Eingreifen der Gesetzg'ebung gekommen wäre, löste 
di e Theorie allein die Frage. Die L andsleute Luthers und Pro
fessoren zn 'Vittenberg, Hieronimus Schurffius und Henning 
Göden) vertheidigten mit 'Värme und Eifer die Lösung in dem 
Sinne, dass durch den geänderten Standpunct in Religionsfi'a
gen die Gültigkeit des Kirchenrechtes, speciell für den Process, 
unbeil'l't bleibe, was ihnen in der That ohne weitere Kämpfe 
g'elang (Muther 1. c. pg. 215, 226; Böhmer 1. c. ; Duck, de usu et 
auctori tate juris civilis pg. 11 7) . Auch Melchior von Osse, der 
bekannte churfürstlich - sächsische R ath, schlägt seinem Herrn 
1555 vor) für das jus civile und jus canonicum je einen Professor 
aus Italien zu berufen (Stobbe, Rtsquel. 1. 2. Abthl. S. 16l unri 
legt ingleiehen auf das canonische Recht in der als sein T estamen t 
bezeichneten Denkschrift grossen 'Yerth, denn »darin - mein t! 
er - stecke der Process und die Praetica« (Schmidt, Recep. des I 

röm. Rts. S . 20 1, Note) . Selbst an j enen deutschen Hochschulen 
endlich, an welchen in Folge der Reformation ein Zurücktreten 
des canonischen Rechtes geg'enüber der Pflege des römischen be
merkbar ist, nämlich in Rostoclc (1520-1 549), Witteuberg (1507 

-15(1) 2b , Heidelberg (1558) und J ena (gestiftet 1558-1 564) 

wird wenigstens das zweite Buch der Decretalen mit der Begrüll- j 

2. Er sagt: »dass es gut wäre, das geistliche Hecht ,on dem ersten Buch
stuben bis auf den letzen würde ausgetilgc, sonderlich die D ecretalen ,,· vgl. 
Eichhorn , deut. Rts .- u. Staats-Gesch. 4. Bd. S. 29 . Note y). ' 

2b AuchMelchior Kling von Steinau, 1538 P rofessor in IVitte nberO', schrieb 
in praecipuos secundi libri decretaliull1 titulos commentarii (expoliti atque casli 
ga ti erschienen Lugduni 155 J). 
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dung auch fernerhin interpretirt: CUlU vetel'Um decretalium libri 
sint ceu penus 1'ei practicae, nec quisquam j udiciarii ordinis se 
vere esse doctum illis non cognitis profite1'i possit (Stobbe 1. c . 1. 
2. Abthl. S. 20, Note 37). Nur an der neu begründeten prote
stan tischen Universität lVIarburg (1527 resp. 15-l I) blieb das cano
nische Recht von Anfang an dauernd verbannt (Stölzel, gelehrt. 
Richt. 1. pg. 107 u. Anm. 151). 

Wie bemerkt erhob sich in den böhmischen Ländern keine 
Stimme gegen die Gültigkeit und Verbindlichkeit der kirchen
rechtlichen Satzungen 3. Die U tr a q ui s t e 11 unterschieden sich 
von den i{atholiken nur in den bekannten Puncten der Glau
benslehre, keineswegs in Disciplinarsachen oder Rechtsfragen·l . 

Als bemerkenswerthes Zeichen, dass in den Hussitenkämpfen 
das Interesse für die Rechtsliteratur nicht erloschen war, ist der 
Umstand zu berühren, dass die zum Basler Concil abg'eschick
ten Böhmen 1433 nach dem Berichte ein es l\ütgliedes der De-

3 .Pro?ha.ska: d~ .s~~c. lib. artium fa.tis I?g. 220 ~n~ähnt wohl: J o 11.!1l1 es de 
Jese~llc , Juns pontilicll doctor Bonomensls, et Juns consultus Fndericus 
EppI.nge (vgl. über denselben Tomek, Gescll. der prag. Univ. pg. 199) primi 
pontdicum edictl1. spernel'e publice docuel'ant, doch kann sich diess nur auf 
den Widerstdnd gegen die päpstlichen Anordnungen bei Beginn des, aus den 
Reformationsbestrebungen des Mag. Johann Hus entsprungenen kirchlichen 
Zwiespaltes beziehen. Wenigstens findet sich kein Anhaltspunct dafür, da s 
eHe Geltung des canonischen R echtes an<>ezweifelt worden wäre, wenn auch 
ein gewisser vV~derwillen gegen dasselbeoan den Tag tr itt, wie z. B. in den 
Bruchstücken emer böhm. E ncyclopädi.e aus . dem 15. Jahrhdt (1\1S. Do mcap. 
Prag) , wo nach Besprechung der Grammatik, Rhetorik LoO'ik Geometrie 
'Mathematik , Musik etc. bemerkt wird: Neben allen die~en K ÜI{sten ist noc!; 
der Juristen und ihrer Kunst E rwähnung zu thun , die da heisst jura und in 
böhmischer Sprache die geistlichen Rechte (sic) i dieselben sind aber ein yer-' 
drehbares und widriges Recht und dessen Jün ger (Vertreter) L eute leichten 
Gewissens, wohl kundig ~eine r verworren en und unsicheren Aussprüche, die 
sie in ihren häufig falschen Artikeln anführen. Im GeO'entheile zu solcher Auf
fassung anerkennt vielmehr die in der Note 2 erwähnt~ Vorrede zu dem cm sus 
sententiarum civilium, dass sich das kirchliche Recht vom weltlichen wenig un
terscheide, eine Anschauung, die auch F abricius von Zlicko 1536 un verändert 
stehen liess (vgl. Abschnitt VIII , Note 15). \ Venn aber selbst ein derartiger 
Versuch unterno mmen worden wäre, so hätte er nicht die Grenzen blosser 
Antipathie überscll1'i tten und höchstens dem Widerwillen Karls IV. gegen das 
Decretalenrecht geähnelt (vgl. Abschn. III. Note 8) . Anders verhielten sich 
die. Sachen in Frarlkreich,. '.1'0 bekanntlich die Mishelligkeiten zwischen Boni
faclUs VIII. und KOlllg Pllllipp dem Schönen dazu führten, dass dort der lib er 
sextus urspi:ünglich keine Anerkennun.g fand (vgl. Duck I. c. pg . 11 5, wo Be
legstellen hiefur aus der gl. ad c. 16 III VI. de elect. und aus den Schriften 
lVlolin aeus' und Dliaren' s angeführt werden). 

4 Deshalb blieb in dem , den pl'ager Städten 1-135 er theilten Reliaions
freiheits-Briefe König Sigmund's art. X die Juri sdictionso-ewalt in Ehe;''lchen 
ausdrücklich dem prager Erzbischof verwahrt (Archiv C. ril. Bd. pg. 433). 
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putation insbesondere den MS .• ) des kirchlich",n und weltlichen 
Rechtes « im dortigen Dominicanerkloster eine grosse Auf
merksamkeit zuwandten ( Palack~' rleje c. IH. Thl. 2. Abthl. pg. 
220). Sogar im 16 . Jahrhul1l1ert, in welcheln sich ausserdem 
der Einfluss der Reformation geltend zu machen begann, aner
kanuten sowohl die Laien als auch das Consistorium der Utra
quistellpartei die Verbincllichkeit cles Kirchemechtes in proces
sualen Fragen ( Borov~r , Al'ch. f. öst. Gesch . Bd. 36, pg. 285) 5 . 

Die böhmischen Briicler G nahmen freilich einen ganz ent
O'eO'enO'esetzten StandlJUnct ein. In ihrem Streben , zur evange
'" '" '" lischen E infachheit zurückzukehren, verwarfen sie unter Beob-
achtung ein er grossen Sittemtrenge » die Ordnung, die Concilien, 
die SatzunO'ell und Gebräuche « der römischen Kirche deshalb, 

'" weil sie » man ches Böse beigemengt « enthielten (Gindely, DeCl·~te 
der Brüderunität pg. 35), sowie I) nicht wenig gegen den gesunclen 
Sinn des Glaubens und der Lehre verstossen « (ibid. pg . 60) und 
I) sich nicht an Satzungen, die selbst von vielen Leuten ausgedacht 
seien , unbedingt zu halten sei «, gar dann wenn sie nicht mehl' 
zweckentsprechend befunden würden \pg. 241 ). In Consequenz 
der obiuen Anschau uno'en ,,,mde die Fühnmg' von Rechtsstreitig-

'" '" keiten überhaupt als eine Sache erachtet, elie in keiner 'V eise 

5 In einer Ehesache beru ft sich ein Laie, Baccalameus und Schulrector auf 
ei nzelne Decretalen GrelYors I X. (Borov}': Ant. Rrlls von lIIüglitz pg. 15.). 
Das utraquistische Consi~torium selbst rtÜll't in seinen Verfügungen päpstliche 
Anordnungen und sogar Disciplinar-Bestimmungen d:s Trien~er ~oncils an 
'noch im J . 15S9 vg1. Arch. f . öst. Gesch . Bd. 36 . pg. 2·, /, dm.m 111 emem Fal~e 
aus dem J . 1534 cit. pg. 289, wobei ein Verbot erwähnt Wird, welches" (he 
saeri canunes enthalten «). D er I,andtag vom J. 1531 untersagte zwar die Be
rufuno- von den Entscheidungen dieses Consistoriums an den katholischen 
Erzbi~chof (1. c. pg. 2-1ö) in Festhaltung an den diesfälligen Beschlüssen der 
Versammlun"en der utraquistischen Stände vom J. 15 3U, 153 1 (Böhm. Land
tage nach de~n J . 1526 pg. 339, .352). Als je (lo~h das erwähnte .Consistor!um 
im J . 1565 u nter Beobachtung (IIeses Verbotes eme an den E rzbischof gen ch
te te Berufuno' nicht zula ~sen wollte, griff der Landesverweser Erzherzog Fer
dinand ein u~d \'erfügte die Vorlnge der sämmtlichen Schriften an den Metro
politen, welchem Befehle sich das ~onsisto.rium fügte, wora.uf dei: E rzbischof 
die Entscheidung desselben bestätigte. Diesel' VOlf!dl . wal' zugle.l~h ~ler An
lass für den im nächsten Jah re erßossenen Befehl h .ol1lgs lI'Jaxlllllhan s, dass 

. alle Utraquisten der J Ul'isdiction sgewalt des katholischen E rzbischofs un ter-
worfen sein sollen (pg. 157, 155 d.er cit . )Iol:og.rap~i e) . . . . . 

f, Es fTenü"t aul' das Verhältl1ls~ der drei WIChtigsten R ehgLOnspar telen Im 
Lande nämlicll der Katholiken, Utraquisten und böhm . Brüder einzugehen. 
Den Standpunct der Brüderullität, nm etwas schroffer, nehmen auch einzelne 
kleinere Secten z. B. die Nicolaitell oder Adamiten ein (vgl. Jirecek' s Aufsatz 
in der Ztschft . des böhm. lIIuseums 18iG pg. 62, 6-1 ). 
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Unterstützung verdiene 7, weshalb die P arteien angewiesen wur
den, ihre Streitpuncte durch freundnachbarliche Vergleiche aus
zutragen (pg . 9-1, 112) und j edem iHitgliede der Brüdergemeinde 
untersagt worclel~ wal', gegen Honorar VOl: G ericht N amens VOll 

P arteien aufzutreten, Processe einzuleiten und sogar Zeugen
schaften abzulegen oder Eide zu leisten, es spi denn in einer ge
rechten Sache und falls solches unausweichlich nöthig wäre 
(pg' . 69, 97,87 , 162) . Es kann nich t Verwuuderung erregen, 
dass eine Glaubensgesellschaft mit derartigen Grllndanschauullgen 
nicht das canonische Processrecht als solches, sondern überhaupt 
alle Vorschriften über gerich tliches Verfahren als einen Gegen
stand betrachtete, welcher k eine Pflege verdiene. Ihrem milden 
"Wesen lag es dagegen fern, irgend welche agressiven Schritte 
gegen dasselbe untern ehmen zu wollen . ' Venn aber selbst die 
Unität der Brüder solche T endenzen gehegt hätte, so würden ihr 
die ungünstigen Schicksale, denen sie ausgesetzt war, nie gestattet 
haben, dieselben im Staate zur En tfaltung zu bringel1. TI ebrigens 
findet sich insbesondere in den Verhandlungen der Brüder mit 
Luth er k eine Erwähnung , aus welcher sich die Unverbindlichkeit 
des canonischen Rechtes folgel'11liesse (" gi. die bezüglichen Schrift
stücke in den fontes re1'. austl'. H . Abthl. 19. Bel. pg. l 6-3~ . . 

I n den Hussitenkämpfen war nicht bloss die Praxis der 
kirchlich en G erich te ihres weiteren Wirkens entkleidet worden, 
auch di e a n d e r H o c h s c h u le g' e p fl e g te D 0 c tri n w u l' d e 
a uf lan ge Z eit ve rurth eilt , zu f e i e rn . Die auflodernde 
F ackel des Bürgerkrieges verscheuchte die MUSell. Die H eim
stätte der Wissenschaft zu P rag traf ein trauriges Loos seit sie 
durch die an den Stimmenstreit sich knüpfe nden Ereig nisse des 

7 Selbst der geistige Vate r der Brüd~rgeIl1 eind~ , d~r an der Uniyersitiit 
halbO'ebildete Freibauer Peter von Chelcic lehrte III semem » Glaub ensnetz " 
1'140" trotz der schrofferen ForIl1, in der er seitH' Ansichten niederlegte, wesent 
lich das Gleiche wenn er sacrt : »Das weltliche und päpstlich e R echt verletzen 
den Glauben un'd das Geset: des H enn. Die Christen sollen sich daher nicht 
nach diesen R echten um Güter streiten , sondern lieber Unrecht leiden i wer 
die weltliche Macht anruft zu seinem Schutze, der verlässt Gott, gründet seine 
Hofl"nung ganz auf Menschen und such t ~ ich durch .die Macht zu. rächen. Um 
Güter streiten heisst Gott verlassen , sta tt des eWIgen Gottes el11 en fremd en 
Gott nämlich den weltlichen H errscher , statt seines Gesetzes weltliche Gesetze 
erwäillell cc. (P alackf dcj e c. I V. Be!. I. Ab th. S. 408 ff. Sabina, böhm . Li t . 
8.'744. ) 
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J . 1--1 09, nämlich seit dem Monstre - Auszug'e deutscher Studen
t~n und Magiste r !lach L eipzig, von einer "T eltinstitn tion zu 
einer Landesanstal t herabgesunken wal' (Tomek, G esell. Böblll . 
pg . 205) . Die blutigeu Scellen in den Strassen Prags ein Decell
nium später (14 19) bewirkten es , dass die Reste der J uristen
facultät, deren IVlatrikel mit diesem Jahre abbricht, zerstoben . 
Zwei J ahrhunc1erte blieb Karls IY. Stiftung den Rechtsbefli ssenen 
gänzlich verschlossen; als aber am Anfange des 17 . Saeculums 
auch das Rechtss tudium an der H ochschule wieder aufgenomm en 
wurde, erschien es nur als ein schwacher .Schatten seiner einstig'en 
Grösse (T omek, G esch . derprag . {j niv . pg . 125, 150 ff. 192) . " Tel' 
irgend welche I( enntnisse des fremden R echtes erwerben wollte, 
musste seine Schri tte nach Ital ien oder später nach D eutschland 
lenken , und so finden sich denn im 15. und 1 G. J ah l'bunderte 
manche Angehörige der böhmischen Länder auf Hochschulen 
dieser Staatel1. J)ie K atholiken wählten regelmiis ig Italiell \ 

8 Schon Aeneas Sylvius berichtet , dass in der Mitte des 15. J ahrhunderts 
der Zug böhmischer J misten hauptsächlich nach P adua und P ayia gerich tet 
wal' (Mu ther , ges. Aufs. pg . 103i . Ausserdem haben wir j edoch directe D etai l
na chrichten. Der oben genannte erste Erzbischof zu Prag nach der 'Yieder
aufrichtung des Metropolitanstuhles sandte ebenso wie sein edl er Vorgän
ger , E rnst von Pardubic, Jünglinge an die H ochschul en R om's und P adua'" 
wobei er sie mit Hath und That unterstützte (BorO\")": Ant. Bru~ yon "Müglitz 
pg . 77 nach elen erzb. Arch.-Actell aus den J. 1566- 1580,. In sbesondere 
aber aus dem 15. Jah rhu nderte sind Beispiele dessen, dass neaerlich Böhmen 
an ital. Uniyersitäten pilgerten , nicht selten ; im J . 1--15-1 studirte in Padua 
(zeuge einer erhal telIen VOll ihm dort geschriebenen Repetitio ad c. 12 X 5, 
;j8 Jac . Zocchi de FerJ'aria j Schulte , jlrag . can. Hdschtpn No . 284) Hilarius 
von I.eitmeritz, der nachmalige doctor decretorulli und Verweser des prager 
E rzbisthums, welcher im canonischen Yerfah ren wohl bewander t. wal' , wie aus 
einer -böhmisch geschriebenen Apologie des Vo rgehens des Papstes gegen 

K önig Georg yon Pod;;brad her\'Orleuchtet, worin er des Niiheren nach
weist dass des Königs Appellation nichts nütze , da sie nich t dem R echte 
entsp;'echend e rfolgte; aus seinen Schriften geh t hervor, dass er au ch den 
Belialprocess wohl kannte (V)"bor z lit. C. 11. 'i 15'; Jirecek . H andb . der böhm. 
Lit. I . pg. 56) . Zu ß ologna erwarb zwischen J ~52-J ~ 59 ' Venzel Ki'izanoYSk5', 
yor seiner ital. R eise D ecan der prager phi los . F acultät un d nach sei ner Bück 
kehr Canon icus beim prager Capitel, die Doctorswürde im ca non. Rechte (Acta 
liter . Boh . et Mol' . 11. PI!. 15ß f1'. ) . In Padua studirte inl zweiten Vier tel des 
15. Jahrhunderts Vir enzel de Crumpnaco (lI1. iihr . Krum au) wie sich aus einem \"on 
ihm dort angefertigten MS. pines Commell tar ' s des P rosdocimus de P ictavinis 
in X lib . II ergibt (Schulte, can. H ds<:hften No. 197); derselbe \"ersah nachmals 
I J 45 3) als Dr . decret. gemeimchaftli ch mit sein em Namens träger Dr. decr. Nico
laus von KI' Um fi U die Administration des Jlrager Erzbisthu m8 (D obner moilu Jl1 . 
VI. pg. -1 ~ 1) un d soll :wenn man D'Elver t, Beitr , zur Gesell. u. Stat. Milhrens 
I. Bd. pg. 237 Glauben schenl;e n darf) auch in Paris Sw dien gemacht, im J. ! 458 
zum auditor causarUlll sacri palatii (erhärtet dnrch MS. D Olllcap.-Bibl. Prag 
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die Anhänger des Kelches und der BrüderuniWt zogen mit VOl'-

Archiv-Codex VI. 3) ernannt worden sein und sich auf liter . Felde mit glossae 
in regulas jUl'is (MS. in der Ill'uger Domcap.-Bibl. nach D 'Elvel't) versucht 
haben; er starb 1460 . In Bologna lag Heinrich Svolenka E grec von Leitme
ritz im J. 146ö Rechtss tudien ob , wie sich au der von ihm dort nachgeschrie
benen Lectura Dyni super reg . jUl'. in VI. ergibt (Schulte 1. c. No. 20~ ), dessen 
im J . 1 ~ 88 als pmepositus ecclesiae Melnicensis Meldung geschieht j nach 
Balbin (boem. doetn H, 104) soll er eine solutio glossal'um contrariarum dann 
differentiae intel' leges et canones handschriftlich hinterlassen haben. In Padua 
el'\l'al'b sich der oben unter den kgl. Secretären genannte Olmützer Probst 
A ugustin Kaesebrot vor 1490 seine Kenntnisse im R ech te und in Bologna den 
Doctorshut (Aschbach, Gescll. der wien. Univ. H. pg. 422, Note 1) . Auch des 
hervorragendsten Humanisten Böhmens, Bohuslaus Lobkowic auf Hassen
stein , ist hier Erwähnung zu thun. da er in Bologna unt! F el'rura seine Stu
di en machte und an der letzteren Hochschule den Doctorsgrad im Rechte 
erwarb ('l'homas ~Iitis in der vita Bohuslai, ,reIche er der A usgabe seiner 
Schriften yorau ssendet, nach den Act. lit. Boh. et. Mol'. Il. pg. !1O, 298; Hul
bin boem. doc. II . 55 ). - Als ein e inter essante Erscheinung ist henorzu
heben, dass viele Olmützer Bischöfe des 15. und 16. Jahrhunderts ihre Rechts
k enntni sse an ital. Hochschulen gesa ll1melt hatten und fast alle mit dem 
juridischen Doctorshu te gesch mückt waren. Unter denselben sind hervor
zu heben: 14ilO- I·13·1 Kunes von Zwole C\Voln)' , kircll. Topographie Mähr . 
1. Th!. 1. Abth!. pg-. 55j , der nach des dor tigen Probstes Augustin Kaesebrot's 
(+ 1513) Mittheilungen (series episcop. olom. ed . Richter 18;; 1 pg. 153) und laut 
des liber confratel'llitatis B. M. V. c1e Anima teutonicorum de Urbc zu R om 
(Dudik iter rum. I. pg. 7ö) auditor palatii apostol ici causarum war , und nach 
Balbin (boem. docta H. 84. , IIl. (6 ) irge nd welche constitution es ecclesiae 
OloJllucensis verfasste. Sein zweiter Nachfolger Johann XI. (1450-1454 ) wird 
jmis pontificii egregie peri tus genannt (August. cit. ser. pg. 159). Bo huslaus 
"on Zwole , der nach diesem auf den ülmützer Bischo~stuhl gelangte (1-154-
1·157), hatte in den J ahre n U40 und 144 1 in -Wien Rechte studirt un d 1·143 
das D octorat in decretis erlangt ; als Fl'üchte sein er Studien l iegen hand
schriftlich vor: tractntus scholastici super libro s decretaliull1 (4Theile) und ein 
yocabulariuJll juris (in der OImützer BibI.; D'Elvert 1. c. pg. 234; Woln)' I. c. 
pg.57). Auch von dem Bisthumsverweser H einrich yon Zwole 149 1 (Augustini 
sero pg. 172) und vom Bischof Stanislaus Thurczo (+ 1540) (vVoln)' 1. C. pg. ( 4) 
ist bekannt, dass sie mi t dem canon. Rechte dUl'ch Uniyersitätsstudien ver
traut geworden waren. Betreffs Bel'narcl's Zoubek von Zdetin wird berichtet, 
dass er in Bologna und Padua die R echte studirt und an der letz te ren Hoch
schule zum Dr. decretorum promovirt worden sei (addit. ad August. sero pg. 
190; handschrift!. F or tsetzungen der sero episc. cit., verfasst von den Olmützer 
Domherren Melchior Pirnensis, + t ö0 7, und Laurenz Zwetler, + 1622 , vgl. 
D'Eh'ert, cit. Beitr. VI. Bel, pg. 240, 2-l1 j sodann vgl. -Woln)' 1. c. pg. 67). 
Aehnliches gilt von seinem Nachfolger J oannes, genanntDuhravius (1541-53 ), 
einem hochgebildeten, humanistische Strebungen fördernden Manne, der an 
italien. Un iyersitUten seine Bildung und den Doctorshut holte (cit. addi t. 
Pg'. 19:J j ",Volny I.? pg. 67), sowie von dem energischen Bischof Wilhelm Pru
sinowsk)' von "Wicko\\', der vier J ahre dem Hechtss tudium zu Pa"ia widmete 
("\Voln)' I. c. pg . 70 j Gilldel)', Gesell. der mähr. Brüder H. pg. 13). Schlies~
lich ist noch zu erwähnen, dass selbst n~ ch 1'h0111as Albin von H !'lfenbUl'g, 
gebürtig aus Stankau, 1567 nach dreij iihrigem Studium der Rechte zu Pisa in 
Bonn den Doctorshut erwarb, und dass Sta nislaus P awlowsky von Pawlowic 
(1579-1 598) in Rom zum D octor des kirchI. Hechtes promovirt worden war 
(Woln)' 1. c. pg. 74,76). ",Vahrscheinlich dürfte auch der zum J . 1458 in dem 
oben citirten römischen liber co nfraternitatis vOl'kommende Joann es Lochner 
praepositus Brunnensis J. U. Dr. an italien. Rechtsschulen gebildet word en 
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liebe nach ,Yittenberg 9. Die Ungunst der Zeiten hatte Böhmen 
~Qn dem Verkehre mit anderen Nationen und hiermit von den 
Quellen 'einer neuen Rilchlng abgeschnitten; versperrt blieben 
den Söhnen dieses Landes die bisher unbekannten 'Vege, welche 
die Bildung seit dem Ende des 15. Jahrhunderts wandelte. Eine 
Menge unfruchtbarer Streitschriften über Glaubensfragen erstickte 
fast jede andere Richtung in der Literatur. Neue Geistesströ
mungen fanden nur Eingang dmch den regsamen Eifer Einzelner, 
lange Zeit ohne irgend welchen weiterreichenden Nutzen für die 
Gesammtheit (Tomek, Gesell. Böhm. pg . 323). -

Da nach dem vorstehend Ausgeführten Praxis und Th eori e 
de s fr e md en Process-Rech t es ihrer Basis und aller Stütze 
beraubt worden waren, lies se sich annehmen, dass ihr Einfluss 
während und in Folge der Kriegswirren zur Gänze erstorben sei . 
Dem ist aber nicht so; die gedachten Factoren, als die m sprüng
lichen Zweige, hat te n sta rk e, se lbständige Triebe a n
geset zt, e h e es ihn en b eschie den war völlig zu ver
d 0 1'1' e n, Triebe, die durch die Ungunst der Verhältnisse nicht 
erfasst wurden , weil sie ihre Kraft nicht aus einer dem Verkehre 
ferne stehenden Volksklasse bezogen, sondern aus dem j u gen d
lich e mpor s trebenden, mitt e n im l'egsten Ve l'kehr e 
wir k e nd e n B i.i r ge l'il t a n d e entnahmen. Einzig und allein 
deshalb gelang es jenen Trieben, das Ge r ich t s w es e nd e r 
S t ä d t e, a.uf welches sie gepfropft worden waren, im natürlichen 
Aufstreben zu überwuchern und zu durchwachsen, und nachdem 
sie sich so zu einem knorrigen Stamme ausgebildet hatten, nach 
ausschliesslicher Beherrschung des Bodens zu streben, auf dem 
weiterhin k ein R.aum blieb für den älteren Nachbarstamm des 
heimischen Landrechts- Verfahrens . Zu zeigen, wie diess im Ein
zelnen .geglückt ist, möge der folgeuden Schilderung gelingen . -

sein (Dudik I. c. 1. pg. 73). - Für clas 16. Jahrh . (nach 1511) erhärten die 
~Iittheilungen Stölzel's (I. c. 1. pg. 55) den Besuch P erugia's ,"on Böhmen aus, 
das von Alters hel' gut päpstlich gesinn t , insbesondere ,"on Katholiken fre
quentirt wird (ib . pg. 56); aber fl uch d ie Sch ulen in Padua, Siena , Mailand, 
Venedig wurden \'on böhm. Studil'enden in j ene r Zeit nicht vernachläss igt 
(ibid. pg. 6:>, Anm. 13u und Pelzei , böhm. Gele ln'te H. S. D der Vorrede), 
eher jene Frankreichs. 

9 Vgl. Tomek, Gesch. der prag . Univ. pg. 196 lind die Noten 12 lI. 14 des 
XI. Abschnittes. 
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Betrachtet man das al tb öh mi s c he Geric h t sve rfahr e n , 
so lässt sich kaum verhehlen, dass bei der gesammten Streitführung 
eine über alle Ma~sen äng·stliche Strenge bezü g lich der 
F 0 r m obwaltete, so dass selbst das geringste Versehen in dieser 
Beziehung den Processverlust zur Folge haben konnte·IO • Es ist 
diess eine Erscheinung, die im Urstadium einer jeden Process
rechts-Entwicklung zu Tage tritt und vielleicht ihren Grund haben 
mag einerseits in der Anschauung, dass der R echtsgang ein Inbe
griff von Kampfregeln ll sei, di e strengstens beobachtet werden 
müssen , andererseits in der Absicht, durch Aufrichtung eines 
starren Formenwesens für den Rechts"treit die Parteien von der 
Betretung dieses 'Veges zur Austragung ihrer Differenzen abzu
wenden und der i'I'lodalität einer Beilegung derselben [lurch frei
willige Uebereinkunft oder Schi edsspruch zugänglicher zu machen . 
Der ältesten Legislative in den böhmischen Ländern scheint die 
letztere Absicht vorgeschwebt zu sein, indem eine besondere Art 
von S pecialgeri c ht e n, n ämlich eigene Comproll1is
s ar g e ric h t e (slibn); soud) 12, Anerkennung fanden, in denen von 

10 Man , ergl. z. B. nur die bei Streitverlust zu beobachtenden Formali
täten des Eigenthumsvindicationsprocesses in der eigenthllmlichen Form des 
y(hini, welche in ü elen Stücken an di e legis actio sacramento, beziehun gs
weise an das Verfahren per spoll siones mahnt (vgl. Brandl im Pravnik l b 7U 
pg . 29 fL und in dessen glossarium illustrans bohem., moray. histOl·iae fontes 
sub verbo vdani; dann K eller , röm. Civilproc . 3. Auf!. pg. 100) . Hierbei ent
schied das Ausschreiten mit dem rechten oder linken Fusse, ein lapsus lin
guae, ein Vorbringen der Einwendung nach der Mittagsstunde etc. , vgl. das 
so)!". HosenLerger H echtsbuch art. 2;)9-245, 284, 264 edit. Brandl , Land
rechts-Ordn . ,"om J . 1348-1355 art . 60 (Arch. c. II. Bd. pg. 10';), Maj. Ca
rolin a rubr . 125, §. 8 (Arch. c. III. Be\. pg. 179). Aehnlich beim Eidschwure 
(ygl. Benes yon vVeitmühl , clu·on. script. rer . boh . II. pg. 398) . 1\och im 
16. Jahrhundert tra t Processyerlust von Seiten des Klägers b eim Landrechte 
ein , weil dieser in einem Streite um das noch h . z. '1' . durch seinen I V" einbau 
bekannte Dorf Zernosek incorrecter 'IV" eise dasselbe als Dorf Gemoselt be
zeichnet hatte (P alack)· dej e c. II. 2. Abthl. pg. 404 ). Erst mit Landt~gs 
beschluss vom J . I Ö09 (fol. 35) wurde festgesetzt , dass "aus geringfügigen 
Ursachen, wplche sich auf das "Wesen der Sache nich t beziehen «, die Sach
fä lligkeit nicht ei nzutreten habe. 

II Die En twickelung der Processyorschri ften aus Kampfregeln, beziehungs
weise den allmälig eintretenden Ersatz de" ursprünglich en vim vi repellere 
rlurch den späteren Zweikampf vor Gericht und dessen Umwandlung in einen 
durch feste R egeln Leherrschten Rechtsstreit, der sich in scharf präcisirte 
Angrif!·s- uncl Vertheidigungshandlungen gliedert, zeigt nicht bloss das b ei 
Aulus Gelliu s noct. alt. XX, 10 erwähnte ex jure manum co n se rtum 
,"ocare (vgl. Keller, rÖ1l1 . Civilproc. 3. Auf!. pg. 56 f! .. ) und die lex alam. apud 
P ertz III. 163 und lex Bajuv. (I. c. pg. 943), sondern auch die Formalitäten 
des altböhmischen Ydani ("gI. Brandl, Praynik 1870 pg. 849). 

12 Ueber die verschiedenen Auffassungen desselben '"gI. '1'omaschek , deut. 
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bei d e n Parteien gewählte Vertrau e n s männ e r ohne 
Be.obachtung der sonst vorg.eschriebenen Streit
f 0 r m e n, R e c h t s p r ach e n, woran sich die Erinnerung bis 
ins 14. Jahrhundert durch Uebel!lieferung erhielt. Der philo
suphirende Edelmann Thomas von Stitn~' sagt in seinen sechs 
Büchern über christliche Angelegenheiten pg. 150 über j ene 
Einrichtung, dass bei derartigen Gerichten mehr nach der Wahr
heit, als nach dem strengen Rechte geurtheilt wird und eifert 
gegen schlaue Schiedsmänner, die das Recht schädigen. Der ge
wissermassen auf einer besonderen Concession beruhende Cha
racter dieser Bildungen zeigt sich in den sog. statuta Conradi 
11 89 (nach dem Texte der späteren Bestätigung bei Erben reg . 
No . 742 abgeuruckt), indem solche Compromissargerichte nur bei 
Bagatellen als zulässig erachtet werden: de capra et ove et ceteris 
hujusmodipraetervaccam, bovem et equum cete raqu e ma
j 0 r a . Die Bedeutung dieser Institution k ennzeichnet clie Ge
stattung, solche judicia libere d. h. ohne Ingerenz des Castellanei
gerichtes, und absolute cl. h . ohne Zulassung einer Berufung ab
zuhalten (Brandl glossar. S. 3 15 nach Jirecek im casop. c. mu s. 
185 6, IV, S. 83). Unter Karl IV . Regierung hatte sich bereits 
in der Gerichtspraxis jede Spur derselben verloren. Gleichwohl 
mag die illj en er Einrichtung gelegene Idee, durch frei ge 
wählte und ni c ht dlll"ch di e f ür die fra g lich e An
ge l ege nh eit nach der staat li chen Or ga ni sat ion b e
s te ll te n Rir,hter eine.n Stre it z ur Entscheiduno· Zll o 
b r i n g e 11, zu gTosser Beliebtheit gelangt sein 13 , zumal ihr 

Recht S. 6 und die dort Citirten j dann Hanel I. c. S. 9!l , Note 293 und Krones 
Gescll. O.es.terr . I~I. .Be\. S. 95; s~\\" ie Brandl glossarium cit. pg. 315. ' 

13 Ellllge Beispiele mögen 11ler Platz fin den ; aus dem J . 1 2~2 (Erben 
No . 1.067): ego teplellsis electus , ad citationem cujusdam militis pro quadam 
here.el!tate .... coram rege et . baron.ibus litigntu.ri cOllvenimus , super quo 
pJUI"I:1:um dl~ceptantes tandem III arbltros conyel1lll1us ; ähnlich 1267 (Emler 
No . u~2) , .1 2/2 (Abhd!g. d~~· böhm .. Ge.s .. der W~ss. 9. Folge pI. Be\. )l"o. 12): 
CUIll 11l~1c Il1d ~ c~)!"am JUCl!CIIS eccl~~lastICls et etwm saeculanbus lltraqll ll pars 
se pllll"ln;um fatlgasset .. . PI"O dmmenda discordia in amicabiles arbitratores 
c?mmul1l assensu et volunta te compromiserllnt; 131 (Chytil VI. 112): cu m 
cltare v~ l!em patrll~ll.n meum ]l.ro bonis ad judicium saeculare·, ante litem ll1 0tum 
anllc~b !l~s C? 1~1'pOSI~W p.e ~· arbltros ... in terve ll it etc . ; 1322 (Chytil VI. 15-!): 
strepltu JUd IC ll anllcabIl lte r per transito arbitris idoneis consulte electis etc. · 
ii hnlich in}emselbell Jahre bei einem dnrch I ntenention des decret. Dr. Ste~ 
phan yon ~naim zu. Stande gekommenen Vergleich e : post 101lgas concerta
t wnes et htes, multiS super hoc praecedentibus tractatibus (Chytil VI. 155) . 
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seitens der legisla tiven Gewalt nicht in den '\Veg getreten wurde 1 ~. 
So erklärt sich die j edenfalls späteren Jahrhunderten (etwa selt 
dem 13 .) angehörige Erscheinung , dass besondere Bücher zur 
Eintragung der gefällten Schied. sprüche bei der Landtafel bes tan
den (tabulae arbitriorum); deren COl'llelius von '\Vsch ehrcl (Ende 
des 15. Jahrh .) bereits als eines längst ausser Uebung gekomme
nen G ebrauches Erwähnung macht (VIII. Buch cap . 10 1. c .) 15 

und dass eben Compromisse und die gefallten lauda pinen nam
haften Bruchtheil des auf Privatrechts verhältnisse Bezug neh

menden Urkundenmaterials ausmaeh en. 
Die Sc hi e d s richter wurd e n ge m eini g li c h d e n 

Reih e n der Gei s tlichkeit entn o mm e n, ursprünglich 
ausschliesslich , späterhin neben Laien . Hierdurch kam es, dass bei 
Untersuchung des Streitpunctes und Erhebung des Sach verhaltes, 
sowie bei E ntscheidung der Sache allmälig und un\' ermerl,t die 
Grundsätze des canonischen Verfahrens zur Anwendung und end
lich zum Durchbruche kamen. Aehnlich es geschah in Deutschland 
(schon 1254 ; F icker, Forschungen zur Reichs-l~. Rechtsgeschicb t~ 
Ital. UI, § 610 , Anm. 1. u. 6; Stölzel, gelehrt. R lCht. I , 239, Note ( 
und pg . 190 ff. ) und übte einen nicht zu verkennenden Einfluss 
auf die Entwick elung des gerichtlichen Yerfahrens vor deutschen 
G erichten (Ficker 1. c.; Franklin, B eitl' . pg. 16 9 ff.; dessen R eiehs
hofg'erich t I , pg' , 240,342, TI, pg, 44ff.). iVlit Recht haben F ick er 
1. c. und Stölzel1. c. b etreffs deutscher T erritorien auf die Er
scheinung hingewiesen, welch e wir für die böhmischen Länder 
erhärten , dass nämlich gerade die Schiedsgerichte in ihrer be
stimmten Gestaltung von Italien her in Deutschland Eingang 
fanden , während die orclentlichen Gerichte durch F esthaltell an 
den althergebrachten Einrichtungen dem Einflusse des gelehr ten 

14 AuoloO'e Verhältnisse b ietet die R echtsentwickelllng ItRlien ~ insbes. 
o'eO'enüber 10~gohaJ'disch en Gerichten seit dem Beginn ~ des 12. J ahrh. ; Co;n
pr~missar-]{echtssprüch e kamen j edoch dort so ,ehr 1Il Schwung, das~ Sich 
die Kaiser genöthi gt sahen . dag-egen mi t stren~~~ Verbo t~n a~Ifzutr eten (FlCker, 
F orschungen z. R. u. R tsgcsch. I tal. IU . §. ~~ I und 1. ~. I ? I ). " 

15 Damit ist in Verbinduil<Y zu b rin O'en , d~,s noch gemass de r Beschlusse 
des Ständetages 1547 die Beileglll1g \'on"'Str eiligkeiten \'01' Anhängi!!mach,~ll1p 
des P rocesses unbedi nO't durch Schiedsmänner versuch t werden sollte (11el
trunk: odpor stovt] pg~ a8.J.), und die bis zur j oseHnischen" Ger ic.htsordnung 
erhaltene I ns titution der sog. Rusgeschl1l tt~nen Zettel (\'gl. uber cheselhe I. c. 
und meinen Aufsatz im Pru\'lllk 187 -\ S. 762 ff. ) . 
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Pl'Ocesses entschiedener widerstanden. Die G eistlichkeit in Böh
men wal' mit den fremden Rechts-Principien in Processfällen ver
tl'a"tlt aus zahlreichen Delegationsmandaten t6, insbesondere der 
päpstlichen Curie, sowie aus ihrer practischen Anwendung yor 
den kirchlichen Gerichten, sowohl den orclelltlirhen, als auch 
den im Delegationswege fungil'enden 1 i . Darüber, dass in der That 
-----

16 P äpstliche Delaga tionsma ndate wurden an P ersönlichkeiten in den 
böhm. Ländern schon früh zeitig gerichtet; bekann tlich erfo lgte aber durch 
dieselb en der Ausbau (~es ca non .. Processes (Briegleb ,. summal'. Proc. pg . 
18-23), welcher dlll'ch dlB Clement111e "Saepe cont111g1tu III der ausgesproche
nen Absicht, vorliegenden Zweifeln ein Ende zu machen, abgesch lossen wurde. 
'Wenig bekannt ist der Umstand (und mag deshalb hier sein e Stelle finden), 
dass Joannes Andreae die Anreuung zur Erlassung diesel' D ecrctale gab , wie 
er in seinem appRl'atus ud Clement in as bei diesem Gesetze erzählt: H anc con
stitution em verborum blandit iis non egentem glossandam aggredior , de cuj us 
causa impulsiva pars fu i ; ex quo enim sci,'i mand.asse conci lium \'iennen~e 
supra de j udic. D ispendiosam (c. 2 Clem. II, I) existimans non taBtum u tile, sed 
SUlllme necessarillm , "erba de q uibus hic 10quill1ur declarari , dominos RC peritos 
curiae soll icitavi saepius pro consti tutione declaratoria procuranda, quac desi
derata nUllc se exhibet. Et in summa determinat et declara t , quid sign ificent 
haec verba inser ta in judicialibus commissionibus, quae fiunt a principe vel a 
jure, scilicet quod procedatlll' simpliciter et de plano , sine strepitu pt figura 
judici i . - Urkunden der gedach ten Kategorie kommen "01' im J . 1207 (Bocek 
II, 41; Erben reg. No. 50il); 1208 (II , 49); 12 17 (U , 92; Erben No. 577)' 
1227 (U , 117), 1229 (II, 215 ; E rben No. 747), welches Maudat an den Dom~ 
prohst des prager Capi te ls erflosseu, ei n \'öllige~ Bild des festgehaltenen Pro
cessganges bietet, 12H (Bocek III , 41 ), 12-15 (E rben No. 111 il ), 125 1 (Bocek 
V,235), 1254 (Emler No. 19), 1279 tEml er No. 1169), 1285 !Bocek IV, 302; 
E mler No . I ilß I ), 1296 (Dobner mon . hist . VI , 42" 1322 \Chytil VI , 11\2 ) etc.; 
noch im J. 142-, überträgt der P apst einem delegtl'ten Richter in Mähren 
commissionem super annullatione processus in CRusa Rppellationis (Dobn er 
mon . cit. IV, .t17 ). E in päpstliches Sequestration. mandat an den prager Erz
b ischof im Sinne des c. un o Clem. 2, (j aus dem J . 139'1 mit fll st wörtlicher 
Reproduciruug der gedachten Quellenstelle findet sich in den font. rer . austr. 
:17. Bd . pg . 252; \'gl. ebenfa lls acta judo archiepis. 1392 ed it. Tingel pg . G5 . 
Häufig finden sich auch delegirte Richte r in der besonderen Form der con
sel'Yato\'es z. B . 1321l (Chytil VI , 130) , 1324 (Chytil VI , 198), 1333 (ibid . VI , 
il57); insbesondere werden den consel'\'atores ti er prager H ochschule in den 
Jahren 13 3, 1;j97 eingehende Vorschriften er thcil t (mon. univ. prag. II. No. 
1'7,39,45). 'Weil die l'Öm . Curie nach dem Grundsatze: dominus papRjudex 
est ordinarius singulorum (Tallcred ordo judic. II. tit. I , Abs. 3 u. c. 19 X , 
1, 6; c. 4 X , 1, 5), häufig durch Bestellung delegirter R ichter die Jurisdic
tio nsgewalt des comp etenten Bischofs ausschloss, erwarben einzelne S tädte 
in Böhmen päy stliche Privilegien, gemäss deren di esel' Vorgallg abgestellt 
wurde, Z . B . I\..u ttenberg 140U (Balbin miscell. h ist. 1. dec. lib . V. pg. 1l'i ). 
Urkunden, welche übel' die 'l'h ätigkeit der deleg . päpstl. R ichter und zugleich 
übel' umfassen dere Kenntnisse im canonischen Verfahren Zelw ni ss ableO'en 
fi nden sich aus dem J. 1226 (ßocek II, 171 ; Erben No. 70 .J. )~ 1232 lE~be~ 
No. i80), aus demselben J ahre (E rben _ TO . / 94 ), 1234 (in einem Streite, an 
welchem ein Laie betheil igt ist ; Erben No. 827 ), im gleichen Jahre rück
sichtlich der Execution .(E r ben No. 838 ', I24S in caUSR appellationis contra 
sententiam episcopi (Bocek I lI, 95), 1251 im Str itte zweier Laien illocek V, 
2:1 5), 1275 (Bocek IV, l .J. tI ; E mler No. 954). 

17 Belege für die Beobachtung des canon. Processl'echtes gewä hren: Ge-
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bereits im 1 il. J a h 1" h u n cl e r t e in e ein ge h e n cl e K e n n t n i ss 
d es k i 1" c hI ich e n Ver fa h ren s ver b r e i t e t war, liegen zahl

. h BeleO"e vor· einio·e der interessantesten hervorzuheben relC e 0 ' 0 

"O'e hier gestattet sein. Schon im J. 1275 (Emler reg . No. 973; 
moo .. ' l ' 
Hocek IV, 14 0) verweist Bischof BrUl10 von Olmutz ehe Erlee l~ung 
einer Streitfrage an einen cl elegirten Richter mit der allgememen 
YH' g' eit causae coO"nitio fieret ac decisio secunclun~ 
IV elsun . . . . . 0 . 

canonicas sanctiones; gewiss wäre nach clem Beispiele der päpst-
lichen Delegationsmaudate ein e ein gehende Instruction über das 
einzuhaltende Verfahren bei gefügt worden, wenn nicht der Dele
o.irende diess im Hinblicke auf die diesfälligen Kenntnisse des 
Del~girten für überflüssig erachtet hätte . A~hnli ch. erklärt ein 
von dem Nachfolger Bruno's bestellter deleguter RIChter unter 
Berufung auf die ihm zu Theil gewordene generelle ' Veisung, er · 
möo-e die Sache ecclesiastice decidere (1283) , dass er nach Erhe
bu:g der Streitfrage die Allgelegenheit mit einer bereits rechts
kräftig entschiedenen als identis.ch befi nde: weshalb er: causam 
judicatam infringere cupienti silentium p.erpetuum auferl eg·e (B~
v I IV ?~/9' Emler rea No 1296 ' Em h ervorstechendes Bel-ce { ,MI, o' ~. } . 

spiel der Vertrautheit mit dem cano~isch en P roce:se hie~e~ Bisch.of 
Bruno in einem seiner Erkenntmsse 127 8 (Bocek 1\ , 212), ~n 
welchem er sich auf die ihrem Inhalte nach. angefiihrt.e Verf~
O. UllO. c. 4 1 C. 11 qu. 3 beruft, sodanll den StreIt summana cogm
~ion: praemissa (wie er bemerkt) entscheidet, und schlie.sslicl~ die 
Nichtbeobachtung der Schriftlichkeit des Verfahrens 1m Smne 

1 I I X ·) 1 (I lIlit den "r orten ent5chuldio·t : quia in nosb·a (es c. ~ _, " 0 

di~ecesi usus tahellionum nec in cOllsuetudine hactenus diu ob-
tellt.a _ cmD personaliter alicujus causae cognitione all diffillien
dum praesidemus, duo viri ad universa acta conscribenda a~su
mantur - nOll hahetllr, ideo senten tiam per nostl' nm notanurn 

richtsurkunden der bischöfI. Curie zu Olmütz 1228 (Bo~ek II~,. 18i; Er?~ll 
No . 72 ), 12::15 (I~ , ;iOO). 125 1 (Il~, 145;. E rben N~ .. 1~ 14 ).' 1 :.~2 (I!I, 1 ~.»), 
1 O'::S (lU 1(2)' weIter< Urkunden blschofhch er deleglIlei Rlc.hter 1243 (Bocek 
rlI, 27; Erbe;1 :\0 . lUii ), 12li3 (III. 352), 1294.,' :' , 1' 1, 129~ (V, .36) .. U~b ~ r 
ähnliche Urk unden in Deul~chlanrl ygl. ~If\urer , o~tl. mund l. Gtsy!,nfahr. S. 31-1-
Selb. t (I er römische Stuhl mag durch (ll e Erle(~lgung yon an Ihn gela l1 gl~~1 
Berufungen Einflu<s genommen hab >n , llldem 111 solchen das gesamnü e Ver-

t· h ' 1 ·"eleO't r.u werden Ilfl eote . um so danl1 das luerbel un terlautene In
a ren (al" " . " ' " I I I·rn (111 21?) correcte heryorzuheben, z. B. 1263 rBocek 111, ;);)5) une sc Ion -;) , - , 

1:103 (E mler No. 196-1 ) und noch 135-1 (Brandl VUI , 206). 
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fecimus consc.ribi. Eine bloss zwanzig Jahre jüngere Urkunde 
(~es prager bischöflichen Gerichtes (l298 E mler reg . No. 17 82) 

belehrt uns, dass bei demselben der von nruno in Betracht gezo
genen 'Yeisung des lateranensischpn Concils vom J. 1215, dem 
capitululll valde famosum, wie es die Glosse nennt, vollinhaltlich 
R echnung getragen wurde , indem es in derselben heisst; prout 
in actis de jussu nostro per duos juratos notarios conscriptis et 
confectis . . . plenius continetlll". Dieses Zeugniss ist um so höher 
zu veranschlagen, als hierin die direct docum entirte Gewähr für 
die frühzeitige Festhaltung der Schriftlichkeit des Verfahrens in 
trn I1 sal pin Cl! Län dern geboten erscheint, di e nach den Worten 
der bekannten Satyre (Occulti auctori s in der Sitz.-Ber. der wiener 
Acacl. der W iss. 37 . Th1. pg. I 63, Vers 790) : alterius partis vestris 
ostendite cartis - quomodo processum vel quo fine sit recessum 
(128 1-1283) bisher nur erschlossen worden war (Muther , ges . 
Aufs . pg. 65) . 

Nicht allein die den formellen P rocessverlauf regelnden 
Vorschriften des canonischeu Rechtes waren weit gedrungen 18, 

18 Die canonistische Praxis {. ener Jahrhunder te hat so viele Spuren und 
D.enkmale ihrer 'l'hätigkeit hinter assen, dass es nicht schwer fä llt, darzuthun, 
wIe COl'l'ect nach den Vorschriften der Dem'etalen in den böhm . Ländern verfah
ren wnrde . Die Belege hierfür gewähren nicht nur A ufzeichnungen über den 
ganzen Verlauf abgeführter Processe und vollständig erhaltene Acten einzel
n er Rechtsstreitjgkeiten , sondern auch Urkunden, welche lediglich übel' ein
zelne Sch ri tte "des Verfahrens Aufschluss geben. Ein Bild des ga n ze n 
S t l' e i t ver 1 a u f es bieten dar die von deleg. bischöfI. Richtern ausgehenden 
Urkunden vom J . 1155 (Docek V, 23fl; Emler No. 75), 1293 (Bocek IV, 394) 
und aus demselben Jahre (Bocek IV, 405). weiters Urkunden des IHager 
bischöflichen, beziehungsweise erzbischöflichen Gerichtes vom J. 1296 (Emler 
Ko. 1720), 1298 (No. 1782), 13,19 (Dobner mon. cit. IV, 321j, 13i (ibid. IU, 
392) und 1390 (I. c. VI, 37 \1 ). sowie des olmützer bischöH. Gerichtes aus dem 
J. 135-1 (Bruncll V LU , 198). in welchen drei letztberührten sich die vollstän
dige Aufnahme des Positionalverfahrens wiederspiegelt , ferner des prager 
Un i,·ersitätsgcrichtes vom J . 1-100 (mon. univ. prag. tom. U . No . -1.7) und 1403 
(I. c. No. 52, pg. 399). Processacten über, vor kirch lichen Richtern in Prag 
nach den Vorschri ften des cu non. Verfa hrens durchgeführte Processe blieben 
erhalten aus dem J. I ij l 9 (Orig. im Wysehrader Capitelarchiv) und 1312 bis 
1:l33 (im , Yilheringer Forllleibuch). welche im Anhange abgedmckt werden. 
Auch Bruchstü cke von gewechselten S tr e i ts 'c h r i ft e n am vVen depuncte 
des 14. und 15. J ahrhunder ts sind abgedru ckt in den mon. univ. prag. U. 
pg . 43 1 ff. Betreffend Urkunden, die nur e in z e In e Ac tein Betracht 
ziehen, mögen vor a llem Processvollmachten aus dem J. 1255 (Bocek Y, 239), 
1379 (mon. univ. prag . U . pg . 259, 3(3), 1403 (D obner lllonum. IU, 420) und 
1 ~04 (ibid. II!. 4::18) ihre Erwähnun~ finde n , da sie in Kürze ein Schema des 
Processganges gewähren. Das BeispIel einer K lag e wegen Vindication einer 
villa aus dem J. 1287 findet sich bei Bocek IU, 335; Emler No. 1411, und 

o t t, Beiträge z. Recept.· Ge sch. 9 
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auch das materielle Processrecht hatte die gleiche Verbreitung ge
funden. Denn im J. 1296 erklärt Bischof Theodorich von Olmütz 

enthält das Petit: peto .... villam restiwi cu\u fl'uctibus jam perceptis et 
percipiendis, quos aestimo ad summam seu valorem sexcentarum marc. al'
genti dativi usualis ponderis. Ueber die im canonischen Verfahren gebräuch
liche Caesur durch die li t i s co n te s tat i 0 berichtet eine Urkunde aus dem 
J. 1267 (Bocek III, a92) : lite contestata officialis episcopi partes citavit, ut 
juramentum de veritate seu de calumnia praestarent, diem peremptol'iam iis 
ad hoc faciendum assignando. Rücksichtlich des weiteren Verlaufes und 
der Be w eis fr a g e mangeln gleichfalls nicht die Belege. Beispiele der trina 
citatin kommen yor im J. 1245 (Erben No. 11 J 1) und 1263 (Bocek Irr, :> 56); 
ein Process mit exceptio judicis suspecti und contumacia 1251 !Bocek III, 
145; ErbenNo. 12(4); im J. 1265 findet sich in einem Falle Terminserstreckung 
und endlich nach dem Ergebni~se des gepflogenen Zeugellverhörs Erken ntlliss 
nach der Klagsbitte , weil Kläger intentionem suam per testes omni exceptione 
majores prohavit IEmler Ko. 48& ;; im J . J 272 IEmler No. 797) wird berichtet, 
dass über eine seitens eines Nonnenklosters beim Erzbischof zu Regensbmg 
als dem Conservator des betreffenden Ordens per Alemaniam angebrachte 
Klage der Vorstand des verklagten Klosters excipiendo proposuit , quod non 
deberet respondere coram episcopo, pro eo, quod Boemia non contineatur sub 
regno Alemaniae , cum sit reg num per se et alio utatur idiomate llec idem 
episcopus rationem i?J praedictam potueJ'at agnoscere aliter , nisi de muni
festis , quue nulla tergiversatione celari possunt , excipiens etiam de lo~o non 
tuto etc. Ein "om Papste bestätigtes El'kenntniss ein es böhm. deleg. RlCht~rs 
aus dem J. 1234 ist uachzuschlagen bei Erben l'eg. No. 832; eine AppellatIOn 
gegen ein solches Urtheil an den Papst aus dem J . 1256 bei Eml~r reg. No . 99. 
Im J . 1268 erfolgt die Bestätigung eines \'on einem delegirten Hich.ter gefäl~
ten Erkenntnisses durch den Olmützer Bischof Bruno, welcher Jenem die 
Entscheidung einer Sache in der 'Weise übertragen hatte , ut actis diligentius 
inspectis et cognitis causae meritis , nec non observato juris ordine diffinitivam 
sententiam profel'l'et, was in derThat dadmch geschah, dass der Hichter fand , 
e~ seieIl quaedam semipr?b~t~ utpote ex, publica fama, quaedam taJllen su~'fi
menter probata (Emler I\r. :> 14, 611; Boeek IV, 11 ,. Im J. 12hH (Bocek IV, .ll ) 
g ibt der genannte Bischof einer Supplication Raum , welche bei ihm in der 
Art angebmcht worden wal', dass yon der gleichzeitig und cumulati\'e ang:e
brachten Appellation an die päpstl. Curi e zurückgetreten werden .wolle '. falls 
der Supplication Statt gegeben würde. Im J. 127H erklären delegn'te HIChter 
(Bacek IV, 226): testibus secundum forlllam juris receptis et examinatis dili
genter ... omni jmis strepitu propulsato , prout mandabatur , sententialiter 
diffinimus perpetuull1 silelltium imponendo . Im J . 1287 legte der Vertreter 
eines Nonnenklosters gegen ein Erkenntniss des bischöß. Gerichtes zu 01-
mütz in folgender Form Berufung ein: sentiens ex hoc dictam priOl'issam et 
conventum et sorores indebite aggravar i, .. . nomine ipsius priol'issae etc. in 
scrip tis pl'aesentibus ad iPSllll1 dominum legatum et ad apostolicam sedem 
appello et apostolos installtel' peto , et me et ipsas .. legati et ap stolicae 
sedis protecLioni suppono, worauf der Bischof sich in dem an den pä pstl. Le
gaten gerichteten Berichte dahin äusse l'te: nos appellationi pro vestra (scil. 
legati) et se(lis apostolicae reverentia deferelltes eisdem sorol'ibus et procura
tori eal'Um terminum XIV dierulll statuimus , in fra quem vestro se conspectui 
repraesentent ad appellationem prosequendam (Bocek IV, :125). Iu ähnlicher 
Weise wird gegen ein Urtheil des prager bischöfl. Gerichtes appellir t 13U7, 
wobei j edoch der Appellant noch beifügt: protestans , ut appellatione pen
dente contra me et in adhaerentes llulla novitas attemptetur (Emler reg . 
No. 2129), dann 1308 (ibid. No. 217 6, gg. 946 ), 1325 (Chytil VI, 210), 1339 
in Form einer Notariatsbeurkundung (I alacky, Formelb. 1. 8.347), endlich 
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in einem durch seine Vel'mittelung zu Stande o'ekommenen Ver
gleiche zweier Klöster: notol'ia crimina, quae bexaminatione non 
i~digent, libere corrigel11us, hi erdurch auf die in c. 23 Xl, 6 
medergelegte Auffassung der Notol'ietiit anslJielend (Bocek V 45 i 
GI' h ' I ' 

eIC erge&talt bemerkt 1298 der Bischof von Prag bei Zuerken-
nung eines Zehntl'echtes an eine Pfarre: petitioni non duximus 
annuendum, nisi prius per testes vel alias posset legitime, com
~r~bal'e '. praedictam decimam per suos praedecessores plebanos 
IbHlem, 111 tanto tempore continue percepisse quod ipsarul11 deci
l11arum perceptionem legitime praescripsisset; qui coram nobis 

i:~ .gleic.her Art J 386 (Pal.ack)' I. ~. II. 8. 187) mit der ausdrücklichen Moti
' .llung. cllln appell~tlOllIs reme,dlUm tam a jure communi, quam civili sit in
,·ent~lm , yt 0l~pressl et gravatl ab eorum oppressionibus et gravaminib us 
poss.lIlt re e~·al'l. etc., vgl. c. 3 u . c. 61 § 2 X 2, 28. Selbst das Beispiel eiller 
JU~~~~'\ b~ulhtadtl.s gegen da.s Urthei l des prager Uni yersitiitsgerichtes aus dem 

: .' leten le mon. UIllY. prag. tom. 1I, S. 252 · ebendort findet sich auch 
e;1l J1Jteressan~er Fall ~ler operis no"i nuntiatio aus 'dem J. 13 7 (1. c. ton; 1I 
No. 22) , ,,:orll? es helsst : nuncians noyum opus et in signum nuntiati'oni' 
~bcepto lal~Jilo IPSUIll misit et proj<!cit in structuram et in iPSUlll Illurum (vgl

S 

u, er ~hnhche V~rgänge in Lübeck 1278- S2: Lappenberg in HuO'o's civil ' 
Magazlll 6. B(!. S . 219, t;nd aur der I,nsel Rügen 1296 : Muthe l' , ges. Aufs: 
p~ . 2).. ~u~ de~ll J. ~4~" Ist elll Bel'lcht erhalten , womit der Official des 
p.lager elzbls?hofl . Genchtes der piipstl. Curie eine angebrachte Appella
tIOn unter.brel~et (~ob~l e r mon um. IU. 441 ). Beso nd ere Hel'vorhebunO' ver
(hent s cl~Llesslich (h~ 1Il~ J. 1358 vorkommende scharfe 8cheidunO' z,,~sch en 
p'oSS~ssollum und petltorlUllJ. (Brandl IX, 69), indem eine Partei sl~penso Je
tlto.l'l?, cum utralllque -petltlOnem et possessionem- adduxerit in judici I 
petl~Jt supel: solo possessor,io i~l causa condudi. - Ueber die Art der E :~~ 
cu t.1 0 n dmch ~xcOI~llm~IJlCatlOn ~lIld Verkündigung derselben jlulsatis cam
pallls et candehs extlllctlS vgl. die Urkunde aus dem J 12-,4 (E I .. 
N 849 "I I' hP I I ' . III el leg °d Ih' j tl llJ IC a ac t}:, Formelb. 1. 359, II. 179i und den KrellJsierer 8r~ 
no a e. CI us 131 8 (Chyttl VI, 38 ). - 'Was enrllich das ausserst rit ti';'e o e

1 
l' fa h ren anlangt , Ist unten yon der Vid imil'Ung und Exemplification (leI' 

I' wnden. E rWähnung zu thun, wie dies bezüO'lich der NotariatsO'esch"ft 
obe~ ?er: lts geschah. ,Bemerk t llJag hier ~verdefl, dass in Tes talll e~lten ~li: 
I
CodlClllmclausel (vgl. 8.100, N ote 9) und (he gemeinrechtliche Formel' du et 
ego vorzukommen~fleO't , z. B . 1294. 13 12 (Bocek V 21 \ ' I4?) . . "b 

• 0 . . , , , I - , SOWIe u el'-
haupt das gemellJe echt Illerbel BerücksichtiO'unO' filldet Als Bel' . I . 
l ' d kl " f' "" . spie em es o esel' arungsver ahrens aus dem J.1 304möge hi el' dei' Edl'ctal Cl' t t' . V . I II I I I . < - a 1011 elll es 

el sc 10 enen ( urc 1 ( as lurchl. Forum E rwähnung geschehen (Emler No 1999) ' 
als ?run~ wml angegf!.b e l~: quia per XX annos et amplills in relllotis p~rtibu ; 
Ill~\a~l trahens e t~ . EIIl .lIlteressanter Fall sog. chartae pariculae seu partitae 
(~ablllon de re (hp10m. hb. I, cap. 2, No. 7 ; 8pangenbel'g, Urkundenbewei. 
I , ~09; 8tl'lpp elmm~n, Urkunden I! 55) aus dem J . 1279 kommt vor bei Dob: 
ne~. Ill.onum. VI, 38?, W? gesagt ~vIl'd: litteras (emphyteuticasJ dupliculltes in 
SCllptlS unulJ~. pro vI~lallls conc~s~ll1llls ,'pr? .n0~tro monasterio alterum consel'
vantes, et sCI~pta l~t~aque COUIllYJmus lIlclslOllJbus alphabeti. Es tritt hierin 
dass,elbe Mo~l\' zu .1u)(e, welches eine baier. Urkunde diesel' Gattung aus dem 
J.,,( 1".8 ( ~ocl~lIlge r JIJ del~Abh. d. ?aier. ~cad . d. Wiss .12. Bd. pg. 67 ) hervorhebt . 
I.la~nhch: qUla ~estes qmppe. l~om.lIles sms. quisque terminis de medio ra Jiuntur 
l.at~on ~b tl e duxI.n~us, t.lt dlVIBIS c~rograplH l,itteris partem suam quisque lapud s~ 
I etllleiet et ad lei ventatelll notlficandam lIlstrumentum suum haberet. 

9* 
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per testes idol1eos sufficienter ostel1dit, quorl pntedecessores sui 
decimam jam praefatam per qnadraginta annorum spatium et 
ultra perceperant et possiderant inconcusse (Emler reg . No. 177 5), 
womit zu vergleichen c . 4 et 6 X , 2, 26. 'Venige Jahre später 
leitet der prager Bischof Johann von Drazic (1301-1343) sein 
Excommunicatiollsdecret g'egen einen Bedränger der Kirche und 
ihrer Diener mit den 'Vorten der dist. 45 c. 10 des Gracianischen 
Decretnms ein und weiset auf diese Quelle hin mit der Phrase: 
nos praedictae doctrinae ecclesiasticae salutaribus praeceptis ad
mOlliti (Palack)"', Formelb. II, 178), 

Das fremde Recht war jedoch nicht bloss bei den Bischofsge
richten eingebürgert , es waren vielmehr auch weitere Kreise der 
Geistlichkeit darin bewandert. Aus den zahlreichen urkundlichen 
Belegen für diese Behauptung heben wir hervor die von einem 
bischöflichen delegirtenRichter errichtete Urkunde aus dem Jahre 
127 5, in welcher neben Erwähnungen des cUllonischen Verfahrens 
offenbare Reminiscenzen an die s. g. audientia episcopalis, dann an 
die beiden Quellenstellen c . ll X, 1,36 und 1. 21 § 5 D. '1, 8 ent
halten sind (BocekIV, 140). In einer Urkunde vom J. 1294 citilt 
Komad, Abt des Welehrader Klosters, bei Erläuterung eines 
Schiedsspruches wörtlich die 1. 96 D. 50, 17 und c. 6 X 5, 40 
dann § 23 lust. 3, 20 (Hocele V, 15) und in einer anderen aus 
demselben Jahre wird von dem Verfahren sine strepitu judicii ge
sprochen und diesem Ausdrucke ein anderer Sinn unterlegt, als 
der um das Jahr.1245 entstandene und bekanntlich eine fast ge
setzliche Autorität geniessende (vgl Schulte can. Hdschft. pg. 61 ) 
apparatus Innocentii I V . mit jener im c. 26 X 5, 1 vorkommenden 
'Vendung verkniipft (Briegleb, summar. Proc . pg. 24; Bocek V, 
19; EmlerNo . 1669) In Im J. 1320 endlich lässt sich ein zum 
Conservator des " ' elehrader 1\ losters bestellter Abt J oannes bei 
En tscheidullg eines seitens des Klogters gegen ein en Edelmann 

19 Der "euachte Au s d r II c k war vordem schon nicht lln bekannt, uenn 
im J . 1275 (Emler re){. No . 2iOO) erklären mehrere arnicabiles compositores! 
sämmtlich kirchI. vVürucnträger, dass s ie sub fl'atre Mercotone ma~IRtt:o Z~Y~1 
in Streit gelegene Klöster ad c~>ncordi~m S~llnmatlm et Sllle strepltl: JUdlC1 S 
(pl'ocluximus' geb racht haben , ll1dern sICh emes. uel'sel.ben .verband, elllen be
stimmten Grunuzins zu zahlen, praeterquRm SI per Vll1~ Slve sua culpa prae
uictae "illae possessionem amiset'it corporalem. InglelChen taucht derselbe 
auf im J. 12ib (Bocek V, 2G7l, ebenso die Phrase des Vel'handelns der materia 
litis et quaestionis simpliciter et. de plano 1287 (Dobner monum. VI, 38). 
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anhängig gemachten Processes um gewisse vYaldullgen und das 
Fischereil'echt vel'llehmen, wie folgt: definitive condemnando 

ipsum (den Edelmann) et ad restitution~m cog'endum, d.e~ern~nc~o 
non obstantibus exceptionibus propositis, quas ad consilium Juns 
peritorum non admisimus, sicut nec debuimus, jure prohibente 
(Chytil VI, 130), womit offenbar d~e Bestimmung des c. redinte
granda 3, C. 3, qu. 1; c. 4 X 2, 10, vielleicht sogar die 'Yeisung 
der erst 1306 prol11ulgirten Clementine» Saepe « (c. 2 C1em. 5, 11 ) : 
exceptiones .. . frustratorias repellendo gemeint ist. 'Vie ver
hä.ltnissmässig rasch für jene, an Communicationsmitteln so armen 
Zeiten Aenderungen im Rechte zur Kenntniss der hieran inter
essirten Kreise gelangten, wird durch eine Urkunde des Brucher 
Abtes Stephan (1255) dargethan, welche das Protocoll über den 
vor ihm als Richter durchgeführten Zehntstreit umfasst und spe-: 
ciell hervorhebt, es habe der Vertreter einer Parthei der vom 
Gegner ergriffenen Appellation sich deshalb widersetzt, quia nec 
appellatum fuit a gravamine, nec agravamine cOl~mina.t~, maxime 
cum ho die nequeat quis appellare absque ratlOuablh et ma.lll
festa causa, tali videlicet quae coram judice appellationis debeat 
leo-itima reputari, womit klar auf die Vorschriften des c. 2 u. 18 
X

b

2, 28, und insbesondere ~uf die wenige Decennien (1215) früher 
erlassene Bestimmung eies laterunensisc:hen Concils c. 59 :x 2, 28 
hingewiese)1 wird (Bocek V, 240) . Im Hinblicke auf die geschil
derte Verbreitung' eies Decretalenrechtes betreffs des Processes 
und dessen "iveites Geltungsbereich fanden sich auch die in der 
Hälfte des 14 . Jahrhundertes erlassenen prager Synodalstatutell 
(1349) veranlasst , einige wichtige proces~rechtliche Weisungen 
zu erlassen z. B. über Perhorrescenz (echt . 1606 fo1. 6) durch 
Zulassung des Gegenbeweises vermittelst Zeugen g'egen das jura.
mentum perhorrescentiae, über Edictalcitation im Anschlusll.e ~n 
c. 1 Clem. 2, 1 (fol. 12 p. v. ), über Prosecution der appellatlO III 

Fortbildung des c. 14 X 2, 28 (fol. 13) , über Beweiskraft von 
Urkunden durch die oben schon berührte Regelung des Nota

riats (fol. 13 p. v. ) . . 
Mit gutem Grund wurde oben weiters behauptet, d~ss bel 

der Fällung der Schiedssprüche Grundsätze des canolllschen 
Rechtes zur Anwendung gelangten . Häufig lässt sich auf dieses 
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Factum daraus schliessell, dass zu Schiedsrichtern Personen 
deren Rechtskenntnisse anderweitig erwiesen sind o'ewählt wur~ 

'0 

den, was wohl nicht ohne Absicht geschah. So wird z. B. Velislaus, 
der unter den königlichen protonotarii aufgeführte Canoni~ us, in 
einem Streite zwischen einem Capitel uud einem Laien 1279 (Emler 
No. 1 180) und bei anderen Anlässen 1279 und 1282 (ibid. No . 1183, 

1277) zum Schiedsamte berufen, in dem ersteren der eben berühr
ten Fälle (No .118 3) gern einschaftlieh mit dem königlichen protono
tarius mag . Henricus mit dem Auftrage, das laudum eines vordem 
bestellten Schiedsgerichtes durch ihren Ausspruch zu bessern (ar
bitrio eOlTigere et reformare) , womit ein Beispiel einer oberschieds
richterlichen Instanz gegeben ist. Aehnlich wird als arbiter er
wähnt: 1273 Dr. decl'. Johann de Mo eren (Bocek IV, 213), 1320 Dr. 
decr. Stephan archidiaconus zu Znaim (Chytil VI, 131, 155), 1331 

mag. Petrus de W ockinstad, plebanus de Prerovia (Chytil VI, 323), 
der ausdrücklich juris peritus genannt wird (1333 Chytil VI, 356), 

1382 Dl'. decl'. J oannes praepositus monastel'ii Zderasiensis (Dob
ner 1. c. IV, 373), endlich 1404 J acobus Zihobec (Ralbin mise. Llib. 
V, voI. VI, 120), dr. decl'. (Palack~; , Formelb. II, 160) und Rechts
lehrer an der prager Hochschule (Stölzel , gelehrt. Richt . I, pg. 80) . 

Es findet sich auch die Erwähnung, dass der Schiedsspruch habito 
super hoc jurisperitorum consilio geschöpft worden sei z. B . SChOll 
1279 (Emler No. 1183), wo in dem laudmll die Anwen,lullg cano
nischer Grundsätze zu Tao'e tritt (c. 6 X 5 33 ' c 17 X 3 30) o • ". ~ , , 

ähnlich noch aus dem J. 1390 im formuI. Martini archid. prag . 
MS . fol. 5 p . v. Abgesehen von dem Hervorgehobenen fehlt es 
nicht an Fällen, in welchen die Formen des canonischen Processes 
direct zur Anwendung gelangen, so nach italienischen lUustern 
(vg·I. Ficker, Forsch. z. Reichs- u . Rtsgesch. ItaI. In. § 611 zur 
Anm. 4) wahrscheinlich schon 1243 (BocekIII, 26; Erben reg. No. 
1076), wo es heisst: auditis propositionibus et allegationibus utri
usque partis et habita discussione non rnodica super eis, ullani
miter . .. pronuntiamus, gewiss jedoch 1275 in einem Patronats
streite zwischen einem Abte und Laien (Bocek IV, 159) . Noch 
überraschender ist es, dass sogar in den Schiedsverträgen die Be
obachtung der canonisch-rechtlichen Formen als Pflicht aufer
legt wird; so lesen wir in einer Urkunde vom J . 127 5 (Bocek IV, 
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154) : C'ompromisimus sub hac forma, ut magister Richardus uni
"ersa instrumellta seu qualescullque alias probationes partium 
conscriberet, et q uod conscripta domino episeopo certo die et ter
mino praesentarentur, ut ipse ex illspectione eornndem instru
mentorum sine omni dilatione, ad diffinitivam sententiam proce
deret promnlgandam; . . . forma hujusmodi compromissi, per 
quam partes recesserunt, ab omni alia probatione, quae eis CO m
petere posset, fnit a parti.bus ea causa apposita et approbata, ut 
per hoc finis litibus imponeretur. 

Yerfolgt man eingehender die Entwicklung des Ge
brauches ; Streitig'keiten durch Schiedsmänner zur 
E 11 t sc he i dun g zu bringen 20, so lässt sich constatiren, dass ur
sprünglich diese Modalität bei Strei tfällen zwischen kir c hli ch e n 
Ins ti tut e n u 11 cl In te res sen te n zur Anwendung gelangt, 
von hier aus offenbar durch den Einfluss der königlichen Canzlei 
in die Ho fk l' eis e eindringt und ~either auch u n t erd e m Ad e l 
Nachahmung findet, bis schliesslich der K ern des V 0 1 k e s 
se i b s t diesem Beispiele folgt, so dass schon am Ende des 13. 

J ahrhunderts zur Lösung von Streitfragen der Laien unter ein
ander, ja sogar einzelner Juden mit kirchlichen Interessenten 
kirchli che Würdenträger als Schiedsrichter berufen werden 21. 

Hiermit steht die interessante Erscheinung im natürlichen Zu-

20 E ine möglichst rasche und conecte Lösung der Streitfrage zu er
rei chen , W!lr der Zweck derartiger Comproll1is~ e, ähnlich wie im 12. u . 13. 
Jahrhunderte J urisdictions\'er träge ital. Comll1unen (IVach , Al'l'eRtprocess 
S. l &u ff. , insbes. Note 39, lind im 15. u. JÖ. Jahrhunderte in deutschen Län
<lern bestellte Compromissar- In tanzen da o gleiche Ziel im Auge hattell. 
Ueber den Einflu8s die er Institute auf die Processrechts-Entwickelung , be
ziehungsweise Reception, und die im letzteren Puncte im Detail divergenten 
Ansichten vgl. Wach I. c. ; Muther, ge'. Aufs. S. 130 ff. ; Böhlau in der Ztschrft. 
f. Rtsgesch. VIll. Bd. S. 19& ff. und IX. Be!. S. -111-46 ; Stölzel l. c. S. 27 u. 28. 

21 VO'I. über ähnliche Erscheinungen in Deutschland FrankIin, Beitl' . 
z. Gesch~der Recept. pg. 33. Fälle, in welchen Streitigkeiten kirchlicher 
1 n teres s en ten untp.r einander zur Entscheidung an Schiedsrichter über
wiesen werden , ergeben , ich im J . 1243 (Bocek IIl , 26 ; E rben No. 10(6), 
1248 (Bocek IIl, (3), 1255 (lU, 195), J 257 (lU, 236), 1269 (IV , 32) zwischen 
Klöstern; im J. 125U zwischen kirchlichen IV ürdenträgern (Erben No. J 248) 
und ebenso im J. 1267 (Emler No. 552), im letzteren Falle, nachdem be
reits vordem ei n vom König bestellter Richter die Sache erörtert hatte , 
fe rner J279 (Emler No. J 1&3). Fälle, in welchen eine der heiden streitigen 
Parteien dem Lai e n s ta n d e angehört , kommen vor bereits J 2J2 (Erben 
No . 106/ ), 1257 (Bocek lIl, 245, 255; Emler No. lö2 ) und J275 (Bocek IV, 
lliO; Emier i-l'o . \Ji ö) . In Ho fk I' e i s e n finden sich Beispiele, indem Premysl 
Ottokar II. zur Beseitigung der mit dem Könige Laelisluus von Una al'l1 I ~73 
ausgebrochenen Zwistigkeiten (Emler No. 2264), sowie zur Behebung der 
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sammenhange, dass in den Compl'omissarverträgen das 
canonische Verfahren immer mehl' Berücksichtigung' 
findet, insbesondere auf Einwendungen des fremden 
Processrechtes Verz icht ge l eistet wird. 

Frühzeitig tritt es in Urkunden zu Tage, dass die Streittheile 
auf die Formen und Grundsätze des canonischen Processrechtes 
Gewicht legen offenbar unter Rücksichtnahme auf die zu Schieds
männern gewählten Persönlichkeiten. Es fällt diess umsomehr 
ins Gewicht, als J ohannes de Bononia in seiner in den 8 Der Jahren 
des 13. Jahrhunderts entstandenen summa notariae das Motiv 
hiefür andeutet, indem er den Urkunden verfasser belehrt, wie 
folgt: Studeat notarius clilig'enter in compromisso scrib ere omnia, 
quae sunt cl e sub s ta n ti a litis et facti, de quo compromittitur, 
cum non possint arbitri sen arbitratores cognoscere, ni si cl e his, 
quae in compromisso fuerint nominata (Quell. u. Erörterg. z. bai. 
u . deut. Gesell. IX. Bd. 2. Abthl. pg. 681) . Die Bedachtnahme 
auf das bisher fremde Yerfahren äussert sich in doppelter 'V eise ; 
bald wird in derartigen Urkunden die Beobachtung del' ca
non i s ch -1' e c h tl ich e n F 0 l' m e n zur Pfli c h t gemacht (vgl. 
S. 134), bald im geraden Gegensatze zu diesem Vorgange auf d e
ren 'Vahrung Verzicht gele i stet, worin das sprechendste 
Zeugniss für den sonstigen häufigen Gebrauch derselben liegt. An 
Beispielen für den letzteren .Modus gebricht es nicht. Als Herzog 
Heinrich IV. von Breslau um das J . 1280 in einem Streite mit dem 

Streitpunkte mit Friedrich Erzbischof von Salzburg 1275 (Emler T O. 9li3 ) 
und selbst die Königin-V\'ittwe Kunigunde zur Beilegung der zahlreichen 
Misshelligkeiten mit Otto yon Brandenbllrg 1280 (Emler No. 1221; Palack)', 
Formelb . 1. S. 314) Schiedsrichter bestellen, wobei in den dies fälligen Urkun
den die bei den canonischen Practikel'1l üblichen Formeln zur Anwendung 
kommen. Diess that auch 1291 König'IV enzel II. , als er mit dem H erzog von 
Baiel'1l übereinkam, die Entscheidung übel' Grenzschäden Schiedsrichtern zu 
überlassen (Emler reg . No. 1554). Das Eindringen diesel' Formeln in Adel s 
kr e i s e und das V 0 I k geht hervor aus einer Compromissar-Urkunde des 
mächtigen Zawisch von Falkenstein mit Puta von Pottenstein J 288 behufs 
Beseitigung der zwischen ihnen schwebenden Streitigkeiten (Emler No. 2il 23) 
und einer anderen \'on zwei Laien ausgehenden (im J. 1279) betreffs eines 
Streites um ein PatJ.'onatsrecht, in welcher Geistliche zn Schiedsrichtel'll be
stellt werden (Emler No . J 176). Aehnliches geschah 1278 in dem Streite eines 
J ud e n mit einem Priester (Emler No. Ililil ; Bocek V, 263 ) und einem mit 
gleicher Partei-teIlung 134ö (Chytil VII , 50 J), endlich 1392 zwischen mehre
ren prager Bürgern und im selben Jahre zur Behebung einer Streitfrage 
zwischen einem Pfarrer und seiner ganzen Gemeinde (Pi'ibico cliens de Kru
tenic nOJ?ill~.rusticorum et comlllunitatis "illae Jarosla\'ic) (acta judo archi ep. 
prag. edü. 'Imgel pg. 49, 62). 
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dortigen Bischof und Capitel auf die Lösung desselben durch einen 
Schiedsspruch eingeht, hebt er in der bezüglichen Urkunde hervor, 
dass er die CompeteI1Z des Schiedsrichters ausdrücklich anerkenne, 
daheJ; der Incompetenzeinwendung entsage und dem zu fällend~n 

'Spruche sich unterwerfe, ob verhandelt sein wird partibus vocatis 
et non vocatis, praesentibus et absentibus, sive una praesente 
et alia absente, diebus feriatis et non feriatis, juris ordine servato, 
velnon servato, non obstante jure aliquo ... ac exceptione vel 
appellatione quacunque (aus dem Formelb. Hem. !tal. im Arch. 
f. Kunde öst. Gesch.-Quell. 29 . Bel. pg. l 08) . Wem würde bei 
diesel' besonderen Erwähnung der dies feriati nicht die Bemerkung 
des ordo judic . Pillii (edit. Bergmann pg. 77 ) beifallen: liem ferri 
debet sententia diebns licitis i. e. non feriatis; sed et elie feriato 
fel'l'i potest de consensu partium. Noch präciser tritt die er
wähnte Erscheinung hervor in einem Compromisse zur Beilegung 
eines in denselben Jahren anhängigen Streites zwischen dem böh
mischen Kanzler und zugleich Probste am 'Yysehracl einerseits 
und seinem Capitel andererseits, worin die COllprommittenten 
clirect auf alle Einwendungen gegen die Gültigkeit des laudUl11 
verzichten, die etwa aus einer Umegelmässigkeit des Verfahrens 
geschöpft werden könnten und daran festzuhalten erklä.ren, quod 
arbitri pronuntiaverint, aut arbitrati fuerint CU1l1 vel sine scrip
tura, diebus dominicis, feriatis, et non feriati s, sedenclo stando, 
quandocunque ubicunque et qualitercunque em11 juclicii solem
nitate, obmissis nobis praesentibus dum tamen cita.tis; l'enuntia
mus 01l1ni legum auxilio vel refngio juri s canonici, quod 
nobis possit aliquod adminiculum pro praedictis causis exhibere 
vel . . . possit oppoui de jure "ei de facto (ibid. pg. 93) . Bemer
kenswerth ist hierbei die zwischen exceptiones juris et facti ge
machte Unterscheidung, welche bekanntlich in den Glossen ad 
1. 2 D 44, 1 und ad C. 1 in VI. 2, 3 ihre Grundlage hat (Albrecht, 
Exceptionen pg. 11 ß) uml sonach einen Beleg dafür bietet, dass 
bereits am Schlusse des 13 . Jahrhunderts die Processtheorie der 
Glossatoren in Böhmen bekannt war. In der w· esenheit mit dem 
vorerwähnten 'Vortlaute übereinstimmende Schiedsverträge kehren 
wieder anlässlich weiterer Streitpunkte des gedachten Capitels 
mit einzelnen seiner Prälaten um 1280-1285 (ibid . pg'. 85 -93), 



138 Receptionsgang. 

dann bei einem Streite eines Laien mit einem Kloster 1284 (Bocek 
IV, 283), 1328 (Chytil VI, 287 ), 1331 zur Beilegung eines zwi
schen zwei Klöstern ausgebrochenen Streites (ibid. VI, 323) und 
in einem anderen ähnlichen Falle 1337 (ibid . VII, 116), sowie in 
einem zwischen kirchlichen Interessenten in Form eines Nota
riatsactes geschlossenen Compromisse 1336 (Palacl<:y, Formelb. I, 
344) . Auch der Entwurf einer Compromissarurkunde betreffs des 
zwischen einem RIoster nebst den Schöffen eines Städtchens im 
südlichen Böhmen einerseits und einem Pfarrer andererseits an
hängigen Streites wegen eines Grabens, eines VI eges und einer 
Wiese aus dem Jahre 1405 ist der Berührung werth (fontes rer. 
austr. 37. Bel. pg'. 339); denn er verbreitet sich nicht nur über 
den Umfang des Parteienverzichtes rücksichtlich allfälliger An
fechtungsgriinde mangels der Formalitäten des Instructions- und 
Spruchverfahrens, sondern auch bezüglich des Rechtsmittelsta
c1iums im Detail und betont speciell auch den Verzicht auf a.ll
fällige exceptiones ex persona arbitri , compromittentium, ex 
forma compromissi seu ex rebus vel causis de quibus est compro
missum. Die gleiche Formel wie oben findet sich noch im J . 1398 

in einer Urkunde dieser Categorie anlässlich einer zwischen zwei 
Rlöstern eingetretenen Differenz in Grenzangelegenheiten (Dobn er 
1. c. IV. 130), die jedoch besondere Erwähnung verdient, weil die 
Parteien den Schiedsrichtern alle speciell berührten Beweismittel 
vorzulegen versprechen und' allen Rechtsmitteln im Detail entsagen. 
Verwandten Inhaltes ist endlich eine zur Beilegung' der Streitig'kei
ten an der Universität zu Prag errichtete Schiedsvertragsurkunde 
1411 (Pelzei, Wenzel IV., 2 . Thl. Urkdb. No . 228). Interessant ist 
die Uebereinstimmung einzelner der eben ang'eführten Urku~elen 
mit den Formularien, welche die gedachte ars notariae J oannis de 
Bononia (1. c. pg. 679 ff.) darbietet; elie natÜJ:liche Erklärung hiefür 
liegt in dem oben (S. 108, besonders Note 19) erbrachten Nach
weise der Benützung dieses Formebyerkes in Böhmen 22 . Erwäh-

22 Einen eclatanten Beleg hierfür bietet ein diese summa enthaltendes 
~IS. der prager Domcapitelsbibliothek, nämlich das erwähnte Formelbuch 
des Joannes PHmda, in welchem bei dem Formulare der sententia arbitri seu 
arbitrorull1 ein mächtiges, in grüner und rother Farbe ausgefühytes, fast den 
Rand des halben Blattes ausfüllendesNota bene angebrachterschemt. Ueber den 
U rsprung jen~s MS: an (~er prag: bischöfI ;. ~urie gi~t der ü)lrige In.halt desselb~n, 
eine cancellana eplSCOlH Joanms de DrazlC etc., em unwl(lerleghches Zeugmss. 
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nungswerth ist noch der fernere Umstand, dass sich in einzelnen 
derartigen Verträgen weitere Spuren des allmäligen Eindringens 
der fremden Processgrunelsätze äussern; so lesen wir im .1. 1340 

, (Dobner 1. c. IV, 304; Chytil VII, 213 ) eingangs des Schieds
spruches über das den Schiedsrichtern zur Pflicht gemachte V or
gehen: cum . . . in nos compromississent sie, quod nos in eadem 
causa s ummarie et de plano , sine strepitu, et figura 
j ud i cii partibus praesentibus vel absentibus, stanelo vel sedendo, 
in scriptis vel sine scriptis possemus pronuntiare, et diffinire et<:. 
in unleugbarem Hinblicke auf c. 2 Clem. 5, 11, sowie im .1. 13'11 

(Chytil VII, 219) die bereits eingebürgerte mehr erwähnte Formel 
mit der Schlussklausel des Verzichtes auf alle Einwendungen ge
gen die Gültigkeit des zu fällenden Spruches} die etwa ex persona 
arbitrorum seu compromittentinm seu de rebus de quibus com
promittitur hergeleitet werden könnten, welche Unterscheidung 
offenbar im Nachklange eines tractatus de arbitris gemacht wird. 

Als ein Factum, welches das allmälige Einsickern der fi-em
den Process-Gnmdsätze in das Verfahren böhm . Gerichte we
sentlich gefördert hat, ist zu constatiren, dass ähnliche For
meln auch dann zur Anwendung gelangen , wenn neben geist
lichen Personen Laien zum Schiedsspruche berufen werden 23 

z. B. in einem Stritte des Bischofs von Olmiitz mit einem Edel
manne 12 85 (Bocek IV, 297 und cit . Formelb. Henrici pg. 104); 

ebenso in dem oben erwähnten Compromiss vom Jahre 1405 

(font . rer . austr. 37. Bel. pg. 342) drei Pfarrer und ein Ritter. 
Dass hierdurch die mit den fremden Processvorschriften ganz 

23 Frühzeitig schon findet sich die Bestellung weltlicher neben geist
lichen Schiedsrichtern behufs gemeinschaftlich er Spruchfällung ; so ist im 
J. 1320 (Chytil VI, 131) neben dem Dr. decret. Stephun und dem Znaimel' 
Archidiacori ein Schöffe von Znaim als Schiedsmann thätig im Stritte zwischen 
dem Kloster zu 'Welehrau und dem Müller zu Znaim , welche Schiedsrichter 
visis juribus partium et auditis den Spruch fä llen und unter Anwendung can. 
Terminologie formuliren . Aehnlich entsendet 13-18 Karl IV. zur Behebung 
eines Streites zwischen dem ProbRte zu Leitmeritz un r! den dortigen Bürgern 
als Schiedsrichter den rechtskundigen Probst des Capitels zu allen Heiligen 
in Prao- und den lHager Rathsmann Jechlinus Jacobi !Pelzel, KarllV. 1. 'l'hl. 
pg 218:. Im J. 1354 werden in dem Streite eines Capitels mit einem Kloster 
Joanne~ plebanus in Dymokur und der kgl. Marschall als arbitri gewählt 
(Brandl VIII , 2'12 ), ähnlich auch 1398 im Streite zweier Klöster in der Nähe 
Pruo-s der oben genAllIlte Official des pl'ager Erzbisthums Nicoluus Puchnik 
uulder prager Burggraf , obwohl das Compromiss bis in s Detail die callon . 
Processmaximen und -Formen berücksichtigt (Dobner monUIll . IV, 1 ao). 
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und gar unvertrauten Laien in Verlegenheiten geriethen, ist 
erklärlich; in der That kommen solche in die Lage den Schiecls
spruch, nachdem sie sich erst mit Kennern des canon. Verfahrens 
berathen haben, fällen zu können (1287 Emler No. l 40 6) 2\ 1289 

und später (1350 Pelzel Karl IV. Urkdb. 1. Thl. No. 69 ) wird es 
ihnen sogar im Schiedsvertrag zur Pflicht gemacht solchen Rath 
einzuholen. Ein Beispiel aus dem J . 1390, wo ein plebanus und 
ein »armiger« als arbitri in causa juris patronatus ihren Schieds
spruch super hoc habito consilio sapientum et juris peritorum 
fällen, enthält die Formelsammlung des prager Archidiacon 
Mmtin aus den J. 1370-1407 (MB. prag. Domcapitel). Von da 
ab war nur bloss ein Schritt zu dem Vorgange , der zum J . 1392 

durch Acten erhärtet wird, dass zur Entscheidung eines zwi
schen einem Geistlichen und Laien ausgebrochenen Streites aus
schliesslich Laien (2 Edelleute) durch ein Compromiss berufen 
werden, das wörtlich die bisher übliche Formelreproducirt und 
inhalts dessen die dem laudum sich nicht fügende Partei zu dessen 
Beobachtung durch kirchliche Censuren angehalten werden soll 
(acta judo archiep. ed. Tingel pg. 41) . Allmälig konnten sich auf 
diesem 'Vege selbst Laien die "Yeisungen übel' das Vorgehen bei 
schiedsrichterlichen Functionen nach canon. Rechte aneignen. 
Aus dem J. 1397 erhärtet eine Urkunde (font. re1'. aust. 37 . Bd. 
pg . 309 ) des llrager Burggrafen Heinrich von Rosenberg, welcher 

24 Andere Beispiele aus den J ahreu1 320 und I ~58 siehe bei Chytil V.I, 130 
und Brandl IX, 69. Ueber ein ähnliches Vorgehen III De~tschlalld .vgl. F~ck."r, 
ForschO'en. z. R. u . Rtsgesch . Ital. IH. § 610, Allm. 3, :l; Franklll1 , BeItrage 
zur Ge;ch. der Recept. S. 34 aus den Jahren 1 ~84, 1345 ff; Sogar G u ~~ c h ~ e n 
ausländischer Rechtsgelehrter werden dort ell1ßeholt ; 1~1 d~n Str eIt~gkelten 
des H erzogs Heilll'ich von Baiern mit dem ErzbIschof Fnednch von Salz)JUl'g 
(1283- 12S5) wird nämlich von dem lmr Entschel~lung be~'ufe~en ~cllleds
gerichte ein Gutachten aus Pa~ua erbete~l, specwll - WIe ~lC~ elller (~e~' 
Schiedsrichter ausdrückt: maglstrorum Slve doctorum tam JUl'l s. CanOl1lCI 
qu.am civil!s, .oder w.ie es i~l Gutachten vom. 6. J änn~r 1284 sel~st heI~st: CO~l
sihum maJons partls maglstrorum et donunorum 111 Paclu~ legent~um s~Ii . 
mag. Parcifallis (offenbar Princivallis vgl. Schulte, Quell . u .. LIt. Il .. 1 3~ ) medio
lanensis decretorum, Joannis de Angusellis de Cese~la l~trlUsque Juns do?tor 
("gI. über diesen Schulte , Quell. u. L~t . II: pg. 132 i 111 (lIesem .Gutachten h egt 
der directe Beleg für dessen Lehrth ätlgkelt zu P.adu~), Bovetmus mantu~nus 
(vO'l. Schulte l. c. H . 161\ , Note 3), Calamel ferl'anen sls decretorum, Bertuhnus 
cle" Cornfl~ano l)arme~lsis, Fl'idericus de Scal!s, bononiensis: .. et Ni~ola~s de 
iVIurtarelhs mutlllensls, legum doctor (vgl. Savigny, G~sch~ cl,. ron~ . R. 1m M.-A.-. 
V. pg. ~30, wodurch die dort erst mit 129? c\ocumentlrte. Zelt ~ell1er Lehrtha
tiO'keit in P adua schon 11 Jahre früher fiXll·t wird) , vgl. uber (lIeses Gutachten 
R~ckinger in den Abhdl. der baier. Acad . der Wiss . hist. CI. 12. Bd. pg. 60. 
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als Schiedsrichter einen Streit zwischen einem Kloster und einem 
Pfarrer um gewisse Aecker entscheidet, dass bei Erhebung der 
St.reitfrage und deren Lösung sowohl, als bei Abfassung des Com-

, pl'omisses und des laudum die in der canonistischen Praxis üb
lichen Formen und 'Vendungen zur Anwendung gelangten. Die 
pl'ocessualen Kenntnisse desselben mög'en vielleicht den prager 
Erzbischof und den Bischof von Leitomyschl Joannes im .T. 1405 

bewogen haben, ihn in ihren Streitigkei ten zum Schiedsrichter zu 
wählen, zumal sie ausdriicklich betonen, dass alle Streitigkeiten 
in diesem Compromif'se begriffen seien, mögen sie einen welt
li che~ oder geistlichen Character an sich tragen (ibid . pg. 3'17) . 

Vielleicht wal' dieses Ueberwuchern fremder Rechtsgrund
sätze bei Schiedsgerichten die Veranlassung, waruID der Rath der 
Altstadt Prag (zeuge des Stadtbuches No. 992 fol. 239) im J. 1454 

als decretum ci vi tati~ festsetzte, dass bei Bestellung von Schieds
richtern k eine anclel'll Persönlichkeiten berufen . werden dürfen, 
als Bürger und Einwohner dieser Stadt, >"velche deren Recht ver
stehen « 25 . 

War auch durch Schiedsverträge, wie dargel egt, die Kennt
niss des fr emden Verfahrens in weitere Schichten eingedrungen, 
so hätte diess an sich k eineswegs genügt, dieselbe in solchem 
Masse zu verbreiten, dass endlich das bisher in den einheimischen 
Gerichten fremde Verfahren zu einem eingebiirg'erten erhoben 
worden wäre und das Heimat.srecht erlangt hätte. Dazu bedurfte 
es eines Facto rs , der nicht in e inz e lnen sich ereignen
d e n Fällen se ine 'Virkung äusserte, sondern stän di g' und 
beharrlich einwirkte. Dieser Factor waren di e Organe, 
el enen di e U rkuncl ene l'l'ichtun g a l s Aufga b e zufiel, also 
die königliche C anzl ei, d as Sta d tsc hr e ibel'amt und 
d as Nota r i a t. Ursprünglich wal' ihr " Tirken für die Verhrei
tuno- des fremden Processrechtes ein so zu sagen unwillkürliches, o 
instinktmässiges, lediglich nach der rein äusserlichen Seite gehen-

25 Einen verwandten VorO'anO' niimlich Ausschliessung der im fremden 
R echte bewanderten clocto res" od~;' Juristen von schiedsrich terlicher Thätig
keit in Deutschland siehe bei Stobbe 1. Z .• '\bthl. S. 50 , Note I ~ ; ~1uther, 
O'es Aufs S 1:{1 Die oben berührte Erschell1ung wal' wahrschell1ltch auch 
~in~r der 'Or'ünde', weshalb das Sta~ut der Bergstadt 'Wyse}1l'a,cl 1 4~0 art. 26 
den Schöffen die Uebernahme des Schteclsamtes un tersagt (Pi'avl1lk 18,0 S . 729). 
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des, späterhin jedoch ein vorbedachtes, wohlbewusst nach dem 
Ziele blickend'es, auf das ' Vesentliche gerichtetes Streberl. 

Die dominirende Stellung der königlichen Canzlei recht
fertig t es, dass ihr 'Wirken eingehender gekennzeichnet und be
leuchtet wird, zumal das von ihr Gesagt e im Ganzen und Grossen 
fur die Verhältnisse des Stadtschreiberamtes und Notariates g ilt, 
weshalb sich rücksichtli ch dieser heiden auf Heryorhebung der 
wichtigeren Momente beschränkt werden soll. 

Die königl. Canzlei wendete seit undenklichen Zeiten die Ter
minologie des canonisch en Pl'Ocesses in den über Gerichtsverhand_ 
lungen errich te ten Königsurkunden an , in ähnlicher ' V eise, wie 
schon im 11. J ahrhunderte in Gerichtsurkull den Ravennatischer 
Gerichte technische Ausdrücke der Quellen zur Bezeichnung ein
heimischer Rechtsinstitutionell gewählt werden (f icker 1. c.' Ur. 
§ 4 77) . Interessant und darum bemerk ellswerth ist dabei der Um
stand, dass ihr die T erminologie für das materielle Reeht selbst 
noch im 14, J ahrhunderte nich t ganz geläufig war. Die in der An
merkung 26 beigebrach ten Beispiele zeigen klar, wie balcl m i t d e r 

26 In Gerichtsurkunden wird der altböhm. puhon citatio manchmal auch 
actio genannt , puhonei he isst exactor , nulez sentent ia , und zwa:' \' iele D e
cellllieu früher , bevor die Terminologie des mate l'iellen Rechtes ElIJgang fin
det ; so spricht z. B. noch eine Urkunde aus dem J . J3öl "om fo rum et co n
t ractus (Dobner monum . VI , 415) zur Bezeichnung des Kaufes nach dem 
altböhmischeIl trh ((1. h. der Ort, wo Käufe geschehen, also Mark tplatz, forum 
uud auch das K aufgeschäft selbst emtio venditio) und in einer U~'k unde des 
Landrechts wm J . 1355 fi ndet es de r Verfasser derselben für nötlllg , zu dem 
Ausdrucke adellli t den erklärenden Beisatz in böhm. Sprache zu setzen seu 
pHkl'pil j est (Dobner 1. c. 1. 238). Technische Ausd rücke und , "endungen 
des röm. -canon. Processrechtes finden sich dagegen in grosseI' F ülle seit alten 
Zeiten, Auoh in diesel' das Ae usserliche betreffenden E rscheinung tri tt die R ich
t igkeit der Ansicht Stölzel's (gelehrt. Richt. 1. pg. 23) zu Tage, dass der Auf
nahme römischer materiell-rechtlicher Sätze überall die Aufnahme des römisch
canonischen Processes vorangeht. Sohon im J . 1 144 macht K önig IVladisla us 1. 
E rwähnung de lite contes tata , sed nullo mo do decisa (Boeek I , 22~) ; 1215 er
k lärt das Lan drecht l i Jerrengericht ), das8 : pmtibus co nyocatis constituti s, 
lllotis hin c inde \' erbis in ter partes et mul tiplicatis . : ' abbatem in sua actione 
debere producere testes idoneos et fide dig nos (Bocek Ir, 78); in demselb en 
J ahre ist die Rede \'on ei ner causa obtenta; im J . 1249 spricht P ;'emj'sl Otto
kar als mähr. Markgraf iu ein er gerichtlichen Urkuncle davon, dass die Ge
k lagten con tra rium asserebant et testes producebant, 'I'obei er hinzufügt: nos 
I'isis et audi t is rationibus el j uribus lltl'i usque par tis , testes . .. ad juramen
tum duxilllus admi ttcndos . , . (ct dirfi nitivam sentent iam jlroferentes adjudi
cal'imus etc . (Boeek I U , 68 ; E mler reg. No . 1 J 66) ; ähnlich laute t ein kgl. 
Spr uch aus demselben Jahre (E rben reg . No. 1204 ) : CUlll lllovisset quaestio
uem .. . uos visis et auditis rationibus, allegationibus et probationib us par
tÜlm , quia nobis plene constitit, .. . adjudica l'imus cognitis el' identius causae 
meritis; im J , I ~52 erwähnt der K önig des Falles : si (par tes) iu probatione 
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, 10 0' 1' e di e B e g l' i ff e und mit diesen allmälig die I11-T e rmlno 0 , d ' 1 
stitute 'des fremden Gerichtsverfahrens E m gallg fanden, u.n Sll1 C 

B lege für die erste Stufe in dem Stufengange der Re?eptlOn, So 
'1;:: 111 es im natürlichen Verlaufe dazu, dass gar bald eh e Form e.n 

.' , 4 .' J 1258 : CUlll ea usam hinc in~le " en tilari " ide-
defecerll1t (B?cek .III, 1 9), ~m , ,' ,' tos arbi tros ad hoc dUXllllUS statuen dos, 
rBmus . , . " Iros ldo~eo~ ac JUl~S l~l~in e strepi tu judicii cte justitia cognosce
quod pa,l,tibus corRJlllpsI1s C~~~~~lt~IIIJ . 1278 wird der ganze l'rocessverla uf bis 
rent utl'lusque (Bocek 1I , ), d Ig der aus canon . Quellen entnomllle
ins Detail besch.rieben unter AI(lB'eJI I'u~V 207 " Elllier r eO' . No, ]J 08), weshalb 
nenTerminologle und Phras~n ~1~~a~ O'e 'ab O'~druck t wi7-d; im J . 12, 9 wird 
diese interessante Urkunde !lIlr A th il. g d e. Gegners zur angespl'oehenen 
erzähl t , dass der Kläger um '\ erur e~ ~I~este; nee co ntra testimonium exce
L eistung bat , cum pars ad~'ersa nec CtO~ I, Köni O' eiuem E delmanne seine An
pisset ; um e? en die~e ~elt.g,estn tte 'te~le n ,.y~ rtel1 : testes et pri" ilegia Pl'O
sprüche auf ellle B U! g zu el" elsen 1111 " 83) ' im J 127 & erklären vom 
du ce re debeat (H em , Ital. FO~'n:e lb: I. c, ln'

ati 
~ dass 'die Geklagten parati 

Könige bestellte l~ich,ter-:-, reg, s ~udice~I~~ e~ioch die Kläger ab action e pen!-(eran t
l 

secundull1 Juns 01 dmem IEespo
l 
n 'N 11 10) F a"lle in welchen the ' B' , I I V 209 ' 111 er re" 0 ", 

tus cess ave rul~t ( oce " , 'b ,; t 11' An~\;endl;n O' gelangt, um den im frem
röm.-canon.1 1'.rmmologle "e",uss z lusdruck e b ~zeichnete n Inhalt zur An
den H echte nll,t dem bezughcl~e l,l A 279 uaestion em, quae vertebatur , ?Ol~
schauung zu bnugen, komm en 'N~I . 111-- ' qll ),tl'l VII 774 ' 1282: renuutlatlO 

' (E llller reg I 0 I I Cl, '.' I' , gruo fine termlll ure " :9 : B ' 'i IV 268' ; 1286 : li te egltime c~n-
liti et causae IEmler reg, No .. ~21 , . 0J e" ae intentionis prosequendUll1 eflec
testata , . . aj:J bas cum tes tes 1 on ~o:~ a ~aucI'lla lltes in suo testimonio adstrue-

' ' d" t t ' ' t testes 111llllll1e h 3- I B ' I tUllllU lU ICIO S a msse , , t' t 'E mler reg. No . 1 ,~; oce " . d " 'ta constat sClen la e c. , 
baut, quo IPSIS ex cel . d llIIlo allthentico iustrum ento pro-
IV, ;)J 2) ; 1283 : e converso a ll~a,bl~'I~u028 ~ I ' 1289 : plenarie constat {Bmler 
bare potuiL (E mler No; 130 1" " oc:' .ti~ ni et 'eic!L'm reuun tiamus (E mler N~. 
No. 1778) ; 1302 : cedul1us JUli e ae Itenden Urkuude : (praedecessor rel) 
1914); 1306 in einer den kgl. S,Pruc!l ~n~l lis terrae redacta fm t ; t~ l'l'ae tabu las 
obti nuit per sente n ti~m et ; . . Ip sa 111 a t \bus) nullum jus comp etere, propter 
insllici fecimus et . . IIlvenllllUS . 'fi ' (ac 01 . (actoribus) Il erlletuum silentium t t utialll con rll1amus, . , , . 'I q

uod IJrocessus e sen e ' u I I I' talIch darum IIlterE'ssan t, " eI ' 'E I 'N ?070) Diese r , U!H e ' , , I 
liullO uenles \ ' lll er r o . - , D . des 13 Jahrhunder ts datll'em en d I letzten ecenlllen . ., 'I d ~ i e neben an ereu aus (en b bl' k 1 ' E ntsteh ung und EUtWlCk ung es 
(schon 1287) ("gI. l~anda , ~e el: lC ~I~ld Mähren pg, 6 ; Jireeek, Cod . jUl'. 
Grundbu chwesens lllsb es. mfB~hmeuE ' t 'aO' aus dies eu Jahrzehnten Bezug Ab hl S 3 fI' ) a u em en ' m I ", , b"l L " boh. H , 2. . t '". , . " des Grlludbu chwesens 111 den o lm; an-
nimmt und die fruhe En~w,c"ludu.g I E I'\,'a"llIlunO' ein E rken ntlllss des S 11' I h ver Jenen uoc 1 '0 , 'b 
dem erhärtet. e 1 less lC I 2 '\7)' auditis li tteris et aIlegatlOl11 us, . . 
Landrec!lte~ 1351 (Dobne:' y~on,u(lll 'tdr ii s iie~ltium perpetuulll impol:endo, so
prOUUnClaYlt . . " sententra ltel ~~' s I V (D obner 1. c. I , 241) : inlllbe?-s" ,. , 
wie ein e Im~ulllta tsUl'kundefi~arii) h o~rines claustrales inn odare aut 1IlIP~OS 
quod sentenlllS valean t (be,~e c. ~ f I ' 'e H en 'orgehoben mag endlIch 
senten tias executor ias ~'el ~lf~11l~n'rSr ~I~l~~lain' Kunigunde (+ 1285 ) wohl \'e,r
werden dass selb ~ t (h e Canzlel pI e ghte da sl'e "ine Beschwerdeschnft 

' ' 1 Ion rocessrec , . , , I 
t raut sein musste mIt ( em cal , B' I f' RIls!'eI' ti<> te worin dargelegt W11'( , K " ,. len Ill'R<Te r ISC 10 , . '" , , 
namens der omglll aJ~ (I f 'lericulll quendam magistrum H enncum ., qUl 
dass ein Organ des Bise 10 s c 'uteI' fa llll'I'lal'es nostros non UltlllluS, ' t t st et llIensae I , " , 
capeIlae (regHle) anno ~ us e , 'te' justiciam nec confessum nec convlc-
1l10 les~a l'e non e,st ve1'1 tu~, qll1~ I~a~ 3

1
3 . " su pposuit in terdict~ ; : ' " n ~c 

tUIll Imo nec Cltatum (, gl. c, , ' ) 1 luIlus prorsus ordo Juns Slt III 

credilllus hoc fi eri de yestl:a sc!e hll tl~!, ~od q~lO~i~cho f gebeten: placeat vestl'ae ue"otio observatus; schlIesshc "1l( el 
" 
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und Grund s ätze d es canonischen V er fahren s der kö
niglichen Canzlei nicht unbekannt blieben 27. Gewiss war sie 
hierin schon im 13 . Jahrhundert wohl erfahren , denn bereits 1208 
erhob sie in dem Scheidungsprocesse des Königs Pl:emysl Otto
kar I. die exceptio judicis suspecti (Erben xeg. No. 515). Klarer 
lä sst sich diess folge rn aus der Fassung, welche die königliche 
Canzlei einem unter I{önig Pl"emysl Ottokal' H, zu Stande gekom
menen Landt.agsbeschlusse lieh, indem sie in offenbarer Remi
niscenz an c , 2 X, 2) 8 über die Untersuchung eines mit dem ge
dachten Beschlusse verpöuten Delictes verfügt: beneficiarü causa 
vel intentione, , . intellecta eum , . , uno edicto tantummodo 
pro omnibus peremtorie citari fa ciant (Formelb. Henrici 1. c. 
pg . 141). Aehnlich lässt sie den genannten König in seinem 
Schreiben an den Papst , worin von diesem die E ntscheidung des 

reyerentiae re" ocare sententiam (P alack y , Formelb . I , 295; Emler reO' . 
No. 24G8). Bei so bewandten Umständen ist es erkl ärlich , da s im J. l ilf:l 
(15. SeptbI'. reg. in edita Emleri ) böhmische H erren , näm lich die fratres de 
Sonburch, bei Verzichtleistun g- auf die ihnen zugtehenelen Rechte der Castel
lanei (suppae) imKaadener B ezirke die dem fr em den R echte entlehnte Plu'ase 
anwenden: libere ceclimus ac idem officium ... benivo le r esig namus volentes 
omnino , ut litterae et privilegia hujusmodi sint caSRa, irrita et viribus vacua 
et nullum de cetero tnm in judicio quam extra robur obtineant firmitatis ; 
ähnlich heiss l es in einer Urkund e vom J . 1317 (22. April reg- . in ed . Emleri), 
dass zur Beil eg-ung längerer Fehden Conradus pater et filius elicti Rorer, also 
gle ichfa lls Adelige, praetiter unt ael pro missa omnia fideliter consen 'amla jura
mentum co rporalit e r et verbaliter . 

27 Auch in Angelegen heiten des ausserstritt igen Verfahrens hiel t sich die 
k ill. Canzlei an Vorbilder. welche die canonist. Praxis dar bot; so wurde die 
Urkunelenvidimirung in g leicher Art und ~Teise vorgenommen, ,,,ie eine Ver
~!eichung derartiger von kirchI. 'W ürdenträgern vorgenonm1ener Acte mit kgl. 
Vidill1irungen erg ibt. Beispiele ersterer Art finden sich bei Palack)" Forll1elb. 

1, S. :; 18 (1255) ; Bocek ", 2~, 83, 85, [!lU, 2tJ 3; Ell1ler reg . No. 1753: in filo, 
tilo , in bulla in tegra et sin e omni litura (laesura) et macula ,illill1uS (womi t 

zu vergl. die s . g. Rummula Jo . Andreae cap. X § 10), No. 1781 , 1790, 1850 , 
2UUO; Fälle kgl. Viclimate dagegen z. B. E rnler reg. No. 2ilS9 : priYilegia .. . 
si\' e sin t r ealia, si ve personalia , ad res seu jura pertinentia . dUllll11odo appa
rea nt in prima figura et sigillis auth enticis sig illata , non vitia ta , non cancel
lata, non in aliqua sui par te abolita, rata habemu . Aehnlich wmde betreffs 
der Urkunden-Exemplificati on die kirchI. Praxi zum Muster genommen; vgl. 
einen Fall so lch er Art unter I nte rvent ion des Bischofs (Em ler reg. No. 828) 
und dagegen jenen IInter Mitwirkung der k gl. Canzlei (Emler Ko. 2~84), wo 
es heisst: in nostra praesentia fec imus per exemp lificationis man eriem reno
vari . Schliesslich Rc hein t auch der Vorgang bei der L egitimation unehelicher 
!\-incler seitens der Kirch e (legitimat io per rescriptu1l1 summi pontificis Bo
cek UI, 28o, 2" -1, 2 !J, 2\10 au~ dem J. 12(; 11 ) " on der k gl. CRnzlei völlig nach
geahmt worden zu sein; vgI. ein e von Pi'em)'"1 Ottokar U . erlasse ne L egiti
mationsurkunde hei Emler No. ~ 555 und im Formelb. des Rem. Ital. I. c. 
pg. 175; aus der Zeit K arl I V. das gleichzuerwühnende Formelbuch des Jo. 
von Geylnh ausen (Rofl'mann , ungedr . Nachr . II. S. 8 ff.) No. 10, 12, 32. 
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mit dem Kaiser Rudolf ausgebrochenen Zwistes 1275 erbeteIl wird, 
sagen: ne opinio aliqua auirnum moveat ad creclenclum, nos . .. 
bonarn fidem et justum titulum non habere) .. . paternitatis vest

'me rectitudini nos subjicimus)' ponentes in manibus vest.ris . ; . 
ol1mia jura nostra in ipsis tenis nobis competentia diffinienda ... 
hoc tamen salvo, quod hujllsmodi cliffinitio non procedat, ni si prius 
nostris solemnibus n untiis, nostris et viris littemtis ac expertis et 
authenticis nostris pri vilegiis, instrumentis fide dignis et legiti
mis l11unimentis, nec non veracibus documentis plene perfecteque 
instruamini de juribus nobis competentibus in eisdem, mittendis 
ad vestram praeselt tiam. (Emler reg. No. 946. ) Aus der politi
&chen Geschichte ist. bekannt, dass des Böhmenkönigs Bitte kein 
Gehör fand. Unsere Aufmerksamkeit fesselt bloss der Umstand, 
dass das Rechtsmittel einer Appellation an das nächste allgemeine 
Concil seiner Canzlei passend erschien, um hiedurch die 'Wirk
samkeit einer päpstlichen Sentenz abzuwenden; denn in einer 
Bulle aus demselben Jahre verhebt es der Papst dem Könige sehr 
schwer, quod a sententia papae appellare ausus fuerit (Bocek IV., 
157; Palack~' , ital. Reise, Auszug aus den vatic. Regesten pg. 45, 
No. 366) . Schon vordem 127 3 hatte übrigens derselbe König in 
einem an die Curie gerichteten Schreiben betreffend die deutsche 
I{aiserwahl Rudolf's hervorgehoben (Emler No . 840): solemniter 
appellavimus ad sedem apostolicam, (quia electus fuit) quidam 

comes minus idoneus. 
Diese vereinzelten Anwenclungsspuren, welche als die zweite 

Stufe der zur R eception des fremden Rechtes führenden Thätig
keit der königlichen Canzlei aufgefasst werden können, verwan
deln sich bald in ei ne ka um un te rb 1'0 chen e An wen dung 
des canonischen Gerichtsverfahren s in j enen Fällen, 
in welchen der Köuig die Entscheidung einzelner Streitigkeiten 
besonders bestellten Richtel'll überträgt, sowie nicht mind er. eine 
stete Berücksichtigung desselben bei Königsurkunden Platz greift. 
Eine flüchtige Umschau über die aus den Canzleiell Kadis IV., 
seines Sohnes und Georg's von Podebrad hervorgegang'enen Ur
kunden wird die Richtig'keit der oben aufgestellten Behauptu.ng 
für das 1-1, und 15. Jahrhundert darthun . 

Die Canzlei Kar1's IV . reci pirte die canonischen Processfor-
o t t, Beitri'ge z. Recept. -Gesch. 10 
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men um so lieber, als sie die bei der römischen Curie g~n2~baren 
Formen als J.\'luster betrachtete, denen nachzustreben 8el ,und 
der Herrscher selbst geniigende "' ertrautheit mit der praktischen 
Anwendung des fremden Rechtes hesitzen mochte, da (script. rer. 
siles. StemmlI., 211) von ihm berichtet wird: hic vir gnarus et 
expertus in Olnni quasi scientia partem habuit, ut et cum th.~olo
ais J·uristi" medicis et artistis aliquando de eorum materns et 
t:> , c, . 13 
scientüs conferret, was wohl schon wegen des dnngenden e-
dürfnisses am meisten rücksichtlich der Rechtskenlltniss zuge
troffen sein wird . In mannigfachen Urkunden, selbst solchen, 
die mit (lem Gerichtswesen in keinem directen Zusammenhange 
stehen finden wir ~puren der Anwendung canonischer Prozess
grund~ätze . Als Beispiel diene das Immuuitätsprivilegium ein~s 
Klosters 1357 (Pelzcl, König Karl IV., Urkdb. No. ~97 ) , wo. ehe 
"VirlnuJO" seiner V erletzuno- mit den W' orten gekennzelchn et wud : 

t:> t:> • • • 

clecernentes, quod omnes et singuli judiciales processus, SI ~Ul :u 
contrarium attentati forent, nullius penitus esse deheant firmItatls, 
nisi in eum caSllm, si fOltasse impetentibus et actoribus super im
petitione sua per judices praefati monasterii jllstit~a negaret~H. 
Aehnlich wird in einem die Universitätsgiiter betreffenden Juns

dictionsprivileg vom J. 1358 (Pelzei, böhm. t~ . mähr. ?el.e~~rte 
IU. Bd. pg. 10 ) die Verletzung desselben mit de.11l ~ulhta~s
effekt bedroht (hujusmodi ... actus judiciales .. . lpSO JlUe Slllt 
irriti, cassi et inanes , nec ullam omnino habeant roboris finllita
tem), ferner in einer Schenk ungsurkulllle an ein Kloster. 137 4 

(Pelzei, Karl IV. Urkundb. No. 336) in Reminiscenz an lhe sa
natio nullitatis hervorgehoben: supplentes omnem defectum auc
toritate regia, si quis obscuritatc yerborum aut sententiarllm sell 
alicujus necessario solemnitatis obmisso repertus foret, quomodo
libet in praemissis, wie auch 1374 in der Urkunde, womit dem 
Markgrafen von Heaufort das Vicariat der Stadt Bobbio übertragen 
wurde: supplelltes omnem defectum, si qllis in praemissis COill-

28 Es ergibt sich diess aus einer flüchtigen Vergleich.u~g de~· Sanction il~ 
der Urkunde vom J. 13; 3 (Pelzei, Karl IV. Urkdb. No . 282) nllt den S.anc 
tionsclauseln in gleichzeitigen und ä lteren päpstl. Bullen ?der der Correc~lOlls
Clausel in der Urkunde V0111 J. 1355 (I. c. No. 340) nut Clauseln ~lelcl,~ e n 
Inhalts in päpstl. Urkunden , z. B . aus dem J . 1268 oder 12;4 bel Bocek 
(IV, 2 u . 126). 
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pertus fuerit obmissae solemnitatis, obscuritatis sententiarum seu 
verhorum etc. (Mittheil. cl. Vereines f. Gesch. d. Deut. in BÖhm . 
XVI. Jahrg. No. 3, pg. 176) . 

'Veit klarer tritt die oben erwähnte Erscheinung 29 in tien 
eig·en tlichen Gerichtsurkunden hervor. Das Uebertragen einzel
ner Rechtsangelegenheiten an delegirte Richter fusst bekannt
lich vollends im canonischen Rechte. i'l'lit der dem heimischen 
Gerichtsverfahren fremden Einrichtung wurden auch die Formen 
des canonischen Verfahrens heriibergenommen, in ähnlicher 
,V eise, wie bereits in den Delegationsmandaten deutscher I{aiser 
(~ chon 1235, 1253) sich die Nachbildungen italienischer Muster 
und deutliche Spuren des röm. Rescriptsprocesses finden (Ficker, 
Forschungen zur R. u. Rtsgesch. Ital. IH. § 611 zur Note 11 ff.; 
Stölzel. gelehrt. Rieht. I. pg. 239) . 

Eine reiche Sammlung derartiger Documente aus der Regie
rungszeit Karls IV. enthält das Formelbuch, welches Joannes 
von Gehlhausen anlegte (Hoffmann , Sammlg. ungedr. Nachrich
ten, I-lalle 1737) ; darin kommt unter anderen (pg. 104) ein kgl. 
Mandat, womit die Entscheidung einer Streitsache übertragen 

29 Die genauesteKenntniss der fr emden Process(loctrin spiegelt sich auch 
in der Urkunde ab, mit welcher Karl IV. im J. 1378 Kar! von Bourbon zu 
seinem vicarius speciell in delphinatu Vienl1ensi bestellte , worin gesagt wird, 
er erth eile d~mselben plenam liheram et Olunimodam potestatem merum, 
mixtum et absolutum imperium ac etiam administrationem et jurisdictionem 
plenissimam, contentiosam et voluntariam vice, auctoritate et nomine 
nostl·is ... de cansis principalibus appellationum et ad nos et sacrum imperium 
interpositarum .. . cognoscendi et. examinalldi, decidendi et definiencli et nlin , 
quae causae merita requirllnt exercendi et exequendi (P elze! I. c. II . Bd. 
No. 24·1). Am schärfflten tritt die B eherrschung des fremden Processrechtes 
seitens der ]' gl. Canzlei in einer, dem MS. der Cancellaria Caroli IV. (prag . 
Domcapitel Sign . J . 26) entnommenen Vollmachtsurkunde No. 91 (procllra
toriUln administrationis generalis) entgegen: dantes et LOncedentes eidem ... 
potestatem . . super omnibus causis et negotiis nostris agencli et defendendi 
coram quocumqlle yel quibllscu nque judicibus ordinariis vel delegatis, libel
l um vellibellos offerendi et recipiendi oblatos, litem contestandi, juramentum 
calnmpnine et cnjuscunque alterius generis in maj estatem nostram jurandi, 
testes et instrumenta producendi et probatiolles alterius partis ridelldi et re
proballdi , excipiendi, cl"imina et defectus opponendi, concludentli, sententias 
tam diffinitivas qunm interlocutorias petendi , audiendi et ab eis, si opus fuerit 
appellandi, apostolos pete1Hli et appellationem prosequendi .. .. promitti-
mus, omnihus, quorum interest .. judicio sisti et judicatum soh·i ... Bemer-
kenswerth ist hierbei, dass ein der gedachten Cancellaria beigebundenes For
melbuch aus dem Anfange des 14. J ahrh. (vgl. S. 10; ) fol. 5, Spalte 1 bereits 
eine forma procuratorii ad petendull1 debitmn mit wesentlich gleicher Texti
rung enthält, in)(leichen eine derartige auch das Formelbuch des Erzbischofs 
Ernst yon Pardubic (vgl. S. J 09) fol. 69. 

10 " 



U8 Receptionsgang. 

wird, folgenden Inhaltes vor: mandamus discretioni vestrae, qua
tenus vocatis ad vestri praesentiam evocandis ... servato juris 
Ol'dine (liligentius inquiratis et cognoscatis, et quod justllm fuel'it, 
auctoritate nostra ratione praevia decernatis et executioni mande
tis 29a; ... testes vero, si qui nominati fueriut, et se gl'atia, timore 
vel odio subtraxerint, auctoritate similitel' compellat.is veritati 
testimonium perhibere . 'Ver würde hierin nicht den \Vortlaut 
der Delegationsmandate erkennen, die von der römischen Curie 
an delegirte Richter in Böhmen el'flossen (Kocek 1207, U. 4 1; 
1229 H. 215; 1244 Ur. '11; 1260 Ur. 276; 1285 IV. 302) und 
welchen auch das im sg. ordo jlldicial'ius Joan. Andreae cap. Irr. 
angeführte Formular eines solchen aufweist, sowie in der Schluss
phrase die wörtliche Wiedergabe des c. 1 et 6, X. 2, 21? In 
gleicher vVeise wird bei einem Falle erfolgter Resitzentsetzung 
den zur Erhebung desselben abgeordneten Richtern aufgetragen, 
dass sie vocatis pal'tibus seu quibuscunque castri et villae detento
ribns .. . causam seu causas praefatas, nec non depeuclentes, 
emergentes, incidentes et connexas eisdem summarie ac de plano 
et sine strepitu judicii erheben und entscheiden (pg . 10 5 1. cl; 
der Auftrag schliesst mit der Clausel der deligatio in solidum . im 
Sinne der c. 6,21 § 2 X. 1,29, und c. 8 in VI. 1, 14. In einer 
anderen Sache wird wiederum verordnet : committimus el inj un
gimus, quod possis definitive sentential'e breviter , summariter et 
de plano sine strepitu ac fig'ura judicii absque litiscontestatione, 
et absque ordine quolibet pl'ocec1endi sola veritate inspecta; quod 
per te vel coram te iu lite praedicta actum, actitatum, pronunt.ia
tumque diffinitive vel interlocutol'ie fuerit , illud totum obtinere 
volumus roboris perpetui firmitatem, dictoque processui et sen-

29 a Dieselbe Formel, j edoch auch den Fall berührend: si qua partium 
contumaciter absentare praesulllseri t , findp.t sich in dem gedachten Formelb. 
Karl's IV. MS. als No. 186, welches unter No. 82, 178 bis 181, 183 (terminus 
peremtorie assignandusj, 187, 18S (summarie et de plano cognoscere) kg1. 
Mandate, die das Processgebiet betreffen, aufführt. Interessant zugleich für 
die Entwicklung des Tabulal'rechts ist No . 184, worin den Landtafelbeamten 
der Ausbruch eines Streites über gewisse landtäfliche Güter eröffnet und auf
getragen wird: quatenus si praedictus (der Geklagte) cum eisdem bonis cum 
quocunque vellet coram vobis congrecli seu conjungi (vg1. hierüber Brandl 
glossarium sub verho: spolek pg. :l 19) vel aliquid de ipsis facere novi
ta tis ad hoc veRtrum nullatenus adhibeatis assensum, nec ipsa alicui in ta
b u I a r i quomodolibet permittatis, donec dicta quaestio .. . . fuerit diffinita. 
" 'ahrscheinlich wirkte hierbei auch c. 3 des Decretalentitels 2, 16 ein. 
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tentiis coram te ffJcto vel fiendo nulla possit objici exceptio juris 
vel facti , per quem processus vel sententia in fringi valeat ... 
seu ordinis j udiciarii 0 bmissi etc. (ibid. pg. 113) . Deutlicher kanll 
wohl der Nachklang canonischer Pl'ocessvorschriften sich nicht 
äussel'll, wie eine Vergleichung mit c. 8 X. 1,30 u . c. 2 Clem. 5, 
11 el'g-ibt 3o . 

Die Bedeutung diesel' Königsurkunden darf j edoch nicht ge
ring veranschlagt werden, wenn erwogen wird, dass der Sammler 
des erwähnten Formelbuches, aus welchem sie hier entnommen 
wurden, Dr. Johann Gclnhausen nach seiner im Vorworte dessel
ben ausgesprochenen Absicht bezweckte: stabiles et perpe-
t 11 a s formas colligere et in unum corpus redigere ad . 
notariol'um notissimum ac verissimum documentum. 

omnIum 

Vergleicht man mit dem oben hervorgehobenen Urkunden
materiale Aeussenmgen der Callzlei \Venzel's IV. 3 1, so ergibt sich, 
elass dieselbe von der früher yerfolgten Richtung nicht im Ge
ringsten abwich. Als Beleg mögen nur einige Urkunden ange-

30 Es kann nicht rVunder nehm en , dass die Canzlei Karl 's IV. mit der 
umfassenden Kenntniss des canon. Rechtes auch eine genügende Vertrautheit 
mit dem röm. Rechte beweist; . vgl. Hoffmann , ungedr. Nachr. 11. pg. 9, 28, 
:l1, 114, 121, 12G, wo manche Gitate aus den römisch-rechtl. Quellen allegirt 
werden . Das eben erwähute Formelbuch Karl's IV. MS. enthält auch meh rere 
diesfalls bemerkenswerthe Legitimationsrescripte; No. 119 erwähnt als Quelle 
der Legitimationsbefugniss die plenitudo romanae regiae potestatis, No. 120 
LI. 121 schliessen mit der Clausel: non obstante lege generali vel speciali et 
ea praesertim quae legitimUl'i spurios .. et !lothos ni si ex certa scientia !lon 
permittit und in No. 124 heisst es sogar: non obstante legibus infra scriptis 
scilicpt C. de pl·ecib. imperat. oft'e ren dis 1. nec dampnosa, I. quotiens et 1. 
rescripta (1. 3, 2, 7 C. 1, 1!l) et Cod . si contra jus vel utilitatem publicam 1. 
prima et 1. si non cognitio (sic) et I. etsi legibus et 1. omnes cujuscunque 
(I. 1, 4 , 5, (J C. 1, 22), non obstante etiam eo , quod legitur in authentico, qui
bus modis naturales efficiantur Bui per totum (GoII. VII, tit. 1) et maxime illo 
C. quoniam auto et ff. (D.) de naturalibus restituendis 1. sLlpra (?I et 1. finali 
(I. 5 D. 40, 11 ). Ein L egitimationsrescript mit der, in den cit. No. 120, 121 
vorkommenden Glausel findet sich schon im Formelb. Hem. Ital. edit. Voigt 
No. 18ö. 

31 rVas den Canzlel' in der ersten Regierungszeit dieses Königs, den Erz
bischof J ohann 1'011 J enstein , anlangt, so besit.zen wir neben anderen Beweisen 
seiner Rechtskenntniss (vgl. S. 37 , Note 1ö) noch die Klage , welche diesel' 
sa'eitsüchtige Kirchenfürst, an lässlich seines im J. 139:! eingetretenen Con
flictes mit dem Könige, nach Rom sandte, welche nach Darstellung der graya
mina in articulirter .Form in der Bitte an den P apst gipfelt: quatenus in rOlllana 
cUl'ia aliclli cOIDmittere dignemini et man da re , q llOc! de factis (supra scriptis) 
se informet, Cl\1ll potestate in l'egem et complices pl'ocedendi simpliciter, SUIl1-

mari e et de plano sine strepitll et figura jlldicii (P elzei, 'Wenzel IV. 1. Th!. 
Urkdb. No. 116). 
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führt werden . Im J. 1388 lesen ,vir in einem kgl. Mandate: 
mandantes , quatenus tam ex dictis fide dignorum testium coram te 
producendorum, quam etiam allegationibus et probationibus tibi 
super hoc exhibendis, te de cil'eumstantiis ipsius causae sufficien
tel' et plenarie debeas informare, ac juxta dicta testium et allega
tiones hujusmodi causam ipsam per viam juris, amicabilis compo
sitionis seu alias prout industriae tuae videbitur et aequitas ac ratio 
hoc suadebunt, studeas finalitel' complanare (Pelzei, 'Venzel IV., 
1. Thl, No . 56) ; nicht zu verkennen ist hierbei das Vorliegen und 
die Benutzung von Formularen, uie dem canonischen Verfahren 
angepasst sind. Dieses beeinflusst auch Urkunden anderer Gat
tung; so lautet die Vollmacht, welche mehreren kgl. Räthen zur 
Führung der Regierungsgeschäfte währenu der Abwesenheit des 
I(önigs 1380 eltheilt wird, in Betreff der Handhabung der Ge
rechtigkeitspflege wie folgt: concedelltes ipsis et eorum cuilibet 
univ ersis et singtllis . . . in et super quibuscunque causis, liti
bus et controversiis inter cives et incolas earundem nostrarum 
civitatum motis seu movendis ordinandi, elisponenui, sentelltiandi, 
dictandi et decielendi plenam, liberam et omnimodam potestatem 
(Pelzel, 1. c. No. 23). Die Stylisinll1g ist um so berücksich
tigungswiireliger, weil bei einem ähnlichen Zwischenfalle wäh
rend der Regierung seines Vorgängers ganz allgemeine Ausdrücke 
gewählt worden waren (pelzei, Kg. Kar! IV. ao . 1354 1. Thl. 
No. 220) . 'Vie sehr die Anschauungen der canonischen Process
lehre aller Orten in Urkunden der kgl. Canzlei hervorbrechen 
ergibt sich auch aus dem 1386 vom Könige gefällten und aus der 
Feder seines Kanzlers (wie urkundlich feststeht) geflossenen 
Schiedsspruche in einem Stritte der Mitglieder des böhm. und 
ungar. Herrscherhauses, der dahin lautet, dass der König auditis 
et visis partium utrarumque rationabilibus intentionibus, articulis, 
allegationibus et motivis tamquam arbitrator etc. entscheide (Pel
zel, Kg. Wenzel IV. 1. Thl, No. 50 ), vg1. Tancred IV. 1, § 5. Nicht 
minder erinnert an die gemeinrechtliche Praxis der 'V ortlaut eines 
Schiedsspruches , den der genannte König als Schiedsrichter zur 
Austragung des Streites zwischen dem Wyschehrader Capitel und 
dem Kloster Golelenluon im J . 1396 fällte (font. rer. austr. 37 . Bel. 
pg.307) . In gleicherWeise wird 1387 bei Ertheilung der Befug-
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nias an elen Unterkämmerer, über Berufungen geg'en die Urtheile 
der städt. Gerichte zu entscheiden, vom prosequi appellationem 
gesprochen und offenbar eingedenk der 'Veisungen des c. 3 § 5 
und c. 7 in VI. 2, 15 verfügt: Tam appellationes, quam alia inc1e 
secuta, si quae contra praesentem ordinatiouem attemptatae fue
riut, irritas ' et iuvalidas nulliusque roboris vel momenti (esse) 
(Palack)' , Formelb. H . 126). Selbst dort, wo von den Uebel
thaten eines verwegenen Beclrängel's die Rede ist, wird 1406 die 
'Vendung gebraucht: claret satis nec potest aliqua tergiversatione 
celari, quin potius toti regno Boemiae constat notitia manifestul11, 
was direct auf deren Quelle, nämlith c. 10 X. 3, 2 und c. 24 X. 

5,40 hindeutet (Pelzeil. c. No. 195) . 
Gleichwie die Canzlei der Könige aus dem Geschlechte 

der Pl"emysliden und der Luxemburger, also derjenigen Herr
scher, die nach dem Rechte des Geblütes den Thron bestie
gen und im engsten Verbande mit der Kirche stehend die Tra
ditionen ihrer Vorfahren fortpflanzten, sonach auch dem fremden 
Verfahren huldigten, wendete sich die Canzlei Georgs von Pode
brad von dem bisher verfolgten Wege in dieser Beziehung nicht ab , 
obwohl derselbe, ein Mann aus dem Volke, durch 'Vahl die Krone 
erwarb und mit seinen religiösen Anschauungen der römischen 
Curie die Stirne bot. Sogar im Kampfe gegen dieselbe zeigte 
sich diess . Sein Kanzler Dl'. Gregor von Heimburg fand das 
Rechtsmittel der Appellation, das die König'in gegen eine die La
dung des Königs vor das Concil enthaltende Bulle Pauls II. 
(1465) in Vorschla.g bmchte, für nicht genügend; vielmehr wählte 
er die Form der Nullitätsquerel propter nullitatem ex procedendo, 
scilicet ob defectum citationis et seutentiam contra inauditum 
prolatam32. Als so dann im nächstfolgenden Jahre (1466) des 
Papst.es vernrtheilendes El'kenlltniss gegen den König als einen 
relapsuID haereticum pnblicirt worden war, ergriff der venll'theilte 
Herrscher dagegen im Landtage (14 . April 1467) seine supplicatio 
ad ipsuID pontificem plenius de re informanduID, deinde si per
sisteret ille in proposito ad ejus successorem vel ad proximum 

32 Brockhaus: 'Monographie über den genannten ~allzlel' pg. 283, womit 
zu ergänzen was Palacky (U;je c. IV, 2. Abth1. Anm. 25<:1 sagt ; abgedruckt l~t 
jene Querel bei Dobner 1. c. II. pg. 418-429 . 
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futurum generale concilium, welche Processerklärung, aus der 
Feder des genannten Kanzlers geflossen, von vier besonders her
beigerufenen öffentlichen Notaren behufs Beurkundung protocol
liJ:t wurde 33. 

Eine natürliche Folge der dargestellten Verhältnisse war es, 
dass die Formen des fremden, ursprünglich bloss kirchlichen Ver
fahrens in den dem kgI. Hofe nah es tehellden Kr e i se n 
des Adel s a llmähli g' Ve rbreitung und Nac h ahmung 
fan den. Bereits in dellletzten Decennien des 13. Jhdts. steht ein 
Beispiel hiefür zu G ebute; nicht zufrieden nämlich mit dem Schiecls
spruche, dem er sieh unbedingt unterworfen, erklärt Heinrich 1 Y. 
von Breslau (cit. Formel b. Henrici pg. 11 0) : ipsum arbitrium onmes
que senten tias in ipso latas dicimus esse nullas, quod re integ ra re
vocatum fu erit tempestive ex causis c1ebitis, ac veris eo, quod erro-
11 eum fuit compromissum; . . . dicimU8 ipsum arbitrium esse 
nullum, etiam quidquid secutUll1 est ex eo vel ob id , ex causis 
praedictis . . . Si vero ipsius arbitrium aliq llod apparet, dicimus 
ipsum esse irri tum, ... r estitutionem in integrum imploramus ... 
et ad vestrae auctoritatis examen appellamus (vgI. über den Ver
lauf dieser Sac.he Stenzel: Geseh. Schles. pg 71-1 04). Noch 
deutlicher ergibt sich das erwähnte aus Zeugnissen zum ewigen 
Gedächtnisse (testimonium in aeternam rei memoriam), welche 
einige Edelleute 1305 unter offenbarer Anspielung auf c. 5 X . 2, 6 
abgeben; denn sie motiviren diese Form ihrer Zeugenschaft da
mit: CUlU valetudinaria aegritudine laboremus und ne nostrum 
testimonium per mortem vel o alio casu valeat deperire (Roeek V. 
194, 192; Emler No . 206 1, 2060; vgI. auch aO .1 32 1 Bocele VI. 13~ ) . 

Aehnlich wie dmch die Einwirkung der königl. Canzlei 
ist auch durch elen Einfluss der auf den kirchlichen 
Gütern be s teh enden Gerichte die Kenntniss des cano
nischen Rechtes unter das Volk gedrungen, ehe die Glaubens
streitigkeiten ihre düsteren Schatten über das Land warfen . 
Es fehlt nicht an Zeugnissen für die directe Betheiligu~g 
von Clerikern an der Judicatur; 1263 (Emler No. 436) verfügt 

33 P eSina de Cechöl'od phosph. septic. pg . 2M Bach dem Berichte des 
Augenzeugen Dr. Hilal'ius von Leitmel'itz , Administrator des Bisthums und 
Hauptgegnel' des Königs; ygl. auch Palack). 1. c. pg. 378, Anm . 283. 
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der Abt und das Capitel des Klosters Doxan: si aliquis casus 
emerserit , quem per se vel per aliquem suum judical'e volue
rit in clanstro suo sive in aliis possessionibus suis , nullo ob-

. stante ubi voluerint, poteriut judicare. Aehulich bestimmt 1 3~ 2 
(Dobner, mon. hist. VI., 70) eine Urkunde, dass, falls der Abt zu 
besonders reservirten G erichtsfällen nicht kommen könnte, tota 
communitas ad monasterium venire debet, quanclo eis mandabitur 
ad judicia eadern; ferner bestätigte Karl IV. dem Kloster zu Sed
lee 1355 (Riegger, Archiv f. Gesch. U. Stat . bes . Böhm. TII. Th \. 
pg. 385) omnes liber tates, imlllunitates, jurisclictiones et mo cl u m 
ac ri t ulll judi ca ndi et se ntentionandi in judicio 
clau st r a li a n t i q uitu s rationabiliter observatum , et 
jura tam spiritualia quam temporalia (orig . im Schlossarchiv zu 
' Vorlik No . 53) . Noch aus den Jahren 1382 und 1388 endlich 
stehen uns urkundliche Belege dafür zu Gebote, dass die Unter
gebenen des mächtigsten Collegiatcapitels in Böhmen, jenes am 
' Vyschehrad, vor dem Capitel oder einem von diesem bestellten 
R ichter Recht zu n ehmen hatten (coram capitulo, vel coram illo, 
q ui pro tune ad hoc specialiter fuerit deputatus: Tomek, Gescb. 
Prags II. pg'. 302 Note 41) . 

Die skizzirte Einfluss nahm e der kgl. Callzlei wurde 
eingTeifend und ergänzend unt e r s tützt dur c h d i e Einwi r 
kun g der Sta dt sc hreib e r und d e r Notare. Ein Blick 
in dir Stadtrechte und Stadtbücher der beiden Hauptstädte des 
in dieser Abhandluug ins Auge gefassten Territoriums, nämlich 
Prag' s uud Briinn's, belehrt zur Genüge über die Richtigkeit der 
hier aufg'estellten Behauptung. Die Terminologie, die einzelnen 
Phrasen :u sind den fremden Rechtsquellen entlehnt, wenn auch 

34 Schon in dem Unterwerfungsbriefe der Iglauer Bürger unter die Herr
schaft Rudolf's von H absburg 1278 (Bocek V, 267 ) tritt diess hervor: si con
tl'arium (fidei) faceremus ex tunc volumus rei de infidelitate et perfidia judi
cari et perpetuo esse in~ames, ~? ~tiam de c~·in~ i.n~ l~es~e m~j es~a.tis . .. sevm:o 
judicio nos c<;Jll.delllna~·J. SUbjlClm.us n.os jl~nsdl~tlOlll et judlclO .vell:era.b lh s 
patris et domml ,nost l'l O.lomucensls eplscopl, .qUl p~r excomm~IllCa.tlOlll.s ~~ 
mterdicti sententlas et ahas censuras eccleslastlcas SI n e s t r e pi tu .1 ud I c 11 

nos compellat! ut seryen~us vobis .. : supradicta j ingle~chen in de~ll Ul:theils
brief der dortl"en Schöflen 1288 (Bocek IV, 343): repenmus praedICta lllstru
menta . . . inte~ra, inconvulsa, non cancellata, nec abolita, nec in aliqua parte 
sui viciata absque omnibus corrasionibus et lituris tum veredicorum et fide 
dignol'um testium subscriptione et authenticorull1 depenclentium munimin e 
sigillol'um (roborata) etc . 
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der Kern dem deutschen mit einheimischen Gewohnheiten ver
setzt.en Rechte ang·ehört. Die j e weiter, je mehr Einfluss gewin
nel1t1f:'n Stadtschreiber (vgl. oben Abschnitt IV S. 73) beherrschtc'n 
unvermerkt die Schlussfassung des Rathes . Durch die Möglichkeit 
das Recht auszulegen und durch die ihnen überlassene Aufr.eich
l1ung der gefassten Weisthümer, die bei künftigen Fällen als 
Quelle der zu treffenden Entscheidung benützt wurden, wal' elen 
Stadtschreibern eine weitgreifende Einwirkung rück sichtlich d!:'!' 
Verbreitung des fremden R echtes in Volkskreisen zugefallen. 
Der brünner manipulus juris (um 13 50) und die prag'er praxis 
cancellariae für Stadtschreiber (um 1450 ), von welchen un ten (VIII. 

und IX. Abschnitt) näher zu handeln sein wird, sind durch tränkt 
von Reminiscenzen und Ci taten aus dem fremden Rechte. E s 
steht ausser Zweifel, dass die Verfasser solch er Arbeiten und ihr 
Nachwuchs auch im praktischen Rechtsverkehre bei der Urkunden
abfassung und den Eintragungen in die Gerichtsbüch er auf dem 
Standpunkte blieben, den sie als Th eoretiker für die Praxis einge
nommen hatten. Belege hiefür werden a . a. O. beigebracht werrlen. 

Als letzter Ring in der Kette der Erscheinungen schloss diese 
E ntwickelung ab di e Thätigkeit der U rkund enve rfa sse r, d er 
No t are , indem bei der Ausfertigung der Urkunden über. abge
schlossene Rechtsgeschäfte bereits im Hinblicke auf irgend welche 
~e iner Zeit hieraus vielleicht entstehende Processe der ausdrück
liche Verzicht auf einzelne Einwendungen insbesondere des frem
den form ellen Rechtes in die Urkunde aufgenommen wurde 3". I n 
einzelnen Fällen werden sogar die Einwendungen Jes fremden 
und des einheimischen Rechtes als gleichberechtigte neben ein
ander aufgeführt. 

Friihzeitig begegnet man e i il z e In e n E in wen dun g en. 

35 D erar tige Form eln entstammen italienischen FOl'melbüchern (Brieg
leb, Exec. Proc. 1. Auf!. S. 31 ff.) und finden sich auch in Urkunden ähnlicher 
Gattung in Dllutschland. Frankreich, England (Stobbe I. c. 1. 1. S. 641 und 
Franklin, Beiträge S. 92-102), so z. B. in ~iedersachsen (Lappellberg im 
ci,·i\. ~1agaz. Hugo's VI. Bd. S. 211-215), in der deut. Schweiz - Urkunden 
der Grafen von Habsburg - , in Hessen und Sachsen (Schäfl'ner, röm. Recht in 
Deutschland während des 12 . u . J :J. Jahrhunderts S. 25 fl'. , S. 51, 59). Nicht 
immer jedoch ist mit Rücksicht 'auf die Contrahenten anzunehmen , dass in 
der That fremde Formularien nur geistlos abgeschrieben und die einzelnen 
exceptiones als oratorischer Schmuck betrachtet worden wären. wenn auch 
zugegeben " 'erden mag , dass diess häu Hg genug geschah. 
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Schon im J. 1282 (Bocek IV. 268) entsagt eine Frauens
p erson in judicio coram beneficiariis · ausdrücklich der exceptio 
doli seu fraudis ; 1298 (Bocek V. 89) lassen sich die Mitglie
der des Bunzlauer Capitels, darunter neben dem kgl. Kanzler 
Peter zwei Magister an lässlich des Rücktrittes von einem Zehnt
rechte zu Gunsten des Olmützer Bischofs vernehmen: renuntian
tes exceptioni non habitae seu non receptae p ecuniae vel in utili
tatem ecclesiae nostrae non conversae, exceptioni doli, condictioni 
sine causa et in factum subsidiariae, et generaliter omni beneficio 
et privileg-io restitutioni s in integrum et ... omni auxilio juris 
canonici .et civilis, und ähnlich lautet ein Kaufvertrag, den das 
Wyschehrader Capitel 132 1 schloss (Chytil VI. 137 ), sowie auch 
in ein er Verkaufsurkunde die lai kaIen Verkäufer dem kaufenden 
Kloster gegenüber 1314 (den 1<1. Novbr. reg. Emleri inedita) er
klärten: renuntiantes omni exceptiolli non numeratae pecllniae. 
In einem zwischen zwei Klöstern 1287 (Rocek V, 286 ) geschlos
senen Vergleiche wird hervorgehob en: . .. abbas et conveutus 
ejusdem priori ssae cesserunt et traustulerunt omne jus et actionem 
personalem velrealem, spiritualem vel corporalem promittentes, .. 
110n contra faeere vel venire aliqua ratione vel causa de jl1l'e "eI 
de facto, et non petet'e beneficium in integrum restitutionis, nec 
dicere se deeeptos . In etwas allgemeiner Form tritt der Verzicht 
auf in einer Urkunde der Königin K unigunde, womit sie ein Pa
tronatsrecht dem prager Kreuzherrnkloster schenkt, aus dem 
J. 1271 (Emler reg . No . 2696), in einer Capitelurkunde übel' 
Zehntverkauf 1284 (Bocek IV. 295 - rennntiantes omni legum 
et juris auxilio .. . generaliter omni actioni et exeeptioni , per quae 
venditio . . , posset impugnari) , und anlässlich einer ähnlich en 
Patronatsrechts-Uebertragung seitens eines Laien an ein Kloster 
im J . 1307 (Chytil "'\ I. 2), in welcher beigefügt wird: renuntian
tes pro nobis omni juris tarn canonici quam civilis 3ß, privilegii 
sen statnti, restitutionis in integnlm et consuetUllinis auxilio. In 
der ersteren Urkunde wird bei Anweisung kirchI. R enten die ca
n onistische Reminiscenz angewendet: sati s (sunt) notoria et assig
natione non indigent. Aehnliche allgemeine Formeln kommen 

36 Vgl. darüber, dass jus civile in diesel' Verbindung ste ts das I'Öm. R echt 
bedeutet, Schäffner 1. c. S. 13. 
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seither häufiger vor, z. B. omnijnris auxilio relegato canonici et ci
vilis (Chytil VI, 99 ao. 13 18) , oder omnijlll'i exceptioni et actioni 
(1311 Chytil VI, :l5; 13 34 ib o vn. 22, in Laienurkunden ; 1327 ibo 
VI. 259 in einer Klostel'Urkunde) . Wenige Jahre nach der oben be
rührten Patronatsl'echtsübertragung (auni 1307) (1309 Dobner 
monum. I. 229) wird bei einem Verkaufe zweier Dörfer zwischen 
denselb en Partheien seitens des laikalen "'\ erkäufers unter An
wendung der gleichen allgemeinen Verzichtsformeln noch sp eciell 
beigefügt: et j uris tenae exceptionisque non soluti pretii, actionis 
doli mali et cujuslibet ul terius juris vel fucti auxilio .. . si vero 
ipsae villae plus valent quam praedictam pecullium vel valebullt 
hoc plus eisdem (fratribus monasterii) donamus et liberaliter rela
xamus, womit offenbar der Vertragsanfechtung wegen Verkürzung 
übel' die Hälfte vorgebeug t werden soll. Die gedachte Urkunde 
nimmt aber aussel'dem noch auf ein processuales Moment dil'ecten 
Bezug; im Hin blicke nämlich auf das einzelnen Orden ertheilte 
päpstliche Privilegium, dass seine Mitglieder vom Z eugnisseide 
befreit sein l"ollen (H urter , Innocenz IIr. Th1. 3. S . 498 unter 
Berufung auf dessen Epist . App. 1I, 21; Rnurnel', Geschichte d. 
Hohenstaufen VI. ThI. S. 184) wird bemerkt: nc volul11uS bene
-fi ciarios una nobiscum Cl'edel'e verbo simplici nliquorum duomm 
fra trum ipsorum. Berücksichtigung verdient weiter ein E mphy
t eutisirungs - Vertrag 130 , gemäss dessen der ' Templerord~n 
einige Grundstücke an ein en Laien überlässt (Chytil VI, 15), weil 
darin im Sinne der justinianischen Quellen genau zwischen defen
siones und exceptiones unterschieden und die durch C. 1 in VI . 
2, 3 (12 98) eingetretene Gleichstellung beider unbeachtet gelassen 
,Yird ; es heisst nämlich angegebenen Ortes: renuntiantes excep-

. tioni doli muli, defensioni , actioni et omni alio auxilio juris can o
nici vel ci vilis. Der Unterscheidung zwischen exceptiones jmis 
und exceptiones facti, welche bekanntlich in der Glosse ad cit. 
C. 1 in VI. 2, 3 ihre Basis findet, begegnet man jedoch bereits in 
einer Urkunde desselben J abres (1308 Chytil VI, 16) und seither 
wiederholt (1309 Chytil VI, 23; 13 10 Chytil VI, 28; 1325 Chytil VI, 
231); in denselb en wird lieben dem Verzichte auf die auxilia juris ci
vilis, et canonici auch jener aufdie auxilia juris terrae bctont (ins
besondere auch in einer vom 4. Juni 1 3 11 reg. ineditaEmleri, worin 
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speciell versprochen wird per solemnem stipulationem, dationem, 
donation em et traditionem ac corporalis possessionis assignationem 
praedictorum omnium et singulorum perpetuo ratas, gratas et finnas 
habere) , weiter wird in einzelnen dieser Urkunden die renunciatio 
exceptioni non stipulatae pecuniae, actionique doli mali et in factum 
hervorgehoben, und in der erstangeführten die Unterwerfung unter 
das kirchliche Forum stipulirt (subjiciens me foro ecclesiastico in 
hac causa) . Das pl'Ocessuale Gebiet berührt in manchen Punkten 
eine von dem Bunzlauer Capitel 1304 ausgestellteVerkaufsurkund e 
(Palack)i, Fornielb. II, S. 206), worin neben den bei ähnlichen Ge
schäften üblichen Verzichten aufExceptionen des materiellen Rech
tes auch versprochen wird, niemals diesfall s coram aliquo judieio 
ordinario yel delegato, ecclesiastico vel civili litem vel c~ntrover
siam zu erheben ; vel'llm si .. quaestio aut controversia occasione 
villae praefatae .. per libelli oblationem . . moverentur, ipsarn 
litem, quaestionem, controversiam vellibellum et omnem causarn 
quanclocunque et quotiescunque nobis . . . den u nt i abi t u l' , 
in nos causam ipsam recipiemus et defensioni offeremus, et tarn 
in principalibus causis, quam appellationum usque in finern modis 
omnibus persistemus nostris sumptibus et expensis (vgI. 1. 8 C. 
8, 45; C. 2 in IV. 2, 8) . Eine besondere Verzichtsklausel auf 
Einwendungen mit EnYähnung des heimischen R echtes findet 
sich 1318 (Chytil VI, 110) in einer Laienurkunde : renuntiantes 
exceptionibus et defensionibus juris canonici et civilis sive cudae, 
per quae saepe dictus contractus (donationis) posset annullari, l'e
nuntiamus etiam legern clicentem (sic) , renullciationem seu excep
tionem generalem non valere, welche in einer UI'kunde gleicher 
Gattung (132 1 Chytil VI, 143) und in cinem Verkaufsvertrage 
seitens eines Laien an ein Kloster (1326 Chytil VI, 244) wieder
kehrt, mit dem Unterschiede, dass deI' Verkäufer in sbesondere 
entsagt der Einwendung deceptionis , ultra dimidium justi pretü, 
non solutae, non numeratae, non ponderatae, non electae pecu
niae et in utili tatem nostram (monasterii) non conversae, aus 
welcher Stylisirllng sich zugleich ergibt, dass der Urkundenver
fasser namens des Iüosters eintrat. Aehnlichen Clauseln begeg
net man in Verkaufscontracten aus den J ahren 133 1 (ibid . VI, 298, 

299, 322) , 133 '1 (ibid. VII, 4) , 1335 (ibid . VII, 58) und in einem 
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Vertrage g leicher Categorie, inhaltlich dessen (!in Kl oster an die 
I{önigin Eli sabeth einige Grundstücke veränssert (1329 Chytil VI, 
291 ) . Auch ihr Gatte König JohaIlIl von Luxemburg bedient 
sich in seinen Privaturkunden ähnlicher Clauseln; so li est man 
in eiu em G üterabtretungsvertrage an seine Gattin 132 1 : renun
tiantes expresse benefi cio in integrum restitu tionis, de dolo actio
nis et cujuslibet juris t~t1n callonici, qUllm civilis (Chy til VI , 145), 
eb enso bei ein em Tauschgeschäfte 1319 (ibid. VI , 392) und in 
allgemein e~er Fassung nämlich : r elluntiantes excep tioni doli mali, 
in factum actioni, beneficio restitutionis in integrum . . . vel om
n ibus aliis tam juris callonici quam civilis auxili o bei anderen 
Yerträgenl 3il O (Dobll ermonum. IY, 294 ),1 339 (Chytil VII, 180) 
und 1342 (Chytil VII , 285) . Seither fin(l et sich in könig lichen 
Urkullden seh r ll äufig ein ähnlicher Ve rzicht aufge nomm en ; so in 
ei ner l~rkunde uer Königin Anna, Ga.ttin K arls IV . 1360 (P elZE>I, 
Iü r! I V . Urkdb . No . 252 ) in ein er von diesem bestätig ten Urkunrle 
1360 (ibid. No. 258) und in einer von ihm selbst ausg es tell tell 137-1 
(ibid. N o. 336) . Als eines interessanten Beispi els des Receptions-
processes im Einzelnen ist einer Urkunde aus dem J. 1318 (Chytil 
VI, J 10 ) Erwähnung zu thUll, weil sich hi erin die Yerschmelzung 
des einheimisehen und fremden R echtes üb erraschend abspiegelt . 
In derselben wiru ein Vergleich formnlirt, den eine Adelige mit 
ihrem Oheim, dem Probst zu Olmiitz, bezüglich einiger Güter be
hufs Beilegung eines anhängig geworclellell Processes abschli esst j 
darin heiss t es : quam ordill ationem in annis constitu ta l eO'itimis ad 5 ) 

h oc me etiam nuHo, et speciali ter marito meo cogen te , sed ad hoc 
consentiente , voluntari e et libere cle amicorum meorum consilio 
approbavi et ratam babeo, nec ipsi ordinatiolli et diffinitioni volo 
de jure vel de facto contraire . Mit der E rwähnung des Umstandes, 
dass insbesondere seitens des Gemahl s kein Zwang' ausgeübt wor
den sei, scheint auf die dem deutsch-rechtlichen. mundium analo
g en R echtsgrundsät.ze des heimischen Rechtes angespielt zu wer
den ) ,,'elche die Parömie in dem Satze zusammenfass t: Das 
'Veib ist die Gefangen e des Mannes (Brancll, glossarium pg. 361 ) . 
Einen Beh>g für das Eindringen mit den obigen ähnlicher F ornm
lare in die Praxis der Städte bietet das oben berührte i\lS . praxis 
cancellariae civilis (1 45 0), worin in einem von dem Richter, Bür-
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germeister und Schöffen der Kleinseite Prags ausgefertigt en G e
ri chtsbri ef über einen inter quatuor scamna j udicialia erfolg ten 
Verkaufsact bestätig t wird ) dass die verkäuferischen Gatten re
n untiaverunt . .. omni juri tam cauonico, quam civili, quod ipsis 
in posterllm contra praemissam venditionem posset competere etc . 

(fol. 168) . 
Am häufigsten finde t sich der Ver z i c h tau f ein z e In e , 

d em fr emd e n Pro cess r ec ht e a ll g:e höri ge Einw endull

ge n 36 " in Compromi sse n. 
Abgesehen von der g rlegenheitlichen Erwähnung solcher in 

dem Vorausgeschick ten möge hier ein hervorragendes Beispiel 
Platz finden. In den Schiedsverträgen vom J. 1284 (Bocek IV, 
283) und 1328 (Chytil VI, 287) bei welchen stets ein Laie als 
Paci~cent betheiligt ist, heisst es nämlicl~ in g'enauer Berück~ich
tig llng allfällige r N ichtigkeitsgriinde: compromiserunt danuo Il O

bi s (arbitris) in dicta causa, lite, controversia simpliciter et de 
plano : absque strepitu et fig ura judicii, receptis et peraudit is 
dum taxat juribus et probationiblls utriusque partis, quibuslibet 
feriatis et non feriatis diebus, etiam partibus absentibus et n Oll 

vocatis , ubicumque vellemus sedenuo vel stanelo laudandi, arbi
trancli , componendi, diffiniendi plenariam potestatem, l'enunti
antes circa praemissa Oluni exceptioni et au xilio juris canonici 
ac civilis, quibus ipsi in toto vel in parte contra laudum arbitrium 
sen pronuntiationem hujllsmodi possent quomoclolibet adjuvari , 
prout haec omnia et singula in qllodam instrum ento per manum 
bonae memoriae Lypharcli, quondam no tarii publici confecto ple
nius con tinetur j vgI. Tancred IV. 2, § 4 ff. Aeh nlich e Beispiele 
bieten dergl eichen Urkunden vom J. 133 1 (Chytil VI, 323) und 
14 11 (Pelzei, 'Wenzel I V, Urkdb . No. 228). Bemerk enswerth ist 
die Ueb ereinstimmung derartiger Compromisse und der in Folge 
solcher gefällten Schiedssprüche mit italienischen Form eln, insbe
sondere j en en des Formelbllches Joannis no tarii Bononiensis , für 

36 a E in zelne F ormelbüch er geben E rklärungen solcher Verzichtsclauseln ; 
so ein italien . aus der Zeit Joannes' XXII., ferner die böhm . Sammlun gen des 
archidiaco nu s i)'lar tinus (saec. XIV) fol. 71 und des Cod . al'ch. L VII fol. 63- 65 
(in der prager Domcap .-Bibl.) . Im Anhange fo lge l~ Bruchstück.e anderer Ur
kunden a us böhm. Fo rmelbüchern des 14. J ahrh ., 111 welchen (he das Verfah
r en betre ffe nd en exceptiones ein zeln aufgeführt werden. 
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deren Erklärung die oben (S . 108, Note 19) erwähnte Thatsache 
den Schlüssel bietet. 

Ein unwiderleglicher Beweis für den Gebrauch der vor
stehend beispielsweise angeführten Urkundenformen sowohl für 
Gerichtsacten, a.ls auch für Verträge der mannigfaltigsten Art in 
weiteren Volkskreisen beruht darin, dass einzelne Formelbücher 
die Formulare solcher mit Beifügnng böhmischer Kunst
ausdrücke und sogar böhmischer Phrasen reprodu
ciren 3i, bis schliesslich auch ganze Forl11ularien in der 
V 0 1 k s s p r ach e neben lateinischen vorkommen 3S . 

Ein bererlter und werthvoller Beleg dafür, wie hoch er-· 
lenchtete und denkendeMänner im Volke den Werth 
des canonisc hen Verfahrens zu sc hätzen wussten 

. ' 
möge hier Platz finden, da er den Aeusserungen eines der tüchtig-
sten Männer Böhmens aus der vorhussitischen P eriode entnommen 
wird. Es ist das über dasselbe gefällte Urtheil des edlenDenkers und 
Landedelmannes Thomas von Stitny. In seiner Schrift über die all
gemeinen christlichen Sachen 1376 kömmt er auf das Gerichts
verfahren zu sprechen (edit. Erben, '1. Buch, pg. 1'15ff. ) und fährt 
nach einer lauten Klage über die Missbräuche des heimischen fort: 
»'Welche Gerich te immer ihren Ursprung im kirchlichen Rechte 
haben, - sie sind gut, wenn die Richter gut und die Fürsprecher 
gottesfürch tig sind, so dass selbst die kaiserlichen Rech te sich nicht 
schämen, sich nach den geistlichen zu richten« (vgl. damit c. 1, X. 
5, 32). Im weiteren Verlaufe seiner Erörterung hebt er insbeson
dere die Vortheile im Vorhinein feststehender Beweisvorschriften 
(a lso nach modernem Sprachg'ebrauche; der ' gesetzlichen Beweis
theorie) hervor, indem er sich hierbei auf das UrtheilllZweier Hoch
gelehrten im Rechte« beruft, ohne sie zu nennen. Einer derselben 

. 3i Sitz:-Fler. der böhm. Ges. der Wiss . {864 1. Heft pg. 140 erwähnen 
ellles .MS. I~ der prag~ r Un.iy .. -Bibl. diesel' Gattung aus d~m 15 . Jahrh. ; ygI. 
auch uber em solches 1ll vVltt1l10'au Palack{' Formelb Ir !)O' 12 

;JB V I U I' 0 J' . , O ' • 
. g . .n.oc unger, Formelb. pg . 189 übel' ein MS. aus dem 15. Jahrh. in 

der.BlbI. .des böhm: Mu~el1ms; ein a!1C1eres g leichzeitiges in der prag. Dom
capltel-Blbl., . namhch ~e oben S. 7:> Note 20 erwähnte praxis callcellariae, 
ent.halt zahlreIChe. Interhnea~'-Uebersetzu!1gel1 mannigfacher Urkunden. In
gleIChen find~n .sICh schon_ In den acta Jud. archiep . prag. diespr Bibliothek 
(Adae de Ne~et.lC ) 14?6- 1 ( ~1S . Cod. arch. LXVI) fo!. 141j, 168 Schieds
~pru~he und elOlge Zelt dal'1lach (Cod. arch. VI. 4) fol. D 2 der Calumnieneid 
11l born . Sprache. 
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mag wohl der oben (S. 90 Notc 30) genannte Mag. Alb. Raneo
nis de Ericino gewesen sein, da anderweitig bekannt ist , dass er 
demselben seine Schrift zur Durchsicht und allfälligen Verbesse
rung unterbreitet hat und überhaupt mit ihm in regerri. g'eisti-: 
gen Verkehre stau tl (Jirecek, böhm. Mus. Ztschft. 1872, 3. Heft 
S. 133) . Nachdem Stitn~' sodann als erste Pflicht des Richte rs die "r orte des Psaltei·s ; filii honiinum recte judicate! hingestellt, wie 
diess in ähnlicher "\Veise canonischen Processualisten vorschwebt , 
erwähnt er eingehend des Vergehens desjenigen Richters qui 
li tern suam fecit, iullem er ohne sie zu citiren die Anordnun
g'cn der 1. 15 § I n. fi , 1; 1. 6 D . 50 , 13; c. I in VI. 2,14 (pg. 
l -l6 cit. ) fast wörtlich anführt. Im Verfolge seiner Schrift beklagt 

. er, dass der menschlichen Schwäche wegen »auch im kirchlichen 
Gerichte nicht Alles, so wie gehörig vor sich gphe«, unterlässt aher 
hierbei nicht hervorZLIheben , dass diess geschehe, obwohl )) die 
geistlichen Rechte sehr gerecht erdacht seien « (pg. 147) . I{ei Be
sp rechung der Beweismittel erwähnt er der Abschaffung eier Orda
lien über Andringen des Erzbischofs Ernst von Pardubic und 
anerkennt, dass in diesen Fragen die »geistlichen Rechte besser 
sindt\' Bezüglich des Zeugenbeweises wird betont, in wie weit 
die Art der Abhörung vor dem geistlichen Geüchte zweckmässig'er 
sei, als die im Landrechte gebräuchliche, und wie viel zweck
mässiger die articulirte Beant,,"ortung der Klage erscheine geg'en
über der allgemeinen dort üblichen (pg. 148, 149 cit. ) _3n. 

Angesicllts der eben geschilderten Thatsachen kann man sich der 
eberzeugung kaum verschliessen, dass die Verbreitung der ea

llonischen Procedur tiefe '''urzeln geschlagen haben musste. 

3il Die gleichen Ideen legte Thomas von Stitn)' nieder in sein en 13!Hl ver
f~sstel: .. Büche\'ll christli.chel· Leh.re« (ed it. Vrtatko pg. 81 ff.), worin er auch 
eme e\11gehende K enntlll ss des lurch!. Eherechtes zeiat. Ueber diesen tiefen 
l?enker und ,Phil?sophischen Eclectil<er mi t überwiege~der Neigung zum Rea
hsmus (Da stich In den Abhdl. d"r böhm. Ges. der "VIS~ . 5. Folge, XII . Bel.) , 
geb . um 1325, + um 1400, vgl. 'iYenzig : Studien übel' die Schriften des böhm . 
Ri t ters Thomas von Rtitn)' (Leipzig 1856). 

o t t, Beiträgo 7.. Recept.-Gesch. 11 
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VII. 

Codificationsvel'suche. 

So überraschend an Umfang immerhin das Gebiet erscheint, 
welches sich der Reception des fremden Processrechtes erschlossen 
hatte, und so intensiv dasselbe wirkte, es hätten sicherlich die 
hervorgehobenen Verhältnisse nicht den Sieg des fremden über das 
einhei.mische Gerichtsverfalll'en herbeigeführt, wenn nicht die 
Legis I a ti ve und das Geri ch tsw esen befördernd und unter
stützend eingegriffen hätten. Denn es bedarf keiner näheren Aus
einandersetzung, dass das einheimische Recht nur schrittweise 
und unbewusst dem vordringenden römisch-callonischen Processe 
den Roden räumte. 

Die Art, in welcher unter der Geltung der Castell-Verfassung 
die Gerichtspflege gehandhabt wurde, muss te den Herrschern 
die Ueberzeugung aufdrängen, dass hier eine Reform 
dringend Noth thue. Die Beugung des althergebrachten 
Gerichtsganges durch die Habsucht der Gerichtsbeamten in den 
einzelnen Castellbezirken führte zu den oben geschilderten Immu
nitäten, in weiterer Folge zu der möglichsten Centralisirung der 
höheren Gerichtsbarkeit des Landesfürsten 1 und zu dem Ver
suche, durch eine gesetzliche Reg e lung das Ver
fahr.en zu präcisiren, damit den herrschenden, durch den 
l'I'Iangel einer schriftlichen Aufzeichnung des Rechtsganges be
günstigten Missbräuchen im Gerichtswesen ein Riegel vorgescho.
ben werde. Das letzterwähnte Bedürfniss fühlte schon König 
Premysl Ottokar 1. im J. 1222, als er bei Bestätigung der s. g . 
statuta Conradi Eingang's der Confirmations-Urkunde hervOl'hob: 
Aequitati est consentaneum et regiae conveniens excellentiae pa
riter et houori, modis omnibus all hoc intendere atque niti, u t 
nemo contra juris ordine11l aggravetur (Jirecek, cod. 
jlll'. bohem. 1. pg. 54). Erst sein Enkel jedoch liess es nicht bei 
dem blassen Anerkeuntniss der Reformbedürftigkeit bewelHlen, 

1 Vgl. Krones, Geseh. Oesten. Ur. Thl. S. 95; Celakowsk)' im Pl'avll. 
1878 S. 154 und das Folgende im Texte, dann Note 5 unten. 
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sondern wal' bestrebt, thätig einzugreifen. Der Förderer des 
Städ tew esens Pl;emysl Ottokar II. fasste bereits im J. 
1272 die Absicht einer Reform in der angedeuteten Richtung. 
Der Chronist (Benes Minorita apud Palack)' deje c. II, 1. Abthl. 
pg. 6 Anm. 4) berichtet: (rex) per totam quadragesimam in castel
lum se recepit et de jure magdeburgensillm et aliarum terrarum, 
et reo'ionum meliora, quae sibi et suis fidelibus videbatur, erigere, 
et ju~ formare et confil'mare in . regno suo, jura vilia et inut?ia 
amputando, consuetudines malas in melills commutau.d~ (cogl~a
vit); doch fügt er über die Ursachen, welche der Reahsll'~ng dle- . 
ser Absicht hinderlich in den 'Yeg traten, hinzu: quod sms baro
nibus displicuit. Da hierdurch die Reform im legisla~iven W :~e 
vereitelt wurde, suchte der König wenigstens durch eme admml
stl'ative l\1aassregel Abhülfe zu schaffen, indem er das Gericht 
des prager Castellaus zu einem Berufungsgerichte erhob, an. wel
ches von den Urtheilen der in den einzelnen Castellbezll'ken 
bestehenclen Gerichte Berufung eingelegt und hierdurch Abhülfe 
gegen Ung'erechtigkeiten und " ' illkür erbeten werden "konnte 
(Palacky 1. c. pg. 10, und dessen gesammelte Aufsatze II, 
156 wo zwei mkundliche Belege aus den Jahren 1284, 1358 , 
abgedruckt sind). 

Einem gleich en Misserfolge begegnete der von 'V e ~ z e I I I. 
1294 unternommene Versuch, durch Erlassung emes ge
schriebenen Rechtes den l"Iissbräuchen im Gerichtswesen die 
Spitze abzubrechen. 'Vie der hochgebildete Abt Peter VOll Kö
lligsaal, sein Zeitgenosse, berichtet .(Dobn~r mo~um. V, 102), 

wollte der KöniO' bezwecken, dass die Genchte m der Zukunft 
ihre El'kenntnis:e nach festen und bestimmten Vorschriften und 
keineswegs nach elen Eingebungen eines wechselnden Recht~
O'efühles und vermeintlicher Billigkeit erlassen, weshalb er: omllla 
b r . 
jura regni sub certis legum canonumque regu IS constn~gere c~-
O'itavit . Den hierbei beobachteten Vorgang beschreIbt er 111 

Uebereinstimmllng mit den gleichzeitigen Nachrichten des pra~er 
Canonicus Franciscus (chrou. rel'. boh . II, 43), dessen 'Yorte hIer 
folgen: Rex vocaverat magistrum Gozzium, utriusque }uris tam 
canonici, quam civilis ieloneum professorem volens lllstaurare 

. Quidam autem nobiles his auditis scriptas leges 1Il sua regno. 
11 * 
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non modicum cloluerunt, ne vigor scripti juris inval esceret et ne 
utilitas aliquorum in judiciis deperiret, unde rex propter eos distulit 
fa,cere suum inceptum. So vereitelte den neuerlichen Anlauf aber
mals clas Widerstreben des Adels ; gegen dieseIl richten sich die 
hierüber erhobeneIl bittereIl KlageIl des KÖlligsaaler Abtes , der 
da j ammert, dass der Adel nur bestrebt sei: clericalis digllitatis 
profectibus contraire . Dass es sich um eille Codificatioll des Pro
cessrechtes hand elte, leuchtet nicht nur aus der klaren Absicht des 
KÖlligs lllld dem Abhiilfe heischemlen Zustaml der Handhabung 
der Gerichtspflege , sondern auch aus eillem Gesetzgebungsacte 
hervor, dessen llllten Erwählllmg zu machen ist. 

K eines besseren L ooses ward der d l' i t t e Ve r s u c h t h e i 1-
hafti g 2, cl eil Kar! IV. 1 346 -13 55 untel'1lahm, wahrscheill
lich unter Bellützung der VOll dem letzt erwähnten noch vorlie
genclen Materialien (Palack~; , Arch . c. IrI, pg . 66) . 

2 Mit vollem Rechte hat schon Sa~igny (Gescll. des röm . Rts. im M. - A . 
VI. Th\. pg . 151) und Palack)' (Arch . c. III. 66) die angebliche Mitwirkun g 
Bartolo's a Saxofel'l'ato an diesem ~, erke in das Reich der Mythe verwiesen. 
In den Jahrhunder ten, denen eine sch ärfere historische Kritik abhanden ge
kommen war , mag die Thatsache der kaiser\. Verleihung ein es dem böhm. 
Landesschilde ähnlich en Familienwappens (Savigny 1. c . S. 15U, Note g) als 
besondere Auszeichnung dieses Rechtsgelehrten durch eine derartige Leistung 
motivirt und die letztere sodann a ls Factum geglaubt worden sein. Die dem 
carolinischen Zeitalter nähersteh en den Chronisten (Benes von 'Weitmühl 13 i 4 
script. rer. b oh . n . pg . 338-378, AeIH'as Sylvius hist. boh. 1458 ed it Basil. 
fo1. 28, Kuthen edit . 15il9 fo1. L 4,5, H !\jek v~n Libocan 154 1 fol. il I4-350, 
Dubravius 1552 histor. boh. lib. XXII, Lupac 1584 pg. 107 ) wissen davon 
nichts zu berichten, wie auch in der Autobiographie Karl's nich ts darauf hin
deutet. Erst in der W'idmungszuschrift, womi t die prager Bürger ihr 1579 um 
Landtage als Stadtrecht für Böhmen angenommenes Recht dem Könige Ru
dol f II. dediciren, kömmt die E rwähnung dessen vor , da erzählt wird: "D er 
Kaiser K ar! IV. , der Vater des Vaterlandes , habe viele lobenswerthe R echts-

. Vorschriften in diesem Königreiche erlassen , ind em er hierbei sich der Mit
hülfe des in den Rechten erfahrenen Ma nn es numens Bartolus bediente". 
Selbst in einem Pr!Jgrammu des prager Universitätsl'ectors, Prof. der Mathe
matik Mart. ßaohacek 'I ö LI tritt die gleiche Beh auptung auf (vgl dessen Ab
dmck bei Balbin boem. docta II, 209 , Anm. 204 ), auf dessen Autorität hin 
der fiei ssige Literarhistoriker des 17. Jahrhunderts Balbin lib. curialis pg . 33 
und schon vordem Stransky in seiner I'espublica boem. ("gI. Balbin boem. 
docta II , pg . 3il6, Anm. 3n), ebenso wie '1;'\'eiss gloria univers . prag. pg. 11 5, 
sodann Prof . .T UDr. Neumann von Buchholtz im tract. de commissio nibus 
pg. 76 und sein Vorgänger Prof. Schambogen (I. c . pg. 77) in den ·praelect. 
publ. ad instit . und zwar in pl'oem. instit., "owie Ebenfeld in den adnotat. ad 
Westenbergii princ. jur. 1. S. 11 j ener Fabel Glauben schenkten. Sicherlich 
hätte Kar! IV. in einer der Urkunden, durch welch e die Verdieilste des Bar
tolus belohnt wurden (1355 bei F ick er 1. c. 4. Be!. S. 537 ff.), von solchen 
Leistungen E rwähnung gethan, wenn sie überhaupt bestanden hätten . 
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ICarl IV ., der durch Einführung beziehungsweise Begünsti
g'ung des Feuda1ismus 3 geräuschlos die alte Castell-Verfassllllg 
zum endlichen Falle brach tc uncl die spätere'Patrimollial-Gerichts
barkeit durch Verleihung der ausschliesslichen Gewalt über alle ' 
Insassen an nüichtige Giiterbesitzer vorbereitete 4, wirkte mit Vor
liebe für die Codification des R echtes . Schon als Markgraf von 
Mähren hatte er in der Areng'a einer Urkunde, womit ein Ort mit 
Stadtrech t bewidmet wurde, 1335 se ille AnsichteIl hierüber in 
den 'VOlten niedergeleg't : civitates sine legibus et statutis muni
cipa1ibus cum salute nequeunt commode subsistere (Chytil VII, 
59). Seille Strebungen sollten das ganze Krongebiet umfassen; 
offenbar seinem Andringen entsprang der 1341 erflosselle Befehl 
seines Vaters an die prager Schöffen, ))dasz ein gescriebell recht 
gemacht und getich tet werde« (R össler, prager Stadtrecht, pg'. 191) 

und eille ähnliche Weisung an die Breslauer 1346 (ibid. S. XXVIII), 
er selbst aber nahm die Codification des La,lldrechtes , insbeson
dere des Verfahrens und hiermit auch dessen Reform, mit allem 
Eifer auf. , Das bisher übliche GerichtsverfahreIl hielt zu sem: die 
Formen hoch und liess hiedm:ch für Chikanell genügenden Spiel
raum frei; unbedeutellde Formfehler, die zufällig sich ereignet 
hatten, entschiedeIl über das Schicksal eines guten Rechtes als 
Nullitäten (zmatek), weshalb es erwünscht schien, so wesentlich e 
Uebelstände durch eine geschriebene Ordnung zu bcseitigell (lVlaj . 
earoI. praef. cap . 8) . Die Richter sollten nicht auf Lebenszeit er
nannt werden, um nicht ill ihrer Unabsetzbarkeit eill Privileg zlU' 
" Tillkür zu findeIl , das Richteranit sollte ill Zukunft auch nicht 
(wie lloch unter Karls Vater) verpfändet und verkauft werden (rubr. 
17) . Es wurde beabsichtig t~ die getreue Pflichterfiilhlllg durch den 
bei Antritt des richterlichen Amtes abzulegendell Amtseid zu ga
rantiren (rubr. 22) . Die Richter durften keilleswegs beirrt wer
den durch ein persöllliches Eingreifen des Königs in die Ausübllllg 
der Gerichtsbarkeit (rubr. 43), gewiss ein denkwürdiges Beispiel 
des Verbotes der Cabinets-J ustiz ! Die althergebrachten Gottes-

3 P alack l' d i'j e c. II, 2. Abth!. pg . 8 ff. , 385 ff.; gesamm. Aufsätze II, 
pg. 157; vgl.'auch Formelb. Kar! IV. cit. MS. No . 181. . 

4 Vgl. die Urkunde vom J. 1359 bei Palacky deje c. Il, 2. Abth!. pg . 8, 
Anm. 6 und Dr. Celakowskfs Aufsatz im Pravnfk 1878 pg. 11 8 ff. 
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urtheile wurden abgeschafft (rubr. 39) und - ähnlich wie in den 
Constitutiones regni siculi Friedrichs H . 1231 (lib. II, cap. 33) -

der Zweikampf als Entscheidungsmittel für wenige im Gesetze 
genau bestimmte Fälle aufrecht erhalten (rubI'. 88) . Feste Vor
schriften über clas in verschiedenen Rechtssachen einzuhaltende 
Verfahren wurden el'theilt (rubI'. 104,120, 121, 122), wobei von 
dem Grundsatze ausgegangen ward: similia judicia similes debent 
concomitari processus (rubI' . 121 § 4), indem der »in offen sam 
elivinae justitiae et subelitorum .. .. fidelium lacrimabile detri
mentum « bestehende Missbrauch aufgehoben sein solle, varia11lli 
judicia in causis eis dem vel simili bus (Caral. Maj. in proem. ) . 
In den erwähnten Processvorschriften zeigt sich ein entschiedenes 
Festhalten an der gemeinrechtlichen Terminologie, welches in 
ganz ähnlicher '''eise auch in der Privatarbeit über die Land
rechtsordnung (ordo juelicii terrae; Arch. c. TI. Bel. pg. 76-135) 

zwischen 1348-1355 in überraschendem Umfange zu Tage tritt, 
indem gesprochen wird vom: actor , reus, pars adversa , pars in 
probatione deficiens, defectus probationis, pars in tennino legi
time reCllsans comparere, partes existen tes, agere per procurato
rem, allegare, res super qua controversia vertitur, terminus pe
remptorius, contumacia, spolium, sententiae executio . Ing'leichen 
wird unter offenbarem Einflusse römisch-rechtlicher Reminiscen
zen in der Majestas Carolina gen au zwischen dem Civilrechtsweg'e 
und der strafgerichtlichen Verfolgung unterschieden (rubr. 117 

ci viIitel' agere volentibus, qui forte criminum poenas abhorrent, 
jus SllUm prosequentes potius, quam vindictam). 

Kar! IV. gedachte mit diesem Gesetzbuche keineswegs das 
althergebrachte Verfahren vollends dUl:ch ein modernes zu ersetzen, 
sondern suchte bloss unter Beseitigung der :Missbräuche die erfor
derlichen Verbesserungen eintreten zu lassen und es zu sta bilisiren . 
Doch auch er musste die Erfahrung seiner Vorgänger machen; die 
Landesbarone , von der Befürchtung durchdrungen, dass anstatt 
der bisherigen nach dem bIossen Verstancle und Herkommen ur
theilenden Richter gelehrte Rechtssprecher , insbesondere Docto
ren und daher nach dem Gebrauche der Zeit zumeist Geistliche in 
die Gerichte eintreten würden, weigerten sich, den - nicht ohne 
Zustimmung mächtiger Dynasten - dem Landtage vorgelegten 
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Entwurf zum Gesetze zu erheben, worauf der König durch eine 
feierliche Erklärung (6. Octbr. 1355) von seiuem Beginnen ab
~tand (Palack)' , tH\je. c. II, 2. Abthl. pg. 148; BraucH VIII, 259 

druckte die 'Vi<lerrufsurkunde ab). In Consequenz dieses Actes. 
uud inhaltlich übereinstimmend erliess auch Markgraf Johann in 
Mähren den 'Viderruf (Brandl VIII, 261 ) . Später scheint sich 
die Erinnerung an diese Vorgänge getrübt zu haben und die 
klare Einsicht in dieselben abhanden gekommen zu sein; denn 
in den Landtagsschlüssen vom J. 1543, 1547 wird einer llvom 
Kaiser Karl erlassenen Landesordnung« gedacht. Es mag dazu 
beig'etragen haben, dass der Landtag den gedachten hochherzigen 
Schritt des I{önigs verdientermaassen würdigend sich geneigt 
zeigte, einige wichtige Reformen im Gerichtswesen durch Special
gesetze durchzuführen. Insbesondere willigte 5 derselbe zur Ab
schaffung der G ottesurtheile, ferner zur I{ ürzung der sehr ver
wickelten und schwierigen Eidesformel (1368) und dazu, dass 
auch der Unterthan gegen seinen Gutsherm leichter Recht fin
den konnte (1356) , also zur Anerkennung eines vernünftige
ren Beweisrechtes und des Grundsatzes gleichen rechtlichen Ge

höres G. 

In dem noch heute erhaltenen Gesetzentwurfe findet man 
manche wörtliche und sachliche Rerniniscenzen an da.s cano
nische. Recht (rubr . 21 in fine, 24, 39 , 74, 76, 104 etc.) und an 
die römischen Quellen (rubI' . 29, 42 , 79 etc. ) . 

Ein weitererVersuch im Sinne der gedachten un
terblieb, obwohl, wie es den Anschein hat , König Ferdi
nand I., der energischeVerwaltungsreformator Böh-

5 Benes von "Wejtmill. c. pg. 3i8, 39 , 367. ". as insbes~ndere die got
tesUl'theile anlangt vgl. ausser diesem Q.nelle~zeugllls se noch Jene der belde!l 
ZeitO'enossen Andreas von Dauba: ordo JUCI1Cll terme (Arch. /i. n . Hd. pg. 48 /) 
und'lrhomas ,"on Stitn)' im V)-b . liter. c. 1. pg. 71l ; unbegründet sind dah~l' 
die iweifel Dr. P elzei's in den Mitth . des Vereins für Gesch. d. Deut. 111 

Böhm. VI. pg. 70, 74. Betreffs eIer Eidesformel vgl. auch (Jod . jur. bohem. 
H. 2. pg. 27. 

G Statutum est etiam in eodel11 consilio , ut pauperibus, quibus hactenus 
modica vel nulla justitia in tel'rae juclicio reddebatur el'ga diviles et quoscun
que barones, fiere t debita justitia et justitiae .conveniens ex~cu!i~. Et f~ctum 
est it a, ut quicunque potentes barones et nO~lles forent ad JUdW1lll11 terme ad 
instantial11 pauperum citati , veniebant et judlCio parebant cum effectu (scr . rel' . 
boh. Il . 367 ). 
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men s sichmiL ähnlichen Absichten getragen haben 
d Ü l' ft e. Es spricht dafür der Umstand, dass er sich mit einer Zu
schrift vom 11. Nov. 1527 (Arch. d . prag. Statth. L . 34) an die Land
tagscommissäre mit dem folgenden Ersuchen wendete: » zumal er 
wisse, welch' löbliche Ordnung, Verfassung und Bestimmung Kai
ser r( arl IV. glorreichen Andenkens in diesem Königreiche gesetzt, 
und erlassen habe und das Bedürfniss vorliege, dass er von diesel' 
Ordnung Kenntniss und 'Vissenschaft besitze, und da ihm Nach
richt darüber geworden sei, dass jene Ordnung neben anderen Privi
legien UllLl Landesllothdürften in (dem Kronarchiv auf der Burg) 
I<:a1'lstein liegen mög'e - so wolle er eine Abschrift davon haben 
lind dieses Begelw"11 in die Landtagsartikel mit autgenommen 
wissen« (bölun. Landt. nach 1526, I. Thl. pg. 257) . Dieses Ver
langen scheint jedoch bei den Landtagscommissären auf gewich
tige Bedenken gestossen zu sein, die vielleicht eine Wiederauf
nahme des von Kar! n . unterllom;nellen Versuches ahnend dem 
I( önige von diesel' Forderung an den Landtag abri ethen . 'Venig'
stens ist in der dem Landtag vom J. 1527 vorgelegten könig'
lirhen Proposition keine Spur eines solchen Begehrens zu finden. 

Es drängt sich an dieser Stelle die Frage auf, ob nicht et,ya 
die Praxis der Gerichte jenen Principien Einlass gewährte, 
dcnen sich die Legislative für das Landrecht hartnäckig ver
schloss? E s liegt zu Tage, dass in cl enj enigen Gerichten, 
in welchen der Adel die entscheidende Stimme 
führte, also in d em s. g. Landrechte von einem der
artigen Zutritt keine Rede war , da hier der Geburts
adel eifersüchtig seine Rechte hütete und selbst dem Gelehrten
adel den Eintritt in die Gerichtsbank versagte. Aber selbst bei 
dem könig' lichen Hofgerichte (curia principis) sch eint 
das fremde Recht in der Praxis keine umfassendere Aufnahme 
gefunden zu haben, obwohl dieses Gericht das Organ zur Entschei
dung der kraft der Immunitätsprivilegien dem königlichen Spruche 

·vorbehaltenen Rechtssachen " ·ar 7• Aus der biossen Mitwirkung 

7 Jirecek, böhm. Mus.-Ztschft. 1856 IV, 90; dessen slav. Recht in Böhm. 
u. Mähr. II, 207; inhaltlich des allgemeinen Privilegs vom 10. März 1222 hatte 
Pi:emysl Ottokar erklärt: quia abbates et alii ecclesiarum praelati, ad aliul11 , 
quam ad nos pro causis suis refugium nullum habent , ubicunque generale 
eolloquium (Landtag) debuerit celebrari, ad audiendas causas eorum vel infra 
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des Kanzlers neben anderen Hofbeamten s, die auch für das Jahr 
1392 (Palack)', Formelb. II, 128) erhärtet ist , lässt sich mangels 

anderer Daten nichts Positives deduciren. -

Nachdem einzelne Versuche zur Reform des Gerichtswesens' 
in den Gerichten des Adels beziehungsweise der freien Grund
besitzer des Landes in die Brüche gegangen waren, wurde cl e l' 
Hebel bei den städtischen Gerichten eingesetzt, 
und hier mit glücklichem Erfolgp-. Die Bergstädte stan
den in Folge der mittelalterlichen Ansichten üb.er das Bergregal 
im engsten Verkehre mit dem Hofe, weshalb mit . gutem "\ 01'

bedachte hier eingegriffen wurde. Um das Ja h I' 1, ~ 0 0 e rl i e s SI 
nämlich Wenzel 11. eine Bergorclnung \Jus regale 
mon ti um) offenbar aus der Feder eines fremden J misten, höchs ti 
wahrscheinlich aus jener des vor wenigen Jahren aus Italien be
rufenen Gozzius ab Urbevetano (Palack)f, deje. c. II, 1. Abthl. 
pg. 274), welche im IV. Theile ein vollständiges System der 
Processvorschriftell einschliesslich des Beweisrechtes enthält . 
Das Gesetzeswerk spricht: soweit es das Gerichtsverfahren an
langt, als seinen Zweek klar aus: ut non per ambages, s~c.ut a 
rctroactis temporibus consuetum erat, sed gradatim per legltlmos 
juris tramites deinceps judicia ordinentur (in proem. lib. IY , 
c. 1); doch wUl'de sicherlich auch die Beseitigung de~sen ange
strebt, was nach des Gesetzgebers "Worten häufig ell1trat und 
worüber auch Kn.rl IV. ein halbes Jahrhunclert später Beschwerde 
führte (siehe oben), nämlich: ut iUud, quod hodie judici el ~ura
tis .placet, cras in similibus cn.sibus statim incipit displicere (~b. I, 
c. 4, § 9). Der Standpunkt des Codificators in staatsrechthcher 
HeziehunO' ist der ausgesprochen absolutistische, der zu den da
maligen " erfassungs - Verhältnissen in Böhmen weitaus nicht 
passte, für welche die Beschränkung der kö~i~"lich~n . Gewalt 
durch mächtig eingreifende Landtage charactenstlsch 1st; unver
hohlen äussert sich jene Auffassung im lib. IV, c. 18, § 10 und 

vel post uno, die cum paucis.Boemis e~ cum ca~cellario ei~. audientia~ datl\l'os. 
Vgl. über die weitere EntWicklung dieses Gel'lchtes .. Dr:_ C:elakowsky sAufsatz 
im Pdwnik 1878 pg. 83 (Text Zl\l' Note 11 ff. ), 11 5 H., 1 a:> (Text zur Note 12), 
302 (Text zur Note GO). 

8 Beispiele bietet der eit. Aufsatz S. 332, Note 72. 
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lib. I, c. 6, § 11, wo es heisst: nobis solis competit, cum simus 
lex animata, in regllo 110stro leges condere, ac couditas declarare 
in wörtlicher Reminiscenz an 1. 12 C. 1, 14. 

Aus einer solchen Verkennung der factischen Sachlage uud aus 
der unleugbaren Unkenntniss der socialen Verhältnisse Böhmens, 
wie sie aus lib. IV, cap.12, § '1 hervorleuchtet, lässt sich mit Sicher
heit folgern, dass das vorliegende Gesetzeswerk aus keiner böhmi
schen Feder geflossen sei . In natürlicher Folgerung der eben beton
ten Anschauung gilt dem Verfasser alle Gerichtsbarkeit als in den 
Händen des Königs concentrirt, der sie den einzelnen Richtern 
zutheile (lib. I, cap. 5, § 1), und wird die strengste Festhaltung 
der iU1 Gesetze vorgeschriebenen Ordnung des Verfahrens geboten, 
indem in lib. IV, c. 7, § 10, (wo auf die in 1. 10, D 1, L niedergelegte 
Schilderung des ,Vesem der Gerechtig'keit angespielt wird), die 
N ultität des Verfahrens und Confiscation alles Vermögens des 
Richters als Strafe der Uebertretung dieses Gebotes ausgesprochen 
erscheint. 

Die Systematik der über das g'erichtliche Verfahren erlasse
nen Vorschriften ist die des Decretalen-Rechtes (X lib. Il ). 
Ihrem Gehalte nach entstammen sie durchweg dem römisch-ca
non ischen Processe; denll in ihrem dispositiven Tl1f~ile silld sie 
zumeist Reproductionen des Inhaltes römisch - canonischer Quel
lenstelten, häufig mit Anschluss an die ursprüngliche Textirung, 
in ihrem theoretischen Theile dagegen Erörterungen, die der s. g . 
summula tle ordine judicial'io (fäl schlich dem J oannes Andreae 
zugeschrieben, jedoch schon zwischen 1215- 1234 verfasst) ent
stammen n. 

Die Congruenz einzelner Verfügungen des 4. Buches der jura 
montana (J. M.) mit Quellenstellen ergibt sich aus einer leicht zu 
vergrössernden Reihe von Beispielen : J. M. c. IV, § 10 vergI. mit 
1. 1<1, C. 2, 7; J . M.. c.IV, § 17 mit 1. 4, C. 7, 48, beziehungsweise 

o In dem berührten nnd sogleich zu erörternden Verhältnisse, sowie in 
der Existenz einer Handschrift diesel' summula bereits im J. 12üO (vgl. S. 108) 
liegen ne ne Beweismomente für die Richtigkeit der Ansicht Rockinger's übel' 
den Ursprung derselben. Vgl. dessen Inaugural-Abhancllung: übel' einen 
ordo judiciarius bisher dem Johannes Andreae zugeschrieben, München 1855 
pg. 46 fr., dem Stintzing. popul. Rtslit. S. 205 ff. und Muthel', ges. Aufsätze 
S. 182 beistimmen. 
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mit c. '1, X 2 1; J. M. c. IV, § 18 mit 1. 30 D 5, 1; J. M. c. 6, § 4 
mit § 1 Instit. 4, 6; J. M. c. VI, § 6 mit 1. 25, 80 D, 6, 1; J. M. 
c. VII, § 6 mit 1. 14 C. 7,45; J. M. c. XI, § 4 mit 1. 21 C. 4, 
19; J. M. c. XII, § 18 mit c. 8, X 2, 20; J. M. c. XII, § 21 mit 
1. 12 D, 22, 5 ; J. :LVI. c. XIII, § 1 mit c. 11 in fine X 2, 21; J. 
M. c. XIV, § 6 mitc. 13 X 2,22; J. M . c. XVII, § 4, 5 mit 1. 34, 
§ 6 D, 12, 2 und § 38 D h. t .; J. i\L XX, § 11, 23 mit c. 12 in VI. 2, 
15 und c. 8 et 13 X 2, 28. Dariiber, dass sowohl das römische 
als das canonische Recht Beachtung fanelen, äussert sich das Ge
setz lib. Irr, c. 1 in priuc. und in gleicher 'Weise bezeugt den 
Umstand, dass für den Verfasser des Gesetzes die Auffassung der 
Doctrin maassgebenel war, sein 'Werk lib. IV, c. XVII, § 9 in fine, 
iudem er mit besonderer Befriedigung und mit einer gewissen Zu
versicht betont: sic traditum est a sapientibus tarn juris canonici, 
quam civilis. Dass er nicht reiner Canonist war, ergibt sich aus der 
klar zu Tage tretenden genauen Kenntniss des römischen Rechtes 
(lib.III, c. 6, 7, 8, 9) und der Verhältnisse des alten Roms (lib. I, 
c. 5 princ. ), dessen Kaiser er als Autoritäten achtet (lib . IV, c. 4, 
§ 10), sowie aus dem weiteren Factum, dass er das ganze Gesetz 
nach dem Vorbilde der Institutionen in IV Bücher theilte, wovon 
das erste von elen Personen, das z",:eite von den Bergwerkssachen, 
das dritte von den Verleihungen resp. Contracten, das vierte vom 
gerichtlichen Verfahren handelt. Freilich verleugnet sich der 
Codificator nicht als IEnd seines Jahrhunderts , indem er an ver
schiedenen Stellen bei Canonisten geläufige Anschauungen theilt 
und auch die heilige Schrift als Rechtsquelle behandelt, z . B. 
lib. IV, c. VII, § 10; Vlilprinc. (vg1. mit Tancred: ordojudic. 
U, 1, UI, 1), c. IX, § 2, c. X, § 1, c. XI, §§ 5,9, c. XVIII princ. 
Dass ihm die damalige Literatur, besonders die italienische Düc
trin, nicht fremd war, ergibt sich aus der im folgenden zu beleuch
tenden Benützung der s. g . summula Joannis Andreae, ingleichen 
aus der bemerkenswerthen Thatsache, dass er ähnlich wie die 
italienischen Processualisten (vgI. Bethmann-Hollweg, Civ .-Proc. 
VI. Thl. pg. 231) in Beispielen zur Kennzeichnung der Partheien 
für den Kläger den Namen Petrus und für den Geklagten jenen 
des Martinus wählt (lib. IV, c. VI, § 4; c. XI, § 2). Was die Re-
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nützung der mehr gedachten ~l1nmula ordinis judiciarii angeblich 
J oannis Andreae (weshalb citirt wirci J. n~e( lt. 'Vunder
lieh) anlangt, ist dieselbe bei Vergleichung beider Texte eclatant. 
Vor allem sind sämmtliche Definitionen der technischen Ausdrücke 
daraus entlehnt; sn judicium, actor, reus, (J. M. c. IV, § 1, 2; J. A. 
c. I, § 1, 11. 12) citatio (J.l\I . c. II. § 1; J. A. c. In, § 1) petitio 
(J.1VI. c. VI, § 1; J. A. c. IV, § 13), exceptio (J. M. c. yn, § 1 ; 
J. A. c. IV, § 2) litis contestatio (J. M. c. VIII, § 1, 2; J. A. c. 
V princ.), juramentum ca lul11niae (J. rH. c. IX, § 1; J. A. c. VI) , 
probatio (J. M. c. XI, § 1; J. A. c. VIII, § 1) , in strumentum 
(J. ])1{, c. XIV, § 1; J. A. c. X , § I), selltentia et species earum: 
interlocutoria et deffinitiva (J. M. c. XVIII, §§ 4, 5, 6; J. A. c. 
XI, §§ 2-5), appellatio (J. M . c. XX, § 1; J. A. c. xn princ .). 
In ähnlicher Weise sind die Grundsätze und die Details des Yer
fahrens von dort entlehnt, z. B. über Gerichtsferien (J . M. c. II, 
§ 4; J. A. c. IU, § '1), über Anführung von Einwendungen und 
Einreden (J. M. c. III, § 2; c. VII, § 2; J. A. c. IV, § 1, c. Y, 
§ 1), wobei zu bemerken, dass das Gesetz rücksichtlich des dies
falls zu machenrlen Unterschiedes vollends den Standpunkt der 
Glosse ael c. 1. in VI. 2, il acceptirt hat (J. M. c. VII, § I) und 
ausnahmsweise die in der erwähnten summula festgehaltene 
Auffassung (c. V, § 2) der Widerklag'e (reconventio) nicht billigt (J. 
M. c. "n, § 5) . In einzelnen Materien wird sogar an den Details
ausführungen der summula im 'Yesentlichen festgehalten ; so in 
elen Capiteln über den Calumnieneid (J . M. c. IX, §§ 2, 3; J. A. 
c . VI, §§ 2, 3), über Geständniss (J. 1'1. c. X, § 2; J. A. c. vn, 
§§ 1, 2), welches in Conformität mit der canonischen Auffassuno' 
nicht als Beweismittel behandelt, und daher in der Systematik 
vor der N ormirung der Beweismittel eing'ereiht wird, ~ sodann 
über den Zeugenbeweis (J. M. c. XII. §§ 1- 12; J. A . c. VIII, 
§ 12) . 

Obwohl dieses legislatiye 'Yerk als Zweck hervorhebt: 
omnem juris supplere defectum et .... illuminatam omnibus 
desiderantibus doctrinam juris tradere montanorum, wurde es ' 
dennoch 1lUr in I{uttenberg, der grössten 13ergstadt und zu jener 
Zeit Prag an politischer Bedeutung und Bevölkerungszahl zu-
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nächststehenden städtischen Gemeinde des Königreiches promul
g'irt und zur praktischen Geltung gebracht (GrafStel'llberg, Gesch. 
d. Berggesetzgebung Böhmens, n. pg. 348) 10 . 

Die praktische Bedeutung dieses Gesetzes veranlasste wohl 
den oben genannten Registrator der Cunzlei n:arls IV ., Dr. Jo
han'n VOll Gelnhausen, eine deutsche Uebersetzung um das Jahr 
1360 anzufertigen (Jirecek, Cod. jur. boh. I. Bd. pg. 265, wo der 
Urtext abgedruckt ist, Tomaschek, Sitz.-Ber. der Acad . cl. Wiss. 
in Wien hist. -phi\. Cl. 3L1. Hel. pg. 68), ausser welcher auch eine 
böhmische aus dem 15 . Jahrh. existirt 11. Ein directes Zeugniss 
für die ste te Anwendung dieser Rechtssatzungen VQl' dem Kut
tenberger Bergschöppenstuhl liegt in dem Gutachten, welches 
eIerseibe über den Entwurf der rudolphinischen Bergwerksord
nung vom 11.l\Iai 16 0-1 im Jahre 15 80 erstattete (Kuttenberg . . 
Stadt-Arch. 3 107 beziehungsweise No. L1), in dem sich ad VI, 
XX, XXXIV ausdrücldich auf die jura montana berufen und so
g'ar lib. I, cap. V, VI, XVI, lib. nI, cap . V citirt wird. Soll man 
diesem Gutachten Glauben schenken, so wären die jura montana 
im Jahre 1293 erlassen worden (cit. Gutacht. ad III). 

Mag die ursprüngliche Geltung eles besprochenen Gesetzes 
immerhin bloss auf ein, wenn auch sehr wich tiges Stadtgebiet 
beschränkt gewesen sein, so hat diese legislative Erschein ung 
dennoch eine hervorragende Bedeutung in zweifacher Hinsicht; 
einmal ist sie der ersteCodifications- Versuch römisch
canonischen Processrechtes für ein weltliches Ge
richt in i-"Iittel-Europa an d e r Schwelle des 14. 

10 Den Beweis für die Herrschaft desselben bei Gericht erbri ngt die 
Autopsie ein es aus dem 1'1. Jahrhunderte herrührend en (im Kuttellberger 
Stadtarchiv verwahrten) handschriftlichen Codex cl ieses Gesetzes, welcher zum 
Thei1 aus Pergalllent-, zum Theil aus Papierbliittern bestehend, atlsser dem 
Urtext eine deutsche Uebersetzung desselben uud den unten zu erwähnenden 
cursus sententiurum civilium nebst Excerpten aus einzelnen päpstlichen Brie
fen und aus dem Iglauer StacJt rechte umfasst. Der Urtext zeigt Spuren häu
figer Benützung, indem einzelne Folien in Folge nicht seltenen Umwenclens 
abgegrifl'en lind beschmutzt si nd , sowie anch manche Revocalion~n anderer 
Stellen, böhmische Interlinearglossen lind Hervorhebungen WIChtiger Verfü
gungen durch Beirückun~ einer Hand in mal'gine vorkommen. 

11 Ob der Uebersetzer Alexandrinus filius Severini, Stadtschreiber in 
I glau (um J 500 ) war (wie Tomaschek 1. c. behauptet), steht nicht zweifellos 
fest ; vgl. JungmanII , Gesch. d . böhm. Lit. pg. 3(l. 
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Ja h ~ h und e r ts J2. das anderemal aber ist sie die W u r z eId er 
dauernden vollständigen Reception diesesProcess
rech tes in den böhmischen Ländern . W'ie letzteres ge
kommen ist, möge der Gegenstand der folgenden Darstellun
gen sein . 

VIII. 

Eindringen des römisch-canonischen Processes in die Stadtgel'ichte. 

Als in Brünn vor dem Jahre 1353 I die alten Schöffensprüche 
in eine Sammlung gebracht wurden, g'eschah diess du rc h den 
Stadtschreiber Johaunes in der Art, dass das Material 

. nach alphabetischer Ordnullg in Capiteln gegliedert und bezüg
lich des Processrechtes durch Zusätze ergänzt wurde, welche er 
als t h e 0 r e ti s c h e Z u t hat e n z u den S c h ö ff e n s p r ü c h e n 
a u s den eanonist isch en Praktikern seiner Zeit , aus 
den römisch - canonischen Quellen und endlich als wörtliche 
Excerpte aus den eben besprochenen s. g. constitutiones juris 
metallicis entlehnte 2. Dass die Terminologie der ganzen Sarnm
lung wo immer nur thunlich, sich an die römisch-canonische 
anschliesst, ist nach dem oben ' übel' die Thätig'keit der Stadt
schreiber gesagten keiner näheren Erklärung bedürftig. Die
jelligen Hauptstücke der Sammlung, welche über das gericht
liche Verfahren handeln, sind sehr stark mit gemeinem Rechte 

12 Ueber Gerichtsordnungen für ge i stliclIe Gerichte nach röm.-canon. 
Recht aus den Jahren 1342, 1422, 1447 vgl. Stobbe, deut. Rlsquell. I. S. 403, 
Note 52. Einzelne processuale Verfügungen enthalten auch die Ernestinischen 
Statuten der IJrager Synode 1349, ygL darüber den vorigen Abschnitt S. 133. 

t Monse, ältest. Municipal-Recht Brünns S. 10,23, 4n, 63, 65, 87,97 ge
währt zahlreiche prägnante Belege für die Entstehung dieser Arbeit zwischen 
1 :l50-1360; einen directen Anhaltspunkt für das oben angesetzte Jahr bietet 
das alte Ausgahenbuch der Stadt Brünn, in welchem zu dem gedachten Jahre 
eingezeichnet ist: item in noYis libris legum scriptis pro ci'dtate cesserunt 
XVI. marcae (Brandl l. c, VllI, l nU ). Monse L c. S . S7 meldet , dass die 
brünner prächtige Handschrift gedachter Sammlun g in der die Abtheilung 
lit. R eröffnenden Initiale den Dom. Joannes notarius civitatis im Bilde zeigt 
und dass 1356 urkundlich ein juratus J oannes Anshelmi yorkömmt. 

2 Das aus dem J3. Jahrhunderte herrührende Iglauei' Stadtrecht zeigt 
11 ur eine römisch-rechtliche Spur im Art. 17, nämlich: legern patere , quam 
ip se tuleris I. 1. § 1 D. 2, 2 (Tomaschek, deut. Rt. in Oest. S. 72). 
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yersetzt, das dessen Quellen entweder direct oder il1direct durch 
Benützung der mehr gedachten Bergordnul1g entnommen wird. 
Ausdrücklich wird sogar des processus juris canonici (cap. 141) 

Erwähnung gethan, Directe Reception äussert sieh in den cap. 
5, 14, 27, tJ9, 51, 36, 38, 45 de actiol1ibus; cap. 74, 75 de apel
lationibus ~; cap. 126 de citationibus; cap. 140, 141 de confessio
nibus; cap. 403 de electione judicis; cap . 475 alin. 2 de juratis; 
cap. 573, 576, 578, 579, 58 1, 584 de privilegiis (instrumentis); 
cap. 453 über die Zeugenzahl; cap. 48 1 yOX yiva testium literis 
antefertur talibus (ygI. cap. 2 X 2, 22); cap. 589, 590 de procu
ratOl'ibus; cap . 610 de renuntiationibus; cap . 613 de sententiis; 
cap. 664, 665,667,682 de testibus ; indirect cl. h. durch Vennitt
lung der jura ll10ntana wurde aus dem röm. - canon . Rechte ge
schöpft in den Capiteln de juramento calumniae cap . 448 "gI. mit 
J. ]'"L cap. IX, § 6; de advo(;atis cap. 59, 65 mit J. M. cap. IY, 

§ 6 ff.; de appelJationibus cap . 68 mit J. M. cap. XX de officio 
judicis quantum ad sententias cap. 406 mit J. M. XVIII, § 2 ff. 
Der 'Verth diesel' Arbeit für die Reception des fremden Verfah
rens bleibt für alle Zukunft ein höchst bedeutender. Fast sämmt
liehe wichtigeren Fragen sind darin nach den Gmndsätzen des
selben entschieden und geregelt . 'Vo diess ausnahmsweise nicht 
geschah, mangelten sowohl in der gemeil1l'echtlichen Legislative 
als Doctrin die nöthigen Anknüpfungspunkte; so z. B. betreffs des 
Eides (de juramentis) 4. Diesfalls beschränkt sich die Sammlung 
der Schöffensprüche (in der Rössler'schen Ausgabe des brünner 
Stadtrechtes manipulus juris genannt) auf die Entscheidung von 
Formfragen, insbesondere: in welcher Sprache der Eid abzu
schwören ist, ob mit allen oder nur einigen Fillgern der erhobe
nen Hand, ob ein Sich - Versprechen schade, ob der Eidschwur 
mit linker Hand zulässig sei etc. 

3 Rössler , Brünner Stadtrecht pg. il6 (No. 6'1 des manip . juris) unter
scheidet dieses Capitelnicht speciell, sondern bringt die bezüglichen Anord
nungen unter der Capitels-Ueb~rschrift : ?e ac.lvocatis; dass jedoch dieselben 
ein selbständiges Hauptstück btlden, ergibt SICh sowohl aus deren Inhalte als 
auch aus dem Originalcodex , welcher nach Monse's Abhdlg.: Ueber die älte
sten Municipalrechte Brünns pg. 18 ausdrücklich d~n de appeliationihus han
delnden Titel hervorhebt. 

4 Vgl. über den Mangel an Material betreffs des Haupteides Hinschius, 
Eidesdelation pg. 10 fr. 
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Vergegenwärtigt man sich die einflussreiche Stellung eines 
derart juristisch gebildeten Stadtschreibers auf die Schöffen, 
denen er das Recht in Erinnerung zu bringen und zu interpreti
ren hatte (Rössler, 1. c. pg. XLV), und die Einwirkung, die ihm 
durch die in seine Hände gelegte Niederschrift des gefassten 
'Veisthumes fiir die Fortentwicklung . des Rechtes eing'eräumt 
war, zumal der Schöffenspruch für die Zukunft gesetzliche 
Iüaft genoss (cap. 681), so lässt sich leicht darauf schliessen, 
dass durch seiue überzeugungstreue auf der Vortreffiichkeit des 
erlernten fremden Rechtes basirte Thätigkeit der Reception des
selben ein mächtiger Vorschub geleistet wurde. Durch das Ein
drino'en der Grundsätze des fremden Gerichtsverfahrens beim o 

Brünner Schöffenstuhle war aber deren Verbreitung über ein sehr 
weites Gebiet gesichert, welln erwogen wird, wie weit sich der 
Einfluss desselben als überhof erstreckte 5 (Monse, Municip. ·-Rt. 
Ihünns , S. 11; Rössler, L c., S. CXVIII; Hanel , deutsch. Rt. 
in Böhm. u. Mähr., pg. 63, Anm. 198)6 und die Thatsache nicht 
unbeachtet bleibt, dass die erwähnte Sammlung unter den Incu
nabeln Mährens (sine tit. loco et anno) eine grosse Verbreitung 
fand (Voigt acta liter. Boh. et Mol'. vol. 1. pars 1, pg. 27)7. 

5 Im J. 1350 wies Markgraf Johann von Mähren, Bru~er Kar! IV. , ei ne 
Reihe von Städten und Dörfel'l1 an Brünn als Obel'hof: sanellllUS, quatenus ... 
oppiclol'um et yillal'um inhabitatores et ineolae, qui in oppido Meneis (~-Iönit.z ) 
jura sua l'eeipere haetenus consueverl1nt, ex nU\~e ... Jura et ~ententtas.cau
sat'um judiciariarum, super quibus deinceps dublllln ortum fuel'lt, apud IJl SOS 
in civitate nostra Brunuensi, in qua copia sa pi en tum existit et quam 
intel' eetel'as civltales terme nostrae , cUln si n e i ps a iJlsae aliae es sen t 
qua s i ace p hai a e , intel'l1ae dilectionis affectu prosequiIUl~r, querere, re?i
pere eisque regi sine quavis l'eni~entia teneantur (Jura Ill'Imaeva Moravlae 
pg. -15, Anm. und Monse, ält. MUlllc.-Rt. Brünns S. 11 4). 

ti vVas vVunder daher, wenn parallel mit der Verbreitung des fremd en 
formelle:l Rechtes auch das fremde materielle Recht in Volkskreise immer 
mehl' eindrang, sodass im J. 1505 sogar die Schöffen in einem mährischen 
Städtchen die EntscheidunO' füllten, »nicht bloss ihr, sondel'l1 auch das ge
meine kaiserliche geschriel~enc R echt wohl erwägend" (Tomaschek, Sitz.-Ber. 
der Acad. der Wiss. in Wibn Bd. 34, pg. 89). 

7 Der Druck fällt, nach allen näheren Anzeichen, etwa in das Jahr 14 90j 
derselbe ist gothisch , die Initialen ulau und roth gemalt, keine Custoden, 
fol. Il bis CLXVl, vgl. Monse, die ältest. Munic. Brünns pg. 13 , der 20 
Exemplare gesehen zu haben bestätigt j Panzer a.nnal. typ~gr. IY. Bd. S. 164, 
No. 840· D'Elvert Gesell. des Bücher- u. Stellldl'ucks 111 Mahren pg. 12; 
Rössler, 'Brünner R'eeht pg. XL VI. Erwähnung verdient, dass nach Mitthei
lungen Hanka'~, Abh . .der böhm .. Ges. der 'Viss. V. Folge, 2. Bd., pg. 154, 
Anm. und Dudfk's im Casop. matlCe moravs. 1875 S. 106 auch Exemplare, 
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Nicht nur eine mächtige Förderung in der angedeuteten 
Richtung, sondern sogar eine entscheidende Wendung brachte das 
Verhältniss zu Wege, in welchem die gesammelten Brünner 
Schöffensprüche zu dem Rechte der Altstadt Prag · 
s t ehe n. Am Anfange des 15. Jahrhunderts hatte sich hier aus 
zahlreichen königli chen Privilegien und Statutarsatzullgen eine 
Summe VOll Rechtsvorschriften entwickelt, die, obwohl nicht als 
ein Ga n z es niedergeschrieben, dennoch durch beharrliche und 
unveränderte Anwendung zu fester Geltung gelangt war. Wie 
so häufig anderer Ürten in der mitteralterlichen autonomen 
Rechtsentwicklung wurde auch in der Altstadt Prag bei Ul17.U
reichen heimischer Rechtssätze zu der Er ü n ne r S a 111 m lu n g 
a l s subsidiärer Rechtsquelle gegriffen. Einen augen
scheinlichen Beleg hiefür bietet ein prachtvoller zwischen 141 3 

bis 1419 angefertigter Pergamentcodex im dortigen städtischen 
Archive, welcher unter anderen Quellen süddeutschen und alt
böhmischen Rechtes 8 uuter der He nennung eines cursus senten
tiarum civilium die erwähnte Sammlung Brünner Schöffensprüche 
in einer durch 'Veglassung der causa decisa abgekürzten Form 
enthält. Diejenigen Hlätter, welche dieselbe umfassen, zeigen 
im Unterschiede von den übrigen Theilell des Codex sichtliche 
Spuren 9 häufiger Beuützung und in Folge dessen eingetretener 
Abnützuug. Durch die seit dem Anfange des 14. Jahrhunderts 
stets wachsende Bedeuttmg Prags als politischen Factors, die 
schon Kar! IV. bei Bestätigung der Stadtprivilegien im J. 1348 

welche auf P er"ament gedruckt sind, vorkommen (BibI. des deuts~h. Ord~ns
hauses in ,Vie; u. brünner Stadtarchiv). Monse I. c. S. 39, 73, 7/,.97 ~mngt 
Belege dafür bei, dass der Druck mit den Handschrift.en nicht übel:elllst1ll1l11t, 
indem ersterer theils Zusätze enthält, z. B. ausseI' mlllder wesenthchen au?h 
den arbor eonsanguinitatis et affinitatis , the!ls manche Rechtsf~lle nur 1m 
Auszuge anführt, insbes. auch die localen BeZiehungen entfallen lasst. 

8 Die Belege für die im Texte angegebene Entstehungszeit siehe bei T.o
melt Gesch. Praas 11. S. 309, Note 58. Von süddeutschen Rechtsquellen Ist 
insb~son dere derbn. Thei! des Schwabenspiegels vom § 160 der Lassberg'schen 
Ausgabe aufgenommen j vgl. Homeyel:, dent. Heehtsb?cher des M:-A. pg. 53. 
Bemerkenswerth ist, dass sich ein semen Bestandthell_en nac~ nut d~m ob~n 
erwähnten sehr verwandter Codex aus den Jahren 148;)-150;) auch 1m lel.t
meritzer Stadtarchive yorfindet (Mittheil. des Ver. f. Geseh. der Deut. III 

Bühm. VI. Jahrgg. pg. 169). 
D Val. jura primaeya Moraviae pg. 44j Hanka, Abh. der böhm. Ges. d:r 

Wiss. V~Folge, 2. Bd. 18.13, S. IG9, Anm.j Hössler 'r~rünnel: Stadtre?ht 1802 
pg. XXXI j Emler, Sitz.-Ber. der böhm. Ges. der VI ISS. 186/ S. 5& ft . 

o t t, Beit ".ge z. Recep! .. -Ge"ch. 12 
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mit beredten 'Yorten zu würdigen wu ste 10, mag neben anderen 
Motiven der Entschluss 'Yenzels IV. zur That gereift sein, die 
Berufung von Erkeuntnissen böhm. Stadtgerichte 
ausserha lb .des Lande s L387 zu verb i eten und d e n 
a ltprager Rath al s überhof für di e nach s üdd eut 
sc hem (» nürnberger «) Rechte l ebenden böhmi sc h en 
S täd te in ' ähnlicher ' Yeise zu erklären, wie gleichzeitig die nach 
nonldeutschem (ll magdeburger «) R echt sich regulirenden Städte 
an den Leitmeritzer SchöffenstuhilI als überhof gewiesen '\'Ul'-

10 Pelzei , Karl IV. Urkdb . 1. No. n, pg. 82 : quae (civitas) quia sede et 
caput regni nos tri Boemiae existit . .. qua sine etiam ceterae regni 130emiae 
civitates esse nt quasi acephalae. 

11 Palack)', Formelb. II. 12(j. In Leitmeritz galt sächsisches ltecht seit 
Alters her, indem König Johann \'on Luxemburg lä25 (pelzeil. c. pg. 64) die 
\'on den Premysliden eingeräumte Begünstigung bestätigte : ut cives jmibus, 
libertatibus et consuetudinibus Magdeburgensibus, quibus ab an ti q u 0 fret i 
~ unt , frui ... perpetuo debeant et gaudere et ad eos per onmes et singula 
civitates regni nos tri Boemiue, quae eidem utuntur juribus super dubiis sen
tentiis definiendis debeat haberi recursus sicut hactenus fieri consuetum. 
Frühzeitig schon findet sich die bischöfliche Stadt Raudnitz damit be,,,idmet. 
indem vVenzel 1. 1237 den dortigen Bürgern gestattet ut tam in causis crimi
nalibus , quam etiam in civilibus secundum Lithomiericzensis et aliorum 
uostrUl'lll11 (civitatum) consuetudinem. quae jure theutonicali in regno nostro 
incoluntur sententias ferendi et eas executioni mandancli plenam habeant po
te8tatem (Prii\'llik 18, 8 pg . 44 5, Note 83). Ueberhaupt lässt sich die in teres
sante Erscheinung constatiren, dass die Verbreitung sächsischen Rechtes in 
Böhmen längs der Eibe bis an deren Quellen erfolgt, denn 'l'etschen , Aussig , 
Leitmeritz , Raudnitz, Brandeis, Nimbmg, E lbe-Kosteletz, Kolin , Pi'elanc 
(1261 Dobner monum. IV, 84), Königgrätz, Trautenau und zahlreiche Städte 
an der Iser lebten im 14. Jahrhunderte nach magdeburger Stadtrecht (ygl. 
H anet l. c. pg. 68 u . 66). Ein Schluss auf die häufige BewidmunO' mit magde
burgel' Recht lässt sich auch daraus ziehen, dass das oben erwähnte Forlllel
buch der Canzlei Karl's IV. , zusammengestellt \'on J ohann von Geylnhausen 
(Hoffmanll , ungedr. Nachl" 11. S. 68), ein Formular für Bewidmuugen mit 
magdeburger Hecht beibringt. Die Geltung des Sachsenspiegels in Böhmen 
während des 14. J ahl'hunderts erhärtet aber direct das Breve Papst Gregor' s XI. 
an Kar! IV. in Folge der von Jo. Klenkok gegen j enes RechtsblIch erhobenen 
Agitation 13i4, worin hervorgehoben wird, dass auch dem prager Erzbischofe 
und seinen Sufrraganen die Verdammungsbulle zugegangen sei (Homeyel': 
Jo. Klenkok S, 401 ). Aus dem 15. Jahrhunderte besitzt Leitllleritz böhm. Be
arbeittlllgen des Sachselll'echts i insbesondere einen kaligraphisch ausgestat
teten Codex, welcher mit den ""orten beginnt : .. Diese (6) Büchel' handeln 
vom sächs. " 'eichbildrecht , dessen Magdeburg geniesst und die Hallenser , 
welche dort ihr Recht nehmen, und jene von Leipzig in Halle unel aussel'dem 
noch viele Städte der Markgrafschaft Meissen, die in Halle und Leipzig ihre 
Belehrun~ holen", und schliesst mit der Clausel: .. Im Jahre des Heils 1485 sind 
eliese Biicller magdeburger Rechts beendet und zu Ende geschrieben worden 
am Tage Sct. Apollinal'is um die lite Stunde, nach welch en viele umliegende 
Länder in Deutschland und viele Städte Böhmens sich richten und ihrer ge
niessen, wie Lei tmeritz. Köni ggrätz und die Kleinseite Pt'ags nebst anderen 
Städten , indem sie \'erschiedene Au. legungen derseIhen, und "on Doctoren 
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den 12. Dadurch hatte die Altstadt Pl'ags, wohin schon vordem 
die :Berufung aus der Neustadt sowie anderen Gemeinden O'inD' 

b " (Hane!, 1. c. S. 72, Anm. 224), im Yerlaufe des 15, Jahrhunderts-
speciell seit sie im J, 142 L die höchste Stufe ihrer politischen Stel
lung erklommen - die :Bedeutung eines überhofes für den weitaus 
grössten Theil des ganzen Königreiches erlangt, so dass seine Ver
treter im J. 1535 vor dem kgl. Kammergerichte mit Fug und Recht 
behaupten konnten (Zonbek, pamatky archeol. VII, S. 367 ), dass 
dahin fast aus allen Städten Böhmens der Rechtszug geht. Erst 
die später näher zu berührende E1'l'ichtung eines kg1. Appellatioll8-

weltli?her, kirchlicher und päpstlicher Hechte sinnige Darstellungen besitzen" 
(Pamatky ~r~heol. 1 ~O !Jg. J2ä, "gI. diesfal!~ Homeyel' , e~eut, Rtsbü~h er des 
M.-A. pg. 2" 28). N ac 1 Llppert 1. c. pg. 160 ff. finden SICh dort zweI Uebel'
se tzungen des liber distinctionum , eine Bearbeitung des O'lossirten ,~r eich
bildrechtes und ein vo.m Stadtschreiber Jacob Kozeny von Krbo\' 1469 nach 
Schlagworten alphabetisch angeleotes NachschlaO'ebuch (MaterielU'eO'ister) 
d~s den Inhalt des Sachsenspiegels ~ des liber disti'nctionum und des '\V eich~ 
blld~ umfasst. Das .zweite der erwähnten 'Werke citirt in Glossen häufig 
l'011l lSches Recht. DIe Darstellung der Einwirkun O' des Leitmeritzer Ober
ho.fes ~uf die Verbreitung deutsch-rechtlicher (Säch~. ) Principien in Böhmen 
ware ellle dankbare und danl; enswerthe Arbeit, die leider noch nicht in An O'rift· 
genommen wu~·de . Als I.deiner Beitrag zu der. seinerzeitigen Durchforsch~ll1 g 
des Handschl'lftenmatel'lals des dem Leltmel'ltzer Oberhofe unterstehenden 
Gebietes möge h~er erwähnt werden, dass das in der prager Uni"ersitätsbiblio
thek lln~er der ~l?natu_r~7 C. 2~ verwahrte MS . . mi.t der Ueberschrift V)'klad 
na Donata 0 pranch 1 ~ 4, der Doxaner KlosterblbllOthek entstammt und le
diglich eine böhm . Uebertragung des sächsischen Weichbildes (Homeyer 
R:chtsquell. S. 28ft'. ) sammt Glosse enthäl t, welches MS. Homeyer unbekannt 
bheb (ygl. do.rt No. 56~ eine ander~ Uebersetzung aus dem J . i543 im böhm. 
Museum); weIters, dass III der Haudmtzer Schlossbibliothek eine (aus dem Ende 
~es 1.4. Jahrhunderts, .also wohl die älteste) Bearbeitung magdeburger Hechtes 
III bohm. Sprache erhegt, welche nach dem auf elen Deckeln der Handschri ft 
befin dlichen Vormerke ehemals sich im Besitze der O'leichnamiO'en Stadt befanrl 
(P nhnik 1 78, pg. 445, Note 83 in fine). t> '" 

12 Ein ähnlicher Dualismus , wie in Böhmen zwischen Pra" und Leitme
ritz, bes tand in Mähren rücksichtlich Brünns. dessen Stadtrecht zur süddeut
schen Fal!1ilie zählt (Rössl~r,. Brünner Rt. pg. XXIV), und Olmütz's, zu des
sen Schöftenstuhl durch Pl'I\'Ileg des Markgrafen Johann von Luxemburg 1352 
alle nach magdeburger Hecht lebenden Städte als Oberhof O'ewiesen wurden 
(J ura primaeva M~r~Yiae pg. 4ö des Bogens C.; Bischofl', öst."Stadtrechte, pg . 
1.1 0). l\~Ionse, MUlllclpalrecht Brünns, pg . 11 7, erzählt, am Olmützer Hathhaus 
~lllen 1I1 rothen San1lnt mit Silberbeschlägen eingebundenen Codex betitelt: 
JUS magde bUl'gense ge ehen zu haben, ohne übel' <.lessen Inhalt näh er zu be
rich ten. Ueber elie Begabung Olmütz's mit einer über AuftraO' Karl s IV . 
vom Breslauer Rat~e_ angefertigten Abschril~t d.er dOl:t bewahrten n~agdeburger 
Rechts~amml.llng I.lo l \'gl. dIe UrI~und~ ~)el Blschoft , olmützer R echt, pg. 59, 
laut de ren dle ßreslaner SICh gleIChzeItIg den R echtszuO' von Olmütz dahin 
yorbehielten. Im Olmützer Stadt-Archiy befinden sich "(nach Bischoff I. c. 
pg. 23) zwei Codice , enthaltend das s. b' Rechtshnch nach Distinctionen 
(eclit. Ortloff in der Sammlg. deut. Rt.-Qn. 1. Bd. ). 
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gerichtes 1548 bereitete dieser hervorragenden Rolle Prags in der 
angedeuteten Richtung ein Ende. 

Aus dem dargelegten Verhältnisse kann nicht ohne Grund 
gefolgert werden, dass die in dem s. g . cursus sententiarum civi
lium recipirt en Processgrund. ätze eine um so rascbere Verbreitung 
fanden, als weder die ursprünglichen noch die subsidiären Rechts
quellen , welche sonst im Gerichte des altprager Rathes Geltung 
hatten , hieriiber nähere Vorschriften darboten. Dafür spricht 
nicht bloss die Verbreitung der mehrerwäbnten Sammlung im 
Urtexte und in böhmischer Uebersetzung in zahlreichen Hand
schriften J3 J sondern auch der Umstand , dass Kuttenberg , die 
durch Reichtbum und politische Macht damals zweite Stadt des 
Königreichs, ingleichen auch der angesehene Schöffenstuhl mag
deburger Rechtes, Leitmeritz 1\ jenen cursus sentential'lUll gleich
falls als Theil eines ihre Rechtsquellen umfassenden Codex auf

zuweisen haben . 
Die durch die eben hervorgehobenen Facta unterstützte An

nahme der Subsidiarität des cur s u s se nt e ntiarum wird 
zur vollen Gewissheit erhoben J wenn das Unternehmen einer 
näheren 'Würdigung unterzogen wird, dem sich der ehemalige 
altstädter Rathsschreiber, damals aber schon kgl. Kammergerichts
schreiber mag. art. Fab ri c iu s (Brik c ius) von Zlicko 15 

13 Hanka, Uebersicht der böhm. Rechtsquel l. in den Abh . der böhm. 
Ges . d. Wiss. 5. Folge, II. Bd., No. 11 , 16, 19, 32,34, 39,46. 

14 'Vas Kuttenberg anlangt ygl. die eben citirte Uebersicht ; betreffs 
Leitmeritz obiO'e Note 11 . Es ist nich t unwahrscheinlich , dass die Vermitt
lung zwischen iirünn und Prag durch die Montan-Städte, also speciell Kutten
berg erfolgte (Rössler, 1. c. S. XXXIV), wo manche röm. - canon. Process
vorschriften schon durch die jma montana in Uequng standen . 

15 Ueber sein e Lebensschicksale vgl. Jirecek, Anthologie II, S. 83; 
Ztschft. des böhm. ~l1,l S . 1844, S. 36; 1845 , S. 342; 1878, S. 158, wo insbe
sondere auf Grund mkundlicher Belege erwähnt wird, dass er während seiner 
Amtsthätigkeit als kgl. Kammergerichtsschreiber bei diessm Gericht~ auch 
als Partheieuyertreter auftrat. Vor 1518 lehrte er an der facultas artIUm zu 
PraO' . Gütigen Mittheilungen des H. Dr. A. Rezek verdanke ich die weitere 
Nachricht, dass Fabricius (Brikci) vor 1530 in Kllttenberg zum Rathschreiber 
erwählt worden sei, indem es im dortigen Lib. memOl·. 1529 fol. 240 p. v. 
heisst: .,Es wurde ihm vorgestellt , durch welche Gründe der Rath bewogen 
worden sei, ihn zu Nutzen und Bequemlichk eit der Stadt aufzunehmeu, zumal 
er als ein besonders würdiger, gewandter und mi t d e n Rechten 
gründ li ch ve rtrau tei' Mann bekanntsei .(( EI' nahm die Berufung zu 
diesem Amte mit dem Beifügen an, dass er nur gegen halbjährige Kündi
gung eintrete, um eyentuell eine bessere Stelle acceptiren zu können . Schon 
1530 finden wir ihn als Kammergerichtsschreiber. 
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(t 1543) unterzog. Unter der Bezeichnung: ll :Bücher der Stadt
rechte der Altstadt Prags und anderer zu diesem Rechte gehöriger 
Städte des Königreich8 Böhmen « gab er 1536 die 1:3 r Ü n ne r 
Sa mmlun g' in j ene r Form, in welcher sie als cursus 
se ntentiarum hands c hriftlich in Umlauf wal' als v e r'
m e intli c he s prager Recht im Druck heraus (cap. 1-71j, 

wobei er sie in einzelnen, das materielle Civil- und Strafrecht be
treffen den Punkten dem altprager Statutal'l'echt entsprechend 
modificirte (Rössler, prager Stadtrecht, S . XXIV Anm .) und 
durch mehrere , dem (8. 177) besprochenen prager Codex entnolll
mene Zuthaten vermehrte IG. Der Herausgeber präcisirt den Cha
rakter seiner Arbeit in der Vorrede (pag. 5) mit den 'Worten: 
llMir stand es nicht zu als Verfasser, sondern bloss als ebersetzer 
(Interpret) zu verfahren und daher nur das lateinisch Nieder
geschriebene in böhmischer Sprache darzulegen.« Die Publika
tion vom J. 153 6 war sonach keine officielle 17, aber ihrer Ab-

16 Monae, i\lunic. Ht. Brünus zeigt (pg. 38, 39,46, 54, 55 , 63, 76 , 78 
!l l , 98, 99), dass Yielfache materiellrechtliche Vorschriften aus der Brünne;' 
Sammlung in die spätere Codification des pra~~r Sladtrechtes 1579 übergin
gen ; so z. B. G. 19, C. 42 itertia conjugalis). 11.. 13, G. 41 § 2, F. 2-1, G. 40, 
F. 54, F . 57 , G." und N. 7, K. 5, § 3, K. 13 fL, K. 40 fl'., 111.,11 u. 42, S.17 
ff. der letzteren. Aus dem altpra~er Statlltarrecht sind dagegen in der im 
'Texte erwähnten Publication undllieraus in der Codification 1579 (tit. II A. 
4- 40) aufgenommen die Vorschriften übel' Rechte und Pflichten der Schöffen 
(pl'!l Ya KonselH ) ygl. Hössler, I. c. pg. XLVIII. 'Yeitere Zuthaten entstam
men materiell päpstlichen Constitutionen oder Zunftsatzungen, sowie Polizei
anordnungen des Rathes. Vgl. übel' den Charakter und die Bestandtheile der 
im Texte besprochenen Publication Yoigt, acta lit. Boh. et. Mol'. I, pg. 50· 
Bocek's Auffassung in Jungmann's Gesch. cl. böhm. Lit. pg. 36 , Rüssler 1. c: 
Emler in der Ztschft. Pnhnlk 1870, S. ~ 8. Die im Brikcius'schen Drucke 
vorkommencle Ergänzung des cap. 63 der brünner Sammlung durch Einfü
gung einer späteren B~arbeitung des arbor consanguinitatis und affin itatis 
J oannis Andreae ("gI. Stintzing, pop. Rtslit. pg. 178) findet sich schon in der 
oben (Note 7) besprochenen Incunabelausgabe der gedachten Brünner Samm
lung 1-190 (i\Ionse I. c. pg. 90, 92) sammt den Stammtafeln , wahrscheinlich 
entlehnt einem noch älteren Dl'llcke des Gratianischen Decrets (C. 35 qu . 5). 

l 7 E s scheint., dass Brikcius von Zlicko nicht den Intentionen der [lra"'e r 
leitenden Kreise durch seine Publication entsprochen hab e. Bekanntlich 
wurde das Statutan'echt der einzelnen Städte im ~'Iittelalter hochgehalten und 
nur unter bes t.immten Vor sichten (Tomaschek, Deutscll. Rt. in Oest. S . 102) 
und Bedingungen mitgetheilt ("gI. z. B . böhm. Arch. Durchforschungsbericht 
1876, pg. 5; Bischofl', Olmütz. Ht. IJg. 59). Ingleichen sollte es nach der da
mals herrschenden Auffassung durc 1 autonome Fortentwicklung in Fluss er
halten werden . Durch die im 'Wege des Druckes erfolgte Publicirung und 
F ixirung wurden beide hervorgehobenen Momente beseitigt und hierdurch in
d;rect die natürliche althergebrachte Machtsphäre des Pmger Rathes in uner
wünschter " ' eise berührt. Die bis zum Exil sich steigernden Bedrückungen, 
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fassung in der Volkssprache und der im Texte vorkommen
den zahlreichen Revocationen ähnlicher Materien wegen für 
den practischen Gebrauch weiterer Volkskl'eise berechnet, wie sie 
denn auch eine weit grössere Verbreitung erlangte, als der hand
schriftlich in Benützung stehende cursus sententiarum civilium. 
'Veder nach der Absicht des Unternehmers, noch bei den obwal
tenden Verhältnissen blieb die Publikation lediglich auf den Ge
brauch P rags beschränkt. Des Herausgebers Intention spiegelt 
sich in der Vorrede ab, wo ausgeführt wird, dass der Altstadt Prags 
» gleichwie einem Brunnen alles Recht und dessen Auslegung für 
Andere entströmt, was durch Vorrechte, Privilegien und seit vie
len Jahren anerkannte Gewohnheit bestätigt worden ist; aus die
sel' Ursache wäre es weder passend noch möglich, dass diese 
Rechte unter Jemandes Anderen als der Stadt Prag Namen her-

welche Brikcius von einer herrschsüchtigen Gegenparthei zu erleiden hatte, 
mögen auf seinen Entschluss zur Veröffentlichung des Stadtrechtes nicht ohne 
Einfluss geblieben sein. Die Anfeindungen seines Unternehmens voraus
sehel~d , vertheidigt. er sich in seiner Dedications - Zuschrift an den König 
Ferdmand I. und 1Il der an den Prager Stadtrath O'erichteten Vorrede 
g~gen allfällige ~orwürfe, .indem e~' in beiden ausfül~·t, wie nothwen dig 
(he Rechtskenntl1lSs und WIe schädlich das Unbekanntbleiben des Reehtes 
sei; wurde aber dessen Verbreitung durch die Schrift zugelassen - meint 
er - so könne auch gegen die ~Iitth eilung durch den Druck kein O'eO'rün
deter Einwand erhoben werden. Bestärkt wird man in diesel' AuITa~sung 
~ladur.ch! dass zum Schlusse der. erwähn~en Vorrede d.er H erausgeber es 
lur notlug erachtet unter der n1argmalrubrlk "EntschuldIO'UJ)O'« hervorzuhe
ben , er habe dlll'llh seine Arbeit keineswegs eine unantastbar~ Fixirun O' des 
"Statutarrechtes« beabsichtigt , er wolle vielmehr (mit einem Seitenblicl~e auf 
" Verläumdungen (() gerne die Unvollkommenheit seiner Arbeit anerkennen 
zumal er ja nicht als Verfasser derselb en auftrete, sonde\'Jl dieselbe nur zu;, 
Veröffentlichung bringe. Dem'Könige Ferdinand 1. dürfte sein Untel'l1ehmen 
zur Stabilisirung des l'techtszllstandes dienlich erschienen und daher seiner 
Unterstützung theilhaf'tig geworden sein. Hervorgehoben wird nämlich, dass 
derselbe" geruht habe, ehe dem grÖBsten Theile des böhm. BürO'erstandes O'e
me.il~schaftlichell.l'tpchte in Druck legen zu lassen und h.iefür cln besonde~'es 
Pl'IvIleg zu ertheden. « Uu terstützt wird diess durch das schon im J . 1543 von 
dem }~elT . cher an die Prager ge~tellt~ (Ztschft. cl. böhm. ~lus . 1845 pg. 342) 
und I n46 emeuerte Verlangen, Ihm Ihre Stadtrechte vorzuleO'en um deren 
voll~ Ken.ntni.ss zu besitzen ( ~Iusejnik 1861, pg. 75; Tieftrunk~ Odpor stavu, 
pg. n~), elll \ erlal!-gen , welches offenbar die Fixirung eies Rechtes vor Augen 
und SICh der ZustImmung des Adel s zu erfreuen hatte. Beide Male redeten 
sich die Bürger darauf aus, dass zur SammlunO' des Rechtes länO'ere Zeit 
nöthig sei, um augenscheinlich der FixirllnO' des R echtes auszuweiche~1. Doch 
scho n das erstemal wies der König auf de~ Briltcius Arbeit der bereits vor 
deren PlIblicirung seine vormalige SteIlunO' mit der eines Gerichtsschreibers 
am kgl.. Kammergerichte yertauscht hatt~ IJ irecek Hukovet I , S. 101 ), das 
bald mIt dem Landrechte concllJ'rente Gerichtsbarkeit ausübte (Buchholz, 
Gesch. F erd. I . B(l. VI , S. 422 ). 
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ausgegeben, und irgend jemanu anderem zugeeignet werden 
könnten «. Dass die Drucklegung weiteren Kreisen dienen sollte, 
folgt aus der Erwähnung der Vorrede , » dass die gedachte Arbei t 
mit Hülfe des Magister .Paul Wodolensky und Johann Satny, der
zeit Stadtschreiber zu Kuttenberg 18, Beider mit den Stadtrechten 
wohl vertrauter und darin geübter Männer auch nach anderen 
Exemplaren eifrigst corrigirt worden sei «, endlich aber aus der 
Ueberschrift des 42. Kapitels, die da lautet: »Bestimmungen, 
welche eine je cl e Stadt freiwillig beobachten oder wegen ande
rer übereiukommen mag (c . Die Tllatsache endlich, dass nicht bloss 
in Prag, sondel'l1 speciell auch in Kuttenberg nach der erwähnten 
Compilntion Recht gesprochen wurde, ergibt sich aus einem (im 
Pravnik 1870 S. 736 ff. ) veröffentlichten Rechtsfalle aus dem Jahre 
l5 3 . In dem bezüg-lichen Stritte begegnet man nämlich wieder
holt Cita.ten ullll Allegaten einzelner Verfügungen cl er » Brikci HS'

'ehen Stadtrechte«. 
Se ither war die völlige Receptioll de s fremden 

Processrechtes in a llen Stä dt e n nur noch e ine Frag e 
der Zeit. Schon im Jahre 15-1 5 urgirte der Landta g über 
Bitten der Prager beim Könige di e Dmchsicht und Verbesserung 
der Stadtrechte, indem er mit dem Beschlusse I!J vom 7. Jänner 

JH Auf' deren Hechnuu g ist zweifellos die bei Erwähnung der Appel
latio (CapitellV art. 1) yorkommende ~Iarginalglosse zu setzen, die aus .. den 
Rechten der Bergleute libro qual'to « cl . h. den oben besprochenen j ura mon
tana ·Wenzels II. besondere Details über Berufung mittheil t. Dieselbe ist 
ein weiterer Beleg der oben betonten praktischen Geltung dieser Vorschriften 
in den Berggerichten Kuttenbergs . 

IH Dass j enel' Beschluss kein eswegs die erste Anregung des gedachten 
Gegenstandes wal', geht aus der dem Landtage 1543 zugekommenen kgl. Re
solution hervor , dass der König " betrefl's des Artikels rück sichtl ich der ge
druckten Stadtrechte, was gel'echt wäre, zu thun nicht unterlassen wird ... 

nter den I"andtagsartikeln. welche 15-15 dem Könige auf seine Proposition 
übergeben lI'urden, finclet sich (nach der im Arch. d. verein . Hofkamlei zn 
·Wien erliegenden gleichzeitigen Uebersetzllng IV, H. 3) auch der folgende: 
"Betreffend die Stadtrechte, dieweil wir neben der LanLiesordnung etzlicher 
Sachen halben vor ihrem Recht (Stadtrecht) rechtfertigen müssen , auf dass 
wir derselben ein 'Wissenschaft haben möchten, um sich damach zu richten, 
und durch Unwissenheit um unser Gerechtigk eit nicht kommen .. . Dass auch 
die ,'on Städten Jedem zu seiuer Nothdurft ein Abschrift ihres Urtheil s her
ausgeben : so bitten die K. ·M. wir alle drei Stände, weil wir in einer Kron e 
(an) gesessen, und eines Herrn als der K ~I. Unterthanen sind , das. I . K. M. 
solche weitläufige zertheilte, und ihrer Yielen in dieser Krone unbekannte 
Rechte in e in Rech t nämlich der prageris eh e n gemiiss durch das ganze 
Land ziehen, und richten ... allergnärli gst geruhel1." Dass der Anstoss hie-
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jenes Jahres forderte, dass der Herrscher alle verschiedenen 
Rechte in ein einziges dem prager angepasstes zu
sammentragen und verarbeiten lassen möge (vgl. das 
Landesarchiv und Halbin, lib. curialis pg .. 325) . Doch erst uem 
wiederholten Drängen der Landesvertretung gelang es nach De
cennien, diese Bestrebungen von Erfolg gekrönt zu sehen. 

Deber den Yerlauf der Codifications-Arbeiten ist 
nur das ",Vesentliche des äusseren Herganges bekannt ; das Detail 
der inneren Compilationsgeschichte bleibt in fast unclurchdrin~
licl1E's Dunkel gehüllt. 

Die Rückwirkungen des schmalkaldischen Krieges auf Böh
men mögen es verschuldet haben, dass erst nach Yerstreichung' 
eines Jahrzehnts der berührte Landtagsbeschluss nähere Berück
sichtigung fanu. Die erste hierauf bezügliche Nachricht meldet 
nämlich aus dem Jahre 1554, dass König Ferdinand das Gutach
ten seines gleichnamigen Sohnes, damaligen Statthalters in Böh
men, die Stadtrechte zu verbessern, genehmigte. Es sollte von 
allen Städten hierzu ein Ausschuss ernannt und Tag, sowie Ort 
für die Zusammentretung bestimmt werden. In der That erging 
diesfalls in demselben Jalll'e ein l\Ianclat nach Kuttenberg (Jire
r.ek, pr. mt;stska, pg. \'I), und reiste aus Leitmeritz der Prima tor 
sammt dem recht.skundigen Schöffen Nicolaus Austin zu diesem 
Zwecke nach Prag (Lippert, Geschichte von Leitmel'itz, S. 439). 
Gleichwohl verzögerte sich die Sache, weshalb König Ferdinantl 
(13. Dcbr. 155 6) mit gewohnter Energie gebot, ,)diese Reforma
tion möge zn ausgehendem l\Ionate vor die Hand genommen, 
und in keine Verlängerung mehr gezogen werden « (Buchholtz, 
Gesch. Fenl. I., Bd. 4, S. 419). Wichtige Rücksichten führten 
dazu, dass die Codification des Stadtrechtes nicht den Beschlüssen 
einer Yertretung' des Bürgerstandes anheimgestellt blieb, viel
mehr hierüber das Yotum des ganzen Landtages, insbesondere 
also auch des Adels entscheiden sollte. War doch der He1'l'en
und der Ritterstantl an der geplanten Reform mitinteressirt! Denn 

zu von der Stadt P l' a gansging , erhärten gleichzeitige N achl'ichten (Ztschft. 
d . böhm. ~lus. 1815, S. 342J. Die kai erl. Antwort hierauf lautete: "Belan
gend die Stadtrechte, sollen gedruckt werden, « in welcher lakoni chen Form 
auch die sanctionirten Landtagsbeschlüsse diesen Punkt erledigen. 

JI 
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gemäss des s. g. Set. 'Venzelsvertrages 1517, der fast vierzigjäh
rige Kämpfe des Adels und der BiirO'er beendiate 20 waren alle 

b b' 

Streitigkeiten betreffs der den Städten bei ihrer GriindunO' über
~ 

gebenen Grundstücke (s. g. SchossO'ründe) auch für den Fall dass o . , 

dieselben in die Hände eines AdeliO'en gekommen wären vor das o , 

städtische Forum rei sitae gewiesen worden \lnd keinesweO's dem 
o 

prager Landrecht als der ausschliesslichen Personalinstanz der 
Edelleute untergeordnet geblieben. Ausserdem konnten aber 
auch Gutsunterthanen adeliger Herrschaftsbesitzer wegen Forde
rungen einzelner Bürger vor städtischen Gerichten belangt wer
den (vgI. Motive der Landtagsbeschlüsse 1567, 1569). 

Im J. 1558 erwähnen die Landtagsacten schon eines vor
liegenden Entwurfes und einer zu dessen Berathung be
stellten Commission. Doch trotzdem die Letztere 1561 durch 
Mitglieder der heiden Adelscurien verstärkt wurde, scheint die 
Arbeit nicht von statten gegangen zu sein, da im Landtage 1567 
nach des Königs Ferdinand J. Tode unter Berufung darauf, dass 
elie Landesordnung bereits reformirt sei (1564), auf den Abschluss 
der die Stadtrechte zum Gegenstande habenden Codifications
Arbeiten gedrungen wird. Einen besseren Fortgang nahm die 
Angelegenheit bald nachdem mag. Paul Chl'istian von Koldin 2J 

die Lehrkanzel an der philosophischen Facultät verlassen und 
das Amt eines Rathsschreibers (Kanzlers) der Altstadt Prag über
nommen hatte (1565). Die Gesammtheit der n ac h Prager 
Re c h t leb end e n S t ä d te überreichte nämlich vor Beoinn der o 

Landtagssession 1569 Maximilian H. einen K 0 I di n ' s Fe der 
entstammenden neuen Entwurf mit der Ritte um Durch
~icht desselben und baldmöglichste Heendigung der Coclifications
thätigkeit. Da jedoch die das magdeburger Recht hocll
haltende Städtegruppe mit Leitmeritz an der Spitze 
(nämlich Laun, Schlan, Nim burg, Aussig) jen e 111 EI abo l' a t e 

~o Palack)'. dejr. c. V. Hel. Ir. Abth . S. :.l32 Ir. 
21 Dessen Biographie "gi. in der Ztschft. des böhm. Mus. 1864 I:i. 3!l3 . 

speciell übel' sein Verdi~nst betreffs der AbfassullO" des Entwurfes d~r Stadt~ 
rechte "gI. die bei Jirecek [lrlha mestska S. 496°abO'edruckte EleO'ie des M. 
Petrus Uodicillus aus dem J ahre J;> 9 , und das in ~ner academis~hen Rede 
des Rectors der prager Hochschule W15 (Voigt, acta lit. Boh. et Mol'. II 
j 85). enthaltene Ze~lg~liss: j uri~ ci"ilis et proYincialis , quod ej lIS libelli testan~ 
tur ll1terpre~ solertlsSllTI US . 
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ihr e Zu st i m mun g versagt hatte , ba t die Städtecurie am 
Landtage den K önig, behufs E rzielung eIer Unification des Stadt
rech tes, u1l1 schleunige Anordn ung eines V e r g l e i c h s v e r s u c. h es 
in dieser R ichtung zwis(;hen beiden Städtegruppen. Gleichzeitig 
wurde zur Hegutachtung des vorgelegten K oldin'schen Entwur
fes und augenscheinlich behufs Amendirung desselben im Silme 
der Adelsinteressen n eu erlich eine Commission erwählt , in wel
ch er jeder Kreis durch j e einen R epräsentan ten des Herrn- und 
Ri tterstalldes Ver tretung fand. Soweit hiernach die Sach e in die 
H ände des H errschers gelegt worden war, wurde sie eifrig betri e
ben ; anclers freilich , insofern die vielköpfige Landtagscommission 
in" Action t reten sollte . D emnächst befahl n ämlich Maximilian lI. 
der Stadt L eitmeritz, ihr R echt zum Zweck e der Vergleichung 
mit dem prager einzuschick en (Ztschft. cl. böhm. Mus . 1864 , S . 
398). In Befolgung dieses Auftrages überreichte sie am L 3. Febr. 
L 571 dem H errscher eine D enkschrift, überschrieben als : » A us
zug der hauptsächlichs ten und vornehmlich sten Artikel des säch
sischen oder magdeburger R echts «, worin die wichtigsten Fragen 
des formellen und materiellen R echts Beleuchtung fanden. Die 
P ersönlichkeit des Verfassers ist unbekannt; doch dürfte die 
Auto rschaft nicht ohne Grund dem leitmeritzer Schöffen und 
(!lach Lippert' s Behauptung in der G esell. v. L eitmeritz, S . 439) 
kg!. R ich ter , N icolaus ~litas Austinus, zugeschrieben werden 22 . 

Ueber kg!. Befehl wurde dieses :Memoriale dem prager Stadtrathe 
zur Erstattung seiner Gegen-Aeusserung übergeben . D as wahr
sch einlich von K oldin abgefa sste Schriftstück ermangelt nicht, 
die Vortreffli chk eit des prager R ech tes gegenüber dem Leitme
ri tzel' (beziehungsweise mageleburger) en erg isch zu betonen und 
im E inzelnen auszuführen . Das Gutachten wendet sich insbe
sondere im Anschlusse an die einzelnen Artikel der Denkschrift 
gegen die ,) Un vel'll iil1ftigk eit « einzelner Bestimmungen des Leit
meritzer R echtes (ad 2 L-23, 36, 50, 71), andere erklärt es als 
llnpassend (ad 2, L L, L3), weiters beruft es sich sehr häufig zur 
Rechtfertigung mancher A.llordnungen des prager R ech tes auf 
das römisch e (ad 3, L5, 37, 89 - wo wörtlich 1. -1 C . 2, L ange-

2l Tieftrllnk im Pravnik J 860, pg. 185 Ir., Hanel!. c. 8. 8 J . 
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führt wird - ad 47 , 58 - mit dem Beisatze» wie das römische 
Rech t bestimmt « - ad 78, 79, 80), und hebt schliesslich die 

Subsicliarität des gem einen R echtes mit den 'Worten hervor (ael 
78): >nvas in den prag'er Rechten ermangeln würde, kann aus den 

kaiserlichen ergänzt werden « 23 . 

Bei diesem Schriften wech sel mag es geblieben und die so-
l <> nge anhängiO'e An O'eleO'enheit bis zum J ahre 1575 nicht weiter 

.-.. 0 0 0 . 

gediehen sein . "Während des Beisammen seins des Landtags l1l 

diesem J ahre wurden a b e rm a l s V e r s u c h e ge m ac ht , das
jenige, was der kg!. Ingerenz nich t gelungen war, durch ge ge n
' e i t i ge N ac h g i e bi g k e itb e id e r St äd teg rupp e n se lb st 
zu vV e g e z u b l' i n g e n. Das Rathsmanuale der Altstadt Prag 
aus den J ahren 1575 - 1583 erzählt nämlich) dass die brennende 
F rage der Stadtrechtscodification in der Rathssitzung vom 7. iVlärz 
1575 cliscutirt (fol. L2 p . v. ) und am letzten Mai d. J . de11 Abge
ordneten der Stadt Leitmeritz in einer am altstädter Rathhause 
abgehaltenen Berathung der gesammtell landtäglichen Städte
cnrie seitens der übrigen Städte in Erinnerung gebracht worden 
sei (fol. 84), »wie sehr bei J en T ags zuvor gepflogenen weitläl~
fi gen Verhandlun g'en über die Codification der Stad trech te (h e 
Stände das Begehren an den Tag gelegt hätten, dass die Städte 
untereinander sich rücksichtlich eines einheitlichen R echtes ver

gleichen möchten. vVeiters wurde betont, dass dieser 'V.eg .. zw~
sehen Genossen desselben Standes der en tsprech emiste seI, ubn-

~3 Vgl. über Beispiele einer ähnLichen Auffassung in deu,tsch; TeV'ito l'ie_n 
t)tobbe '1. c: I, 2. Ab thl. S. J 20, Note 2.J. ) und unten Abschm.tt XI,. l'I o.t~O' 2<>. 
Sogar in elen Ländern sächsischen Rechts b~gegne t I~a.n el1~er ~l1~~eltJ.o.~ I: , 
oft geradezu plumpen Verwerfung des~~lb en 11: }len Dlfleren t~ae Jl~llS enlhs 
et saxonici Ur . Fachsii (zuerst 15ö7l. e~It1~ II, J;) ,<l, ~YO es. pg .. ,7 heJsst .. qt~od 
licet careat ratione, ut pll:lraque alm III JUl'e SaXOIIIC? chsposlta .und alll~ltch 
iiussert sich seIhst Colel'us in eLecis. 11 7, No . 10 (vgl. Schlettel' .. fl~ C~ns.tltur 
Kurfü rst August's "on Sachsen, S. 30 . N. I ) .. So sehr hatte SIC 1 1:11 ~ I au ~ 

'cht "anz eines Jahrhunderts die Ul'sprünghche Auffassung l'UCksIChthchdel 
~:\lfas~endsten Geltung des heimatlichen Rechts in dem Sachsenlande getrub t~ 
die \loch in der Oberhofgerichtsorclnung Herzog A.l~re~ht des ~eherzt~n 1 48~ 
C~Iuther , Gewissensvertretllng, S . .J.O) sch~rf praeclSlrt.l1l ~en ", orten zu Tage 
tritt : "Es sollen alle Sachen vor dem Gen chte nach sachsIschen .Rechten: \I 0 

das rechtlich und beständig ausgedrückt, "orsJll'ochen werden ;. \1 0 es aber un
ausO'edrückt, und dunkel oder unve\'llehmlich w~re, ~oll es El'fuLlung ~nd ~~r 
tun~ nach gemeinen Rechten nehl~e~ ." pas .Im 'l exte erwahnte M~molla e 
una" dessen Begutachtung sind lechghch 11l e~n.em ~IS . <!es boh1Jl. ;\f US~U.~lS 
erhalten und bisher nur als Anhang der mehl' cltll· ten Schnft Hanels pubhclIt. 
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gens um so leichter betreten werden könne , als an der Durch
berathung des vorgelegenen Entwurfes (wörtlich: bei der Correctur) 
bereits Vertreter der nach magdeburger Recht lebenden Städte 
Theil genommen hätten «. Dem gegenüber hoben die leitmeritzer 
Abgesandten in ihrer Erwiederung hervor, »dass sie zwar von den 
:Torth.eile~l eines einheitlichen Rechtes, sowie von jenen eines 
uberemstnnmenden Glaubens überzeugt seien 2 ~; dennoch aber 
mit Berücksichtigung ihrer geringen Zahl keine zustimmende Ant~ 
wort zu ertheilen vermögen, insbesondere , da es sich nicht bloss 
um allgemeine Rechtsyorschriften, sondern auch um speciell be
stätigte Privilegien ihrer Gemeinde handle 25, zu deren Abän
derung vor Allen deijenige berufen sei, aer sie eitheilte; um so 
minder könne also die in Prag weilende Minderzahl der Stadtver
tretung Privilegien aufgeben. Abgesehen davon habe der Oberst
burggraf im Landtage gestern selbst bemerkt, dass die Bürger 
magdeburger Rechtes nicht gezwungen seien, ihre Sonderrechte 
aufzug'eben, ingleichen wie die Bürger anderen Rechtes ni cht ge
n?thigt "'ürden, jenem sich anzuschliessen. Uebrigens mögen 
(he zur Berathung des Entwurfes gewählten Personen durch die 
abgegebene AeusserUllg nicht in ihrem Unternehmen beirrt ",er
(~en, indel~ sicherlich - falls etwas Besseres dargeboten (wört
hch: gezeIgt) werden würde - hiergegen von ihrer Seite kein 
'Viclerstand zu befürchten sei «. Schliesslich "'urde unter Hervor
hebung dessen , dass auch im Landtage nur die eben O'edachte Er
klärung abgegeben werden könne, beigefügt, das~ gegen die 
~Ieraus.gab~ des Stad.trechts-Codex (d. h. des Entwurfes im Druek) 
lhrerseIts l1lemals Ell1sprache erhoben worden sei. 

Der Landtagsbeschluss vom J. 1575 belehrt um, dass die 
Leitmeritzer in der That auf diesem Standpunkte verharrten. Es 
wUl~de nämlich beschlossen, es einer S ach ver s t ä n d i gen - E n
q u e te, bestel:end aus dem Appellatiomgerichts-Präsidenten, je 

. 24 Hiermit wurde die auf j enem Landtage lebhaft discutirte und zum Ab-
sehlu~se ~ebrachte Gla~bensfrage, bezüglich deren Leitmer itz mit P rao- völlig 
u berell1stll11l11te , gest reIft; "gI. Gindely, Gesch . der böhm Brüde" Bd'" II S 
120, 121, 160f!'., liO , 183, 188. · . 1, . ,. 

. ~5 Ofl'enbar w!rd hiermit angespielt auf das Wladislav'sche Privileo- bezüo--
l~("h der Gerade l iJ Oll und j enes K arls IV. betreffs tler Testamente {'a72 vgOI 
Clt. Extract. No. 9, 3G. . 
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einem kaiserli chen und einem Rathe dieses Tribunals uud dem 
k. Procurator, zu überlassen, durch Erwägung der Differenzpullkte 
und durch ' Vürdigung der vornehmlich geläuterten Vorschriften 
(vysvetlenejsi 20) ein fürb eide Städtegruppen gemeinschaftli ches 
Recht zu schaffen. Das bezügliche Operat sollte sodann der be
reits vor sechs J ahren bestellten, doch unthätig gebliebenen und 
nunmehr durch partielle Neuwahl ergänzten LandtagscOInmission 
behufs Berichterstattung beim nächsten Zusammentritte der Lall
desvertretull g unterbreitet werden. Doch weder das eine noch 
das andere erfolgte, weshalb der Landtag demnächst (1577) Bei
des urgiren musste . Auf diess hin mag die Enquete sich ihrer 
Aufgabe entledigt hab en ; wenigstens wird in der nächsten Session 
(1578) lediglich die Zusammenberufung der landtäglichen Com
mission erbeten, » zumal die Rechte bereits dll1'chweg und voll
ständig in Eines gebracht vorliegen. « Ueber allfällige zwischen 
den Vertretern der beiden bisherigen Stadtrechte bestehende Dif
ferenzen sollte die Commission die Entscheidung des L~ndrechtes 
einh olen. Dennoch scheinen auch jetzt neuerliche Schwierig
keiten aufgetaucht zu sein , da di e Anhänger d es l)l' age r 
Rechtes d e r lang e n Yerschleppungen üb e rdrüssig 
elen Landtagsbeschluss e rwirkten, den soweit gediehe-
11en Entwurf )) für Alle " durch d e n Druck publiciren 
zn d ü l' fe n , freilich mit der durch den Stand der Dinge gebote
nen Beschränkung, die Stadtrechte seiner Zeit nach den definiti
ven Beschlüssen corrigirt neuerlich abdrucken zu lassen 27. Hier
mit war eine einheitliche Grundlage für die R.echtssprechung in 
der weitaus grössten Zahl der böhmisch en Städte gewonnen wor
den, und hatten zugleich die auf Unification des Sta.cltrechtes in 
allen böhmischen Städten abzielenden Bestrebungen ihren vor
läufigen Abschluss erreicht. 

U ebe'r die in n e r e Co m p i 1 a t i 0 n s g es ch i c h t e mangelt 
es an Material zu einer ein gehenderen Darstellung 28 . Ein inter-

20 ']Ihn dürfte mit Recht diese F orl1lulil' un o- dem Einflusse der Prao-er am 
Landtage zuschreiben, da das oben besprochen~ Gutachten wiederholt die Be
st.imm ungen des prager R echts alg di e "geläuterteren ((, und " klareren (( rühmt 
(ad 5, 12, 2ti , 2[\ , 40 etc .). 

27 Ygl. die einzelnen J"andtagsbeschlüsse bei Jir ecek l. c. pg. 486-<192. 
28 Gedenkt man Dr . Schletter's trefflicher Geschichte der " leichzeitio-en 

interessanten CodificationsRl'beiten, ,,,elche in dem b enachbal'tel~ Sac hsen der 
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essantes Denkmal tier, der gedachten Publikation der Koldin'schen 
Stadtrechte vorausgehenden Berathungen und Revisionen des von 
den Pragern vorgelegten Entwurfes bietet ein MS. Co d e x des 
leitmeritzer städtischen Archivs. Derselbe enthält auf 
:121 Folien im ·Wesentlichen unter den gleichen Titeln, ,y ie die 
später promulgirten Stadtrechte, obwohl in ganz anderer Reihen
folge, die in diesen recipirten Bestimmungen . Die fast kalligra
phische Aufzeichnung des Textes unter Anwendung grosser Frac
tnrschrift und entsprechender Raumlassung zwischen den einzel nen 
Absätzen deutet an sich SChOll darauf hin, dass jenes MS. ein 
Red Cl c ti 0 n sex e m p 1 a r de s S t a d tr e c h t s - E nt w ur fes be
inhaltet 29. Zur Eyidenz ergibt sich diess aber aus dem Um
stande, dass eine zweite Hand von Absatz zu Absatz am Rande 
uml innerhalb des zwischen den einzelnen Bestimmungen frei
gebliebenen Raumes Ergänzungen und Abänderungen des Origi
nal-Textes hinzufügte, die in dem 1579 publicirten Gesetzestexte 
aufgenommen erscheinen, während einzelne Sätze und Absätze 
des urspriin'glichen Entwurfes heute in dem gesetzlichen Tenor 
vergeblich gesucht werden 30. Bemerkenswerth ist, dass die er
wähnten Zusätze an mehreren Stellen den T ext des Entwurfes 

Pl'olUulgirung der Constitu tion Augllst's vom Jahre 1572 zur Grundlage dien
ten und wirft man einen Blick auf das in j enem '" erke angehäufte Materia le, 
so muss man es doppelt bedauern , dass die Ungunst der Zeiten so wenigen 
StoA' aufsparte , aus welchem ein Gesetzeswerk entstand , das als ein CUlUpro
mis dreier RechtsströlUungen - der deutschen , slayischen und römisch-cun o
nischen - erachtet werd en muss. Die Hofl'nung, eine so empfindliche Lücke 
der heimuthlichen }{echts~e schichte jemals ausfüllen zu können , muss fast 
aufgegeben werden , da die ältere Registi'atur des Ausbeute in Aussicht stel
lenden prager Stadtarchi,·s in den ilOiger Jahren in die Stampfe wanderte. 

20 Aus dieser äusseren Beschafl'enheit des Codex scheint die Ul1l'ichtiO'keit 
der Ansicht Lippert's (ill den i\litthei!. des Vereins für Gesch . d. DeutscYl. in 
13öhm. VI, pg. J ;2) zu fo lgen, welcher in demselben eine zu Priyatzwecken 
angefertigte Abschrift der prager Stadtrechte sehen will , die angeblich noch 
durch Noten ergänzt als Grundlage für erklärende Vorträge dienen sollte, 

:10 Angenommene stilistische und meritale Amendements enthalten z. 
B. A. 51 § 2, A. 52 § 1 u. 2, A. 54 , B. 12 § 5, B. 43 § 2 , C, 19 , C. 55 , C. 58, 
D . 2 § 2, D. il5 ~ 2, E. 51 § 1, F. 1 § 4 , F. lU § 1, G. 1\l, I. 31 , 1. 33, K. 39 
§ 7 der Koldin' schen Edition 15i9. Dagegen feh l t im Gesetze z. B. der yon 
dem j u\'!imentu\l1 calumniae handelnde Schlussabsatz 13. 58 (fo!. 23), Yielleiclit 
deshalb, weil hierüber schon A. 54 § 2 handelt, und der übel' Di sciplinarstra
fen yerfiigelllle, den Art. B. 59 abschliessende Passus des Entwll\'fes (fo!. 2i! 
p. y,), ingleichen die a\l1 Schlusse des Absatzes B, 11 über actiones in rem und 
in personam ursprünglich gestandene Verweisung : »und wer hierüber meh
reres ,rissen lind kennen will. lese die Lehrer der kaiserlichen Rechte : de 
actionibus. (( 

. l' 1e' röm -canon Processes in die Stadtgerichte. 191 Ein e nngen l ' ' . 

l' ö l Heach-
'nent im Sinne des gemeinen Rechtes erneue Iren:. ' 

en11 , T' Ir 1 d ll'SI)1'llllo'hchen rerdient ferner, dass ehe Ite 10 ge es \. . '" . 
tung , d . hl' ]' h lln Ge<;etze 
T ·t de;; MS. zumeist keineswegs er sc less lC -

ex es ' ll' 'h Stel-
festgehaltenen Ordnung entspricht; dagegen an za 1 relc en . , 

I 1 Codex Notizen vorkommen, welche geradezu schOl~ (he 
en t es ff b . f" , d C )lsten 

heute vorliegende Aufeinanderfolge - 0 en ar ur en" 01 . d ' 
.f" o-e11 Hierbei tritt die Tenclenz hervor , gegenuber er 

- ver u", ' . h 1 
.\ d E t 'f sich in o-ewissen Punkten me r an (as Systematl ( es 1 n wur es " 

11' 3? Pauclectensystem anzusc liessen -, 

l' Staeltrechte wird bei Besprechung 
31 Fo!. I iö Art. J, ;J:j der promu gll:t.eu . . h die Erwähnung des juramen-

des yom Gerichte erkannten Elde~ ausc~lt:,ckt~~t, oder fo1. 2 Art, E. 51, WO 
tum suppletori,u\l1 ?nd pUl'lfic.atOl:lllm :~ll:>e~ ~0;1 mehreren Descenelenten ~ei 
yon der Zulässlgk~lt der Beguns~lgun" llle 0' d r Erbtheile o-ehandelt wll'd , 
tens eines eIer. bel~en Elte\'l1 be~ Al JI~m,~s~u,n"he~uhiO'en sublata omni querela 
beigefügt: "Die Km,der h aben SIC 1 l\el el zu " 
inofficiosi testamentJ. (( , 1 t w"hrelld rücksicht-

1 b Ir d ateriellen P\'lvatrec 1 es, a . 
32 Insbesol1e ere etre s e,s \11

1 
H t' he dieser Systematik zumel)\i t 

lich des Civil-Processrechtes 1\1. e er plP l~~tellsyste\11e später behande'lte 
gefolg~ wird, gleic~wo!~ ab~r :.I~u~e~~n~~~tiiS , appellationibus) aus p~'agn:a
Jvlatenen (ele probat\O\1l us, ~~ 1 .~.. '''ezoO'en werden und gemcle 111 dle
tischen GeSichtspunkten sogleICh h ~:.ub, el.f e~ erscheint, Zur Beleuchtung 
sen Fällen die .erwä.hl;t,~ Syste

1
mutl, 1\ e} u.s~fficiellen publikation 15iH, b e

dessen mögen 11ler die I1telzah eil bnac 1 ( elJ J' 'eee]' 18iö mit latein. Ziffern 
I ' 1 Jün <Tsten AusO'a e von . 11 ' b' I zie 1Ungswelse e er p T' 1 1l d . besprochenen Entwurfes mit ara ISC le,n 

und in der Klammer die Ite zu 1 es. G ammtzahl der Titel in Beiclen die 
Ziffern angeführt werden; obwohl dieb es. I O'el1 \"ie d'lS folO'encle zeigt: 

, . fi d . I 'm Einzelnen A welC 1lIn", . , " d' ~ ' 
gleiche Ist, n en SIC 1 I f'fi" r II (10) de jurisdictione 01' \I1ana 
de justitia et jure I (I ), c1ho (? C) lO,~(I~ IdUl~lctionibu~ uncl 4 de responsiollibus et 
III ( 11 ), de actore et l:eo . ~ , .e '. 'l'iti- habentur VI (1 3), de feriis VII 
exceptionibus), d~ actiOtllb\ls , q\T~Itr(~) 11 cle probationibus IX (i ) , cle testibus , 
(5) de procuratonbus causarum , 't' XI (9) cle sententiis XII (I (J .. 

' . .. X (,, ) cle imlJuO'natlone tes lllm , . I r et testl\1iOnllS ' - , ", 'b XIII (3i ) de pruestundis et so \'enc IS 
de appellationibus et 1?ro\,oc,atl? ll: us, executi~ne rei judicatae XV (20 , de 
litis expensis vel sumptlbus Xl~ ( 'J~.'t (~e XVI (55 ) ' cle sponsuliis , dote, dona
trunsactionibus, it~m de recept1~ ar .1 \'l s'~catur d'e conventionibus clotalibus, 
Lione propte.r l1UI~tUl S, qu~e ;ntlphel11~Vn I. 'de tutela , tutoribus et cur~t~
de clonatlOmbus I\1ter conJu"es etc , :b' iri' (')2) de testamel1tis et Ult1l11l ~ 
ribus pupillorul1l X Vln ('.1 ~ ); deo ~]l e IS, , ;1pugn~tione testamentorum XXI 
voluntatibus XX (12); d~ . ImJl ~tltI01:e . s~~ Rdeicommissis hereditariis XXlil 
(l il ); cle legatis ~t l egat~l'lls XXli~i~ (16) cle hereditatibus et de praes,cl;ip
(15) ; de successl,one ab lIltestato. d' .' 1 do ' se u divisione h ereclitatum XXVI 
tionibus XXV ( il~ ) ; cle cOU1n~U\1l nl~ ~n '28) de condictione bonorum (yon 
(23) de mission e 111 bona clebltorum XX'G1J.I ( ') X~X'TIn (35) ' de yenditionib us 

, 1 Z 'h auf der Leute utel' '. . XXIX Kummer une U~PlUC '· . ·b t c uaeclam de J'ure IJl'aelati01l\S 
t ' 'b lls ltem cle eVlctiOlll ua e I ' XVX ' I et emp 10111 , XXX (? 1) cle COU1U1odato et U1utuo , -"-' 

(2~ ) ; de pign~re e,t }~fr~ßca cl/ V~(lil;;Ol~io sive de fielejussol;ia, ~bii~ation e 
(2<>1: cle deposlto X?t, . ( . ~ . XXXIV (3") dejUl'ejurallllo XXX, (3 1). rle 
XXXIII (2i ), cle stlp ul ut\Ol~1 us, , ~ . '. Trewen und Ehren) XXXVI 
obligutiolle h~no~'is et fi.cle.1 ( Verstl'lclfi~~eg )~hllicu seryanda XXXVII (-l U)? cle 
(32), de secuntatls pronllss\One ~t deXXX±X ( ~~ ) de 10cat ioll e et cond\lctiOne 
societate XXXVIlI (33), de man< ato ," " , . 
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Rücksichtlich der Zeit, in welche diese Revision unO. Amen
dil'lll1g fällt, lässt sich mi.t ziemlicher Sicherheit das Jahr 1575 an
setzen 33 . Damit stimmt auch überein , dass in dem Texte des 
Entwurfes einzelne Stellen fehlen, welche - im Gesetze enthal
ten - die Concordanz des Stadtrechtes mit der Landesordnung 
als dem Adelsrechte bezwecken, und zumeist uer letzteren ent
stammend wahrscheinlich VOll der Sachverständigen- Enquete 
ei ngefügt wurden 34, sowie dass bei den oben berührten Verhand
lungen der Städte am prager Rathhause von uer Betheiligung 
leitmeritzer Delegaten an der Revision des Koldin'schen Entwur
fes Meldung geschah (1575) und endlich der Landtagsbeschluss 
vom J. 1577 geradezu von » bereits cOl'l'igirten Stadtrechten « 
spricht, die obwaltender Differellzpunkte wegen zur endgül
tigen »Vereinigüngu (oder Uebereinstimmnng) »gebracht« werden 
sollen . 

Vergleicht man die Amendements des leitmeritzer Codex mit 
dem Gesetzestexte, so zeigt es sich, dass die Auffassung des An
tragstellers, abgesehen von nicht unbedeutenden Details in dem 

XL (39), de aedificatione XLI (49 / ; de servitutibus XLII (50), de aqua pluvia 
XLIII (51 ); de emphyteusi etc. XLIV (52), de telonio XLV (5ä l , de al'l'estatione 
XLVI (36); de poenis propter publica crimina vel delicta XLVII (44), de inva
siolle aediulll seu vi privata XLVIII (-l8 und de vi pri \'ata 57 ), de incendial'iis, 
de spontaneo, vel fortu ito incendio et de restringendo eodem XLIX (45), de 
furto L (46). de criminibus extraordinariis LI, ,"om H ochlllllth LII (Frevel) 
(diese beiden Capitel bilden im Entwurfe ohne selbständige Abtheilung mit 
cap . L das cap . 46), de poena calumniosae citationis LUI (n ), de convicio et 
contumeliR LIV (41 ), de injuria LV (42 ), de famosis libellis LVI (43), de lege 
aquilia , de damnis injUl'ia vel culpa datis et actionibus noxalibu s LVrr (56), 
de quaestionibus et tormentis LVII[ (58). Das gesammte Material ist also im 
Gesetze nach denselben Gruppen gegliedert, wie in den Constitutionen 
Augllst's von Sachsen 1572, nämlich judicialia (tit. I-X VII; de contl'actibus 
vel quasi (tit. XVII-XXVIII), de successionibus et ultimis voluntatibus (tit. 
XXIX-XLVI), criminalia (tit. XL VII-LVIII, deren letzt er den Strafprocess 
enthält), wenn auch in dem sächs. Gesetze die 3. dei' 2 . dil'ser Gruppen voran
geht (\'gl. Schlettel' 1. c. S. S2) und die Eilll'eihung des Materials im Detail 
dem Charakter jener Constitutionen entsprechen d (1. c. S. 3 1) se lbstverständ
li ch ganz von einander abweicht . 

a:J Denn fol. 12 wird der _-\ntl'ag auf Einreihung des nunmehrigen 6. Titels 
(im Entwurfe als 18. auf fol. 104 gestellt. und erst später der im Gesetze als 
B 13 erscheinende Zusatz mit ausdrücklicher Bemerkung seiner Quelle, näm
lich des Landtagsbeschlusses ,"om J. 1575, eingepfercht. Aussel'dem wird bei 
der Verfügun g" 0 35 (fol. 93 p . v.) eines Landtagsbeschlusses vom J. 1576 und 
an anderer Stelle (G 20 1'01. 1(0 ) eines solchen übel' 'Wucher an Oapital aus 
dem J. 1575 gedacht. 

34 Z. B . A 47, B 35, B -1.0;:, B 51, C 3, welche aus analogen Be~timmungen 
der L.-O. vom J. 15G -! ge ' chöpft sind. 
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wich.tigsten Punk~e nicht ohne Einfluss auf die schliessliche ge
setzlIche Norm blIeb, nämlich in der AnerkennunO' der Geltuno' 
des Gewohnheitsrechtes praeter legem (A. 3 § 2). I:> Zur Bestim~ 

. mung der Persönlichkeit des Urhebers jener Amendements ' fehlt 
jeder nähere Anhaltspunkt. Jedenfalls zählte er zu den tiichtiO'-
sten Köpfen seiner Vaterstaclt 35 , . " 

In weit höherem :\Iaasse musste aber der spätere Verfasser einer 
das beschriebene Redactionsexempiar übersch,vemmenden Rand
glosse mit dem Rechte, speciell auch mit dem gemeinen Rechte ver-. , 
traut se111, zugleich sich aber durch klassische Bildung auszeichnen. 
Es ergibt sich diess aus seiner knappen Darstellung der das Ma
terial der einzelnen Titel des revidirten Entwurfes reO'elnden O'e-

. h I ' I 0 0 mell1rec t lC len Vorschriften, die sich in maro'ine des Entwurfes an 
dessen Titelfolge anschliesst und nicht seltenoaus einer VerwebunO' 
wörtlicher Quellenexcerpte besteht, illgleichen unzählige Allegat: 
aus d~n Rechtssammlungell bietet. Daneben findet jedoch stel
lenweise auch das sächsische Recht (fol. 8, p. v. 96, 97, 270 u. 
p .. v.) so~vie die ~onstitutio Criminalis Carolina (fol. 2-11) und die 
heunathhche Leglslation, speciell auch die Landesol'dllung {fol. 7, 

8) Beachtung. Als Kenner des römischen Rechtes bewährt sich 
der Verfasser dieser Glosse durch Erwähnung einzelner S. C., 
leges, edicta und authenticae, sowie der Aussprüche römischer 
Juristen 36. Die dispositiones juris communis betrachtet er als 
von entscheidendem Gewichte (fol. 95, 270, 277) und beruft sich 
auf Classiker, falls sie ihm für die Behandlung einer Rechtsfrage 
Ausbeute gewähren 3i. Seine Vertrautheit mit der gemeil1l'echt-

35 .Nach den obigen Ausfühl'Ungen übel' die Entstehungszeit der Amende
ments Ist es ausgeschlossen , . an den bereits genannten Nicolaus MitRs Austi
nus z!:l denken , da del'selbe Im Oetober 1574 verstarb (Pamatky archeol 1860 
S. 12 1). ,I.I.nter dem »Rechtsprocess «, den er nach Angaben des Leitm~ritzer 
MeD;lOrablhenbuches verfasst haben soll , dürfte wahrscheinlich d' D k
~chl'lft zu \"erst~he.n. sein, di? seine Mitbürger behufs Erhaltung ihre~eSonedner_ 
rechtes K. ~Iaxlmlhan H. 1;)71 übel'l'eichten. 

.36 .Dera~·tige .Citate kommen vor fol. J 25 S. C. lVlacedonianul1l fol ?20 
lex ~luliR maJestatls,. C'ol'lleli~ de siccariis , fol. 221 p . v. lex julia de ~dult~l'iis 
fol: ~? 1 lex COl'lleha d.e fa lsls, fol. 317 lex regia, fo l. 208 edictull1 di vi Ha~ 
drlal1l , fol. 96 authentlCa ohne nähere Angabe, fol. 274 p. v. Habita fol. 320 
Bona damna.torun:. Von Cl~ssikel'l1 wil.'~l citil't gleich im Eingange ;las Wort 
des Pompolllus 1. 20 D. 40, <> , soclann WIederholt Ulpian Sextus etc. 

. 31 Z. ~. Livius u. Aulus Gellius fo l. 132 p . v., Cicer~ fol. 153 Marc An-
tODlllUS phllos. fol. 216 p. Y. ' . 

o t t, Beitriige z. Recept .. -Oesch. 13 
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lichen Doctrin erhärten Citate aus den Schriften des Archidiaco
nus (fol. 205), Fulgosius (fol. 217) , des grossen Speculator (fol. 4 

p. v. ) und Joannes Schneidewinus, des juristisch en Rectors der 
'Vittenberger Hochschule im J. 1553 (Förstemann, album aeau. 

Wittenb. pg . 285 38) . 

'Wie über das umfassende 'Wissen legen mehre Stellen seiner 
Ausführungen auch über die religiöse Parteistellung des Verfas
sers insofern Zeugniss ab 3\1, dass aus denselben zweifellos gefol

gert werden kann, er sei nicht Katholik gewesen. 
Nähere Beziehungen, welche über die Person des Glossators 

Aufschluss geben könnten, gehen ab, weshalb die auf Hand
schriftenvergleichung basü:ende Behauptung Lippert's über die 
Autorschaft des gelehrten leitmeritzer Stadtschreibers mag. Paul 
Stn'tnsk" - Ilachmalio'en Exulanten und Verfassers der daten-

.1 '" 

reichen, wenn auch parteiisch gefärbten , respublica bojema (Bl-
zewir 1634) - als richtig ang'enommen werden kann 40. Seine 
Vertrautheit mit dem gemeinen Rechte bethätigte Stransk~' nicht 
nur in Citirung gemeinrechtlicher Processualisten in dem gedach
ten 'Verke (c. 17 § 2 J ote E der II. Ausgabe), sondern auch als 
Rechtsfreund in noch vorliegenden Aeten mehrer Resitzstörungs-

33 An einzelnen Stellen wird sich auch auf die Bibel 1'01. 222 , 30.9 und 
die Kirchenväter berufen fol. 9i p. v., weiters in eherechtlichen Fragen Ir~end 
welche adnotationes in leviticum des reformirten Th~ologen und Pro!. .. zu 
Rostock David Chytl'aeus citirt (fol. 121 , 92 p. v. J, .sowle an gebl~che Ausfuh
rungen Ludwig's des Heiligen zu den P salmen Dancl"s genannt 101. 21 H. 

39 Die Aufstellung des Ehehindernisses der c?gnatio sp!ritualis wird auf 
finanzi elle :Motive der röm. Curie zurückgeführt (fol. 92); die Auffa.ssung der 
vetus ecclesia und der Kirchenväter übel' Scheidung, sowie diesfälhge durch 
elie Bibel (Matth. cap. 29) erhärtete Thatsacl.len als im ,~riderstrei~ mit päpst
lichen E ntscheidungen diesel' Frage befindhch lllnges~ellt (fo l. .9 I p. v.) .und 
sogar direct erklärt (fol. 222), der Papst habe nsententmm P aul! cO l'1'umpll't« . 

40 Lippert, VI. Jahrgang der cit. NIittheil . pg. 1 i2 und dessen Gesch. der 
Stadt Leitmeritz pa. 4-1.0. Wie bereits im Texte erwähnt, kann der Gloss~tor 
nicht mit dem Urh~ber der Amendements und Textstreichungen für id~ntJsc!l 
gehalten werden. Gegen die Identität beidet streite! der trotz Aeh nl~ch~e lt 
im Einzelnen verschiedene Character und das yerscluedene Alter der ,ScL:nft- . 
züge sodann der Umstand, dass Stl'ansk)' , geb. 1583, erst 1601 das maglste
rium'artiulll erwarb, 1609 nach Leitmeritz kam (N. SI. VIII. 1049), sonach an 
der 15,9 formell abO"eschlossenen Codification keinen Antheil nehmen. konnte. 
Uebl'iaens ist nicht ~u bezweifeln, dass Stransk)' in seiner respubl. bo,]. cap . 12 
§ 3 u. "4 (II . eillt . 1643), wo. er von den Stadtre.chten ~öl:mens mit speciel~el' 
Hervorhebung von Lmtmentz handelt, von sem er ß'lltwlrkung an den. legiS
lativen Arbeiten Mittheilung gemacht und nicht umgekehrt Unkenntllls. des 
Details der bezüglichen Vorgänge vorgeschützt hätte. 
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Gtritte, worin er aus8chliesslich mit römischen Rechtsgrundsätzen 
und Citaten operirte 41 . 

Ueber die Tragweite de s di e Drucklegung d e r 
S t a dtrechte ge nehmigenden Landtagsbeschlusse s 
1579 erhoben sich baldZweifel, augenscheinlich genährt 
von den Anhängern magdeburger Rechtes, die noch 1601 durch 
den Mund der leitmeritzer Schöffen constatiren liessen , dass das 
J) gedruckte IJl'ager Recht « keineswegs allgemein verbindliche Kraft 
besitze (Pamatky archeol. 1860 S. 129) . Richtig war diese Be
hauptung nur betreffs der wenigen ehemals diesen Schöffenstuhl 
als Oberhof achtenden Städte42, unrichtig jedoch bezüglich der 
übrigen, die eminente Mehrheit bildenden Municipien Böhmens. 
'Solche' orgänge veranlassten wohl den prager Stadtrath, in 
-feierlicher Audienz bei Kaiser Ruuolf II. schon im 
J. 1579 die kaiserliche Zusicherung einzuholen, dass » das ge
·druckte Stadtrecht seiner Gunst empfohlen bleibe lind der I{ai
ser se ine sc hützend e Hand darobhalten wolle , so 
dass demselben gemäss den Parteien Recht gesprochen werden 
solle «. Des königlichen Schutzes so versichert erwarb Prag 1I0ch 
durch eine gleich Anfangs des J . 1580 an ua s Appellati o n s
ger i c h t e n t se n d e teD e p u tat ion dort die Zusage, dass » bei 
diesem Tribunal die in Gemässheit. jenes Rechtes geschöpften 

• Urtheile stets der Bestätigung theilhaftig werden würden« 43. Der 
Kaiser in eigener Person und das höchste Gericht des Hürger
·standes durch den Mund des in Bologna graduirten Appellations
R ath es JUDr . Gabriel Swechin von Paumberg 44 waren entschieden 

41 Lippert cit. Gescll. L eitm. pg. 440. 
42 Als solche nennt Fabricius von Zlicko 15;J(i in seinem Prager R echt 

praef., dann der Lalldtagsschluss vom J. 1569 endlich Stransky' I. c. ecl it. 11. 
cap. J2, § 3, cap. 16, § 9 lediglich Laun, Schlan, Aussig, Nimburg. 

43 Vgl. die Dedicatiollszuschrift Koldfn's zu . einer summa des Stadt
rechtes anno 1581 und 1582; Jirecek I. c. pg. 482 ff. 

44 Vgl. die Biographie dieses im heimischen und fremden Rechte wohl
bewanderten Mannes in der Ztschft. des böhm. ·Mus. 1862 S. 259 ff. Die An
führung Balbin's im lib . cmial. pg. 138 (auch in dem Excerpte bei RieaO'er : 
Mater. z. Stati~t. BÖ!1Il1 . . 10. H~ft, S. 58) :' I~unc ob jurispru~e:ltia.m ollliUere 
nefas esse duxl; edldl t Iilmtna opera de Jure n08tro IllUIllClpal! (der auch 
Auersperg pg. 100 und Schmidt Yon Bergenhold S. 147 in ihrer Gesch. des 
böh~ . App~l\.-?ts . so\\:ie Rybicka i~l der ci~ . Mus: -Ztschft: yg. 261 folgen) 
sc helllt ulll'lchtig zu sem, da derartige Schl'lften lllraend cltl rt werden lind 
.auch SOllst nicht bekannt sind. " 

1:.1 * 
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für die Vollgültigkeit des prager Rechts-Codex in solenner 'Yeis 
eingetreten. Hiedmch wurde die Möglichkeit, den schwer errun
genen Landtags beschluss vom J. 1579 durch Missdeutung' seiner 
Wirkung zu berauben, für alle Zukunft beseitigt. Ein gewi~h
tiges Zeugniss dafür, dass dieser Landtagsbeschluss zweifellos die 
Einführung des prager Codex in die Gerichtsstuben der Mehr
heit böhmischer Städte bezweckte , liefert das bereits erwähnte 
Gutachten des Bergschöffenstuhles zu Kuttenberg über den Ent
wurf einer Bergwerksordnung vom J. 1580 , in welchem (ad cap. 
35 über Ladung) hervorgehoben wird: »Da schon die Stadtrechte 
und die Landesordnung erlassen wurden und b e i all e n 0 r 
d ent lich e n Gerichte n in Uebung ste h en und als 
No r m ge l te n, diirfen sie daher auch beim Berggerichte in den 
das Gerichtsverfahren betreffenden Angelegenheiten nicht ver
schmäht bleiben , vielmehr soll denselben gemäss sowohl bei 
Zeugenschaften als auch bei Vorladungen, Klagsanbl'ingullg, 
Klagsbeantwol'tung und anderen Sachen verfahren werden ; 
wen n in s 0 1 c her 'Y e i;; e bei a l1 enG er i ch te n ein e i n
z i ge l' Pro ces s beobachtet werden wirrl, werden die Leute sich 
hierbei zu benehmen und für ihre Gerechtsamen einzutreten wis
sen «(, Ingleichen werden an verschiedenen Stellen des Gutach
tens Bestimmungen der Stadtrechte insbesondere über processuale 
Fragen citirt (1\[S. Kuttbg. Arch. No. 4) . 

Als unterstützender Beleg möge endlich bemerkt werden, 
dass die von dem kgl. Stadtrichter zu Kuttenberg Andreas Da
cicky von Heslov und seinem Sohne geführten gleichzeitigen Fa
milien-Memoiren (M:S .) zum J. 1579 auCh berichten, dass »die 
Stadtrechte erneuert (reformir t), verbessert (corrigirt) wurden und 
im Druck ausgegangen sind, da die alten Rechte sehr dunkel und 
unzureichend waren und daher verlassen werden mussten (Mus . 
C. casop. 1828, H. Heft, S. 84) . 

Bei Anbetracht diesel' Sachlage konute da s U nt e r li e
gen d es leitmeritz e r Sonde rre cht es nicht lange aus
bleiben. Schon im J. 1610 erklärten in der That die Vertreter 
desselben im Landtage 45, dem prager Stadtrechte sich unterordnen 

45 Trotz dieser feierlichen Entsagnng war die Uebnn g mächtiger als der 
so erklärte 'Ville i noch im J . 1626 finden sich Cassationen einzelner Processe 
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zu wollen (Landtags-Beschluss 1609( 10 pag . 47 ), wodurch die 
Geltung des letzteren über das ganze Königreich erstreckt wmde. 

Etwas mehr als ein haI be s S a e c u I u m sollte verfliessen, 
ehe das böhmische Stadtrech tauch in a lle n S t ä d te n 1\'[ ä h ren s 
Geltung fand. Es geschah diess ursprünglich nur provisorisch 
und subsidiär gemäss der kais. Resolution vom 30. Mai 1680, so
dann ausschliesslich und definitiv laut k. Rescriptes vom 7. Juni 
16 97 über die von einem Advocaten erfolgte Alll'egung und nach 
Abforderung eines » gutächtlichen Berichtes « 1687 von den mäh
!'ischen Städten 46. Seit jener Zeit behielt dasselbe für die 
Rechtsbeziehungen des Bürgerstandes allgemeine, unangefoch
tene Geltung, und die mähJ'ische Processordnung "0111 28. Juli 
1760 art. 20 wies die bürgerlichen Instanzen neuerlich an, sich 
nach den böhmischen Stadtrechten zu benehmen. 

Durch weitere k . Verordnungen V01l1 J. 1717 und 17 34 

wurde deren Wirksamkeit endlich auch auf die S t ä d te Sc h I e
s ien s ausgedehnt, nachdem schon 1598 ihre Einführung beim 
Teschner Stadtrathe erfolgt war 47. Hiermit war aber das gemeine 
Processrecht in den Gerichten der regsamsten Yolksschichte der 
böhmischen Lälldergruppe, somit eines ,yeiten Territoriums, zum 

iege gelangt. 
Nicht gen~lg daran, fanden die böhmischen Stadtrechte kurz 

yor ihrer Aufhebung auch für den Bauerstand l\l ä hren s 
und Schlesiens zufolge H. D . ".7. Juni 1784 No. 302 JGS. 

der Gemeinde I,eitmeritz yor dem k. Kammergerichte aus dem Grunde, weil 
sich in denselben auf sächsisches Recht gestütz t worden wal' (ygl. Lippert, 
Gesch. Leitm. S. 440). 

46 Die beiden R escripte sind abgedruckt bei Hanet I. c. im Anhange; 
vgl. auch Monse: Munic.-Rt. Brünns S. 119 und D'Elvert, Beitl'. z. Gesch. 
der kgl. Städte Mährens 1. Bd. S. 539 . In dem R escripte vom J . 1697 wird 
a ls Motiv für die Einführung des böhm. Stadtrechtes die Erfahrung hervor
gehoben : "wie die Administration der bürgerlichen Justiz wegen allzu grosser 
Ungleichheit der Municipalrechte, indem die streitenden Parteien kein ver
lässliches Recht oder Gesetz zu vertheidigen hätten , sondern nach ,~rillkür 
des Richters bald nach dem eigenen Staclt-Municipuli- , bald nach denen ge
meinen Hechten oder der Landesordnung , bald wiederum nach denen prage
rischen Stadt- oder wohl gar nach denen ausländischen magdebul'gischen 
Rechten und eingeschlichenen Gewohnheiten sich entscheiden lassen , mithin 
.zum Oefteren eUlu justa causa succnmbiren müssten, sehr schwel' fi ele«. 

47 Kefl'enbrinck: meditationes ad statut um pragense 1760 pg. 2 fr. , wel
cher die Detailnachweise enthält; Stobbe, deutsche Rechtsquell. I , 2. Abthl. 
S. 408, Anm. 17 ; Hormayr's Archi,' ,·om J. 182 7, S. 240 . 
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gesetzliche Geltung offenbar deshalb, weil sie zum Theile Bestim
mungen für die Untelthanen enthielten (E. 2, § 4) und anderer
seits sich die Bauern nicht an die durch die mährische Landes
Ordnung 1628 (foI. 38 p. v. ) in Geltung belassenen bäuerlichen 
Gewohnheitsrechte (n Beredungen «) hielten (D'Elvert I. c. S. 541 ). 

IX. 

Umfang der Reception des gemeinrechtlichen Verfahrens in den 
Stadtgerichten. 

Es dürfte nicht unpassend erscheinen, an dem durch deo 
endlichen Abschluss der Codification gebotenen natürlichen Ruhe
punkte einen Blick auf die Leistungen der Theorie zn 
werfen, insofern dieselben an die abgeschlossene Codification an
knüpfen und sodanll im Allgemeinen den Um fan g der h i e r
dlll'ch vollzogenenReception de s gemeinrechtlichen 
Ver f ah ren s zu kennzeichen . 

Um die Kenntniss des codificirten Stadtrechtes in möglichst 
weite V 0 1 k s kr eis e zu tragen, verfasste der Codificator selbst. 
mag'. Koldin, einen Auszug oder eine Summa a,us dem~ 
seI ben gleich nach dem Jahre 1 579, die ih rer populären Fassung 
und klaren Verständlichkeit wegen sieben Auflagen und eine 
deutsche Uebersetzung erlebte (Jirecek I. c. pg. IX). Alle latei
nisr.hen Parömien waren in diesem Auszuge entfallen und die 
einzelnen wesentlichen Rechtsbestimmungen zu prägnant~n ' 
Sätzen unter Weglassung casuistischer Details formulirt. 

Ingleichen hatte die Doctrinnicht gezögert, sich des neuen 
legislativen Materials zu bemächtigen. Der Rathsschreiber und 
nach~alige Bürgermeister der Neustadt Prags (1594) Veit Oph
thalmms von Oskol-in J, ein an der "Viener Hochschule geschul
terJurist, beeil~e sich: eine wi s s en sc h aftl ich e Dar s te llu ~g 
der das gel'lchtlIche Verfahren betreffenden Vor
schriften des neuen Gesetzes als: processusjuris munici'-

I Dessen Biographie vgl. in der Ztschft. des böhm. ;'I1us. 1863 S. 313 ff. 
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palis pragensis cum jure provinciali et civili romano collatus 
(Pragae l fi85; dallll 2. Auflage Jenae 1608) in Angriff zu neh
men, welche bald auch in einer böhmischen Uebersetzung des 
jllugbunzlauer Stadtschreibers und späteren Primators mag, Ke
zelius 2 1605 handschriftlich cUl'sirte. Die erwähnte Bearbeittmg 
legt Zeugniss ab von der Rechts- und Literaturkenntniss des 
Verfassers; sie bietet einen klaren unter Festhaltung der damals 
iiblichen Methode angeordneten Grundriss des stadtrechtlichen 
Processverfahrens, woran sich in einer zweiten Abtheilung Be
merkungen über die materiellrechtlichen Bestimmungen des jus 
municipale anschliessen, Uebersichtlichkeit des behan
deI te n S toff e s und Fe I' n haI t e n sc h w ü Ist i ger S p ra c h -
w e i s e sind anzuerkennende Vorzüge dieser Arbeit. Nicht das 
gleiche Lob verdient die Art der Darstellung, denn die vier 
aristotelischen Ursachen oder die Untersuchung übel' die Form, 
den Stoff; elen Urheber und den Zweck (causa formalis, materia
lis, efficiens, finalis) sind die leitenden Gesichtspunkte bei Vor
führung des gesammten Materiales. 'Vahrscheinlich dienten die 
in Böhmen nicht unbekannten 3 Enarrationes in quatuor institu
tionul11 libros des Melchior Kling, juristischen Rectors zu "Vitten
berg 15:39 und Beisitzers bei dem dort.igen und Jenaer Hofgerichte 
(Stölzel, 1. c. I. S. 105) diesfalls a.ls Vorbild, insbesondere da sie 
mehrmals citirt werden. Im einzelnen vergleicht der Verfasser 
die pl'Ocessualen Vorschriften des Stacltrech tes mit den Anord
nungen der römisch-canonischen Quellen und stellenweise auch 
mit sächsischem Rechte (Sachsenspiegel) , Ausserdem benutzt er 
(lie Rechtsliteratur durch häufige Allegate aus den Schriften der 
Glossatoren juris utriusque insbesondere des Azo, Bartolus, Bal
dus , Cardinalis, Inl10cenz IV., Abbas antiquus, J oann es An
dreae und Beibringung von Belegstellen aus Durandi speculum 
und den Arbeiten des Roffredus, Alexander ab Imola, Cynus, 
Panormitanus, Maralltha. Selbst einzelne Bemerkungen aus deu 
Abhandlungen des Cujaciu' und den practischen Arbeiten Myn-

2 Vgl. Jirecek rukovet c. lit. 1. Th!. S. 341. 
3 Ueher dieselben ygl. Muther , aus dem Uni". - u. Gelehrt. -Leben im 

Reform.-Zeitaltel' S. 314 , Note 115. Den Beleg fü r die Verbreitung derselben 
in Böhmen siehe unten Abschnitt XI , 'fex t zu Note 31. 
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singer's finden sich verwerthet. Auch Spuren der Studien cles 
Verfassers im Gebiete der practischen Processliteratur laEsen sich 
nachweisen, wie z. B. aus einer Yergleichung seiner epist. dedic. 
pg. 2 mit der 'Vidmungszuschrift pg. 1 hervorgeht , mit welcher 
Petrus Termineus seinen processus juris scripti et consuetudinis 
frequentioris per Germaniam etc. (Coloniae 1576) versah. 

An der einstigen Heimstätte der Rechtswissenschaft, a n d e r 
. prager Hochschul e , war k e in Raum für di e Pflege 
de s Re c hte s überhaup t und d es St adtr echtes insbe
so nd e r e seit die Hussitenstürme die J uristenfacultät zersprengt 
hatten (14 19)4. Obwohl tüchtige Jl1l'isten , wie z. B. PaulChristian 
von Koldin selbst (1558-62), an ihr thätig waren, lasen sie doch 
nur sLets über lateinische oder griechische Classiker, ohne jemals 
als Lehrer ihres Bel'llfsfaches aufzutreten (Tomek, Gesell. d. Uni v. 
pg. 193) . Als nach Ertheilung des Rudolfinischen Majestäts
briefes (1609) die Relig ionsfrage im Sinne der akatholischen 
Stände gelöst worden war . wurde die schon im J. t 546 in Aus
sicht genommene Reform der Universität endlich durch N euerric h
tung der Juristenfa cultät abgeschlossen (161 0) . Der Passauel' 
Einfall (1611 ) verschob die R ealisirung des Beschlusses um ein 
Jahr; denn erst im Februar 161 2 beg'ann J ohann l\lath. a Sudetis, 
ein an deutschen Universitäten (zu Marburg , Helmstadt , Stl'ass
bmg, Ingolstadt, Heid elberg und Altdorf zwisch en 1593-1603)5 

gebildeter Jurist, über die Institutionen mit 13erücksichtigwlg' des 
kirchlichen Eherechtes zu lesen und eröffnete auch Simeon Skala 
von Kolinec Vorlesungen über das böhmische Stadtrecht, clie 
er zuvor schon im Universitäts - L ections - Programm 16 10 ange
kündigt hatte 6 • Mit dem Austritte des Ersteren und Skala's 

4 D en besteu Beweis hierfür gewähren die Eingangsworte der Rede , mit 
welcher am 2. Februar 1612 Joh. l\Iathias a Sudetis die VoriesUlJO'en über die 
Iusti tu~iouen eri!fI'nete, nämlich: annus agitur ducentesimus tertlu , ex quo 
pro~esslO legllm m hac nostl'a acadel~ia eandem vicessiturullem , quam olim in 
Ital.la .experta est ; .a~ sexcentos ~nlll1 pelle am.lOS in Ital ia quasi in tenebl'is 
del!tUlt et ]lo.~t Justll1lanUlll cessan t etc. ("gI. ehe gedachtt' oratio edit. Pl'agae 
typlS Hanussl1). 

• fi In H el.lll.stadt studil'~e er unter Joh . Borcholten; vg!. die disputat io de 
leudor1l111 ol'lgme, authol'ltate, usu etc. proposita a J oh. Math. a f;udetis 
161 3. 

6 Acta lit. Boh. et Mor . 1. pg. 59 j Tomek L c. S. 220, 225 j SI. Naue. 
8. "Bel. S. 1108 ; Balbin boem . docta H . pg. 329, Anm . 324. 
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Tod verwaiste die Juristenfacultät in kurzer Frist (1617), um erst 
unter vom Grunde aus geänderten politischen Verhältnissen 
neuerlich ihre Vertreter zu finden. Nach uer 'Y eissen berger 
Schlacht (1620) wurde nämlich die Vereinigung der alten Caroli
nischen Stiftung mit der vor mehreren Deeellnien entstandenen 
von Jesuiten geleiteten Clementinischen Academie durchgeführt . 
Hierbei proponirte der kaiserliche Statthalter Fürst Lichtenstein 
in einem ·dem Kaiser im August 1622 überreichten Gutachten, 
dass an d e r J u r ist e n fa c u 1 t ä t die se r y e r e in i g t e n 13 i 1-
dung ss tätten n e b en d e m r ömischen und Kir c h e n
re c h te (sacri canones, digesta, codex , novellae, institution es) 
a u c h da s S t a dtr ec h t a ls L eh rg egensta nd aufgenommen 
werden solle 7. Obwohl aber uer erstattete Antrag laut kaiserl. 
R escriptes vom 9. September 1622 (Mus.-Ztschft. 1827 , Juliheft 
pg. 21, Septemberh eft pg. 21) vollinhaltlich genehmigt wurde, 
scheint die Lehrkanzel für das jus municipale gar nicht oder nicht 
für lange ins Leben getreten zu sein (Tomek 1. e. pg . 294) . Denn 
ein im J. 17 55 an den kais. Hof erstattetes Gutachten (Copie im 
L andesarchiv) über die Verbesserung a.ller Verhältnisse im Lande 
klagt, wie folgt: » quod vero attinet ad faeultatem juridicam, wird 
diese eingetheilt in doc trinam sae!'. canonum, codicis, pandecta
rum et institutionum. " TO bleibt denn das jus patrium, na
turae et gen ti um , publicum und dessen Mutter, die Historie? 
a.uch criminale und cynosura appellatiol1um, so erst von dem 
Rathe per praxim in consilio erlernt werden müssen? Daher wä
ren auch diese annoch abgängige Lehrer beizuschaffen «s . --

i An der. nachbarlichen wienel' U niYersität war dem heimathlichen Hechte 
aleichfa lls keine Stätte bereitet. J:\'lan lehrte dort nur das jus caesarellm et 
pontificiulll j insbeso ndere sollte seit der Reform Ferdinand's 1. 1554 das rö 
mische Recht durch je einen Professor institution111U , codicis et pandectarum 
vertreten sein. Gelesen wurde dort damals in der gleichen ","eise, wie in 
Padua und Bologna. Die Rechtsfacultät spaltete sich nicht ,-iel später in z,~' ei 
feindliche P arteien ; die Vertreter des canon. R echtes betrachteten nämlich 
die leaes als bIosse n Luxus, "'ährend umgekehrt die Anhänger des römi~chen 
R echtes, der humanistischen Richtung günstig gesinnt , die Decretalisten. au 
die theologische Facultät "erwiesen sehen wollten (Aschbach , Gesch. cl. wien . 
Univ. 1I. S. 102). 

8 Es henschten in Böhmen ähnliche Zustände, wie j ene, üb el' welche ein 
Facultätsgutachten der ",iener. Universität 1632 I~lage geführt und. hervo~'
gehoben hatte. dass die Studlrenden nach absol\"lrtem Rechtsstueh um "die 
Landesgebräuche so wenig verstehen, dass sie in desperati onem gerathell, und 
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Die von Koldin codificirten Stadtrechte beschränkten 
sich rücksichtlich des g'erichtlichen Verfahrens nicht darauf, die 
bisher in der Brünner Sammlung und in der Arbeit des Brikcius 
von Zlicko recipirten Grundsätze in Fr'a g e n de s ma t er i elle n 
Pro ces s r e eh te s aufrecht zu erhalten, sondern sie nahmen die 
Principien des fremden Rechtes selbst insoweit an, 
a ls dieselb e n da s formelle Processrecht betrafen. 
Die Litiscontestation wurde zum Schwerpunkte des ganzen Ver
fahrens erhoben (A . 45 § 5 ; 48; 54 ; B. 42), sowie sie im cano
nischen Verfahren die Caesur bildete. Das dem alten deutschen 
Verfahren entlehnte Beweispl'incip VOll dem Nähersein des Be
klagten zum Beweise der Nichtschuld, als des Klägers zu jenem 
der Schuld, an welchem das Brünner Sammelwerk No. 2, 4 und 
Rrikcius von Zlicko Arbeit cap. 1. § 2. § 4 festgehalten hatte, 
wurde verlassen und durch die Beweisregel ersetzt: actore non 
probante reus absolvitur (B. 37 § 2). Das Urtheilsschelten oder 
sg . arguere sententiam a juratis latam (Maurer, Städteverfassung 
III, 787; Brünner manip. juris cap. 68 Absatz 2) verschwand 
vollständig, trotzdem es noch bei Brikcius von Zlicko , cap . IV, 
§ 2 unveräudert bestand, und wurde ersetzt durch die Appellation 
(C. 4 u. ff. ) . Allmälig hatte sich der Uebergang des alten Ur
theilsscheltens in die dem heimischen Rechte fremde Appellation 
vollzogen; schon im Briinner manip. juris cap. cit. wurde betont: 
non oportet, sicut mala consuetudo m u 1 tor um habet locorum, 
quod appellalls fixus stet, nec pedem de loco moveat, nisi prius a 
sententia lata appellet . In des Brikcius Stadtrechten 1536 cap. 
cit . wird dagegen bereits jene Auffassung nur mehr als etwas hin
gestellt, » was ei ni g e vor dem wollten « und die Zulässigkeit 
einer Bedenkzeit unbedingt anerkannt. Koldins' Codification 
(C . 4) endlich kennt lediglich die Appellation als Rechtsmittel im 
Sinne der canonistischen Auffassung C. II, qu. 6 cap. 3 und 10, 
sowie cap. 59 X 2, 28. Ueberraschend wird durch diesen Verlauf 
erhärtet, was Stölzel (gelehrt. Richterthum I, pag . l 6 6) für 
Deutschland im Allgemeinen behauptete. 

froh sein müssen, wenn sie bei den Doctoribus, bei welchen sie Schreiber ge
wesen, etwas weniges ergriffen haben« (K ink: Rechtslehre an der wiener 
Univ. pg. 32 ff. ) . 

Umfang der Reception d. gemeinrecht!. Verfahrens in d. StadtgerichtelJ. 203 

Di e Reception d es fr e mden Rechtes wurde dur c h 
di e Stad t r ec hte l 579 für die Gerichte in den Städten vol
l en d s durchgefü h rt und abgeschlossen (A. 44 bis C. 14). 
Keinen Unterschied machte es hierbei, dass bei elen Gerich
ten der prager Städte die Form der Protocollal' - Verhandlung 
h errschte, während bei den übrigen städtischen Gerichten schrift
liche Auf~ätze überreicht wurden , .. ~velche das Streitmaterial ent
hielten, was man eigenthümlicher vVeise » zur Feder reden « 

nannte (A. 45 § 3,4)9. Di e Grundla g e der Entscheidun g 
bildete in beiden Fällen ledig-lich das in den Ger ich t s ac t e n 
unterFesthaltullg der Concentratiollsmaxime an ge 
h äu ft e St reitmaterial (A. 39, C. 13). 

Di.e letztere führt zu der no.thwendigen Cumulirung aller di
latorischen Einwendungen vor der Litiscontestation (A. 45 § 4, 

B. 12 § 5), welche lediglich generell zu erfolgen hat (A. 45 § 4 
in fine) in Consequenz des inartikulirten Klagslibells (A. 45 § 3). 
Nach der Streiteinlassullg folgt der Termin zur Verhandlung der 
Streitsach e in merito (A. 49 § l) beziehungsweise zur Beweis
und Gegenbeweis-Production (A. 54, B. 42 § 1) . Unzählige Pa
römien aus den Quellen im Urtexte und häufige wörtliche Anfüh
rungen von Quellenstellen in der Uebersetzung, sowie die 
Anordnung einzelner Kapitel im Geiste der für die Praxis schrei
benden Canonisten legen ein unwiderlegliches Zeugniss ab von 
der eingehenden Berücksichtigung des gemeinen Rechtes bei den 
Codifications-Arbeiteli. Da eine genaue Nachweisung des her
vorgehobenen Charakters des erwähnten Gesetzes den Rahmen 
dieser Darstellung überschreiten würde, muss sich mit der Er
wä.hnung einiger Beispiele begnügt werden . 

Wörtli.che Anführungen von Parömien in der Sprache der 

9 Das älteste Appellationsurtheilsbuch 1548-1564 i\IS. (für den König 
"rätzel', JunO'bunzlauer und Pilsener Kreis) zeigt, dass protocollare und 
~chriftliche Vel'handlung promiscue nicht nur in den einzelnen Städten 
(schriftlich in Königstadtl, W~isswasser; miindlich in Nimburg, Jungbun~
lau Turnau) sondern auch III derselben Stadt vorkam , z. B. trotzdem 1Il 

NidlbUl'O' die' mündliche Verhandlung Regel war (154\l fo l. A 11 , 1550 1'01. A 
29) find~t sich (1551 fol. B 2) dort auch schriftl iches Verfahren . Ueberwiegend 
wurde j edoch in dem gedachten Zeitraume ~nd Territorium. müocUich verhan
delt, wie aus den den Sachverhalt repl'oclucll'enden EntscheIdungen der S tadt
gerichte zu entnehmen ist. 
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Quellen oder wenigstens die Wiedergabe des Inhaltes von Quellen
stellen in der Sprache des Gesetzes finden sich z. B. A. 41 § 3 
(l. 20, D. 2,1 ), A. 44 § 4 (1. 3, C. 3,19; c. 5 X 2,2), A. 45 § 5 

(c . 3 in Y1. 2, 14), A. 49 § 2 (1. 3 u. 9' C. 7, 43; 1. 68 bis 70 D. 
5, 1) ; H. 1L § 1,2 (§ 1 Instit. 4, 6) ; B. 12 § 2 (1. 2 D. 44, 1) 

ebendort § 3 (1. 19 D. 22, 3; I. 1 C. 4, 19); § 4 (1. 1 D. 44 1), 

§ 5 (c. 62 X 2, 28) ; H. 36 § 2 (1. 4, C. 6, 31; 1. 25 § 2 D 9, 2) ; 

B. 37 § 1 (1. 2 D. 22, 3), ebendort § 2 (I. 4 C. 2, 1; c. 36 § 1 X 
2, 24); B. 40 (nov. 73 c. 3), B. 42 § 1 (rubr. X 2, 6) § 4 (c. 5 X 
2,6); B. 46 (1. 3 § 3 D. 22, 5) , H. 61 § 1 No. L-3 (§ 6 Instit. 
2, 10) insbesondere No. 3 (C' . 10 X 5, 40), No. 4 (1. 6 D. 22, 5); 

No . 5 (Praxis ad c. 17 C. 33, qu. 5) No. 6 (1. 3 § 5 in fine D. 22, 

f>; c. 47 X 2, 20); No. 7 (1. LO D . 22, 5; 1. 1 § 11 D. 49, 4) No . 
10 (nov. 90 c. 7) No. 11 (1. \) D. 22, 5) No. 14 (§ 6 Instit . 2, 10) 

No. 15 (c . 14 C. 22 qu. 5), H. 64 (1. 195 D. 50, 17), B . 65 (l. 12 

D . 22, 5) B. 67 (1. 9 § 1 C. 4,20), H. 69 (c . 27 X 2,20; c. 27 
X 4,1 femel' I. 2 § 8 D 39,3) B. 79 (1. 6 C. 4,19) B. 86 § 1 (1. 
1 D. 42, 1), B. 87 § 1 (1. 61 princ . D. 5, 1 ; 1. 18 D . 10,3), B . 96 

(I. 207 D . 50, 17) 1. 31 (c . 2 X 2, 19) u . ff., endlich in C. 4 und 
5 ein Nachklang von c. 61 § 2 X 2, 28. Belege dafür, dass dem 
COllificator das die Processentwicklung des Mittelalters behen
sehende "r erk des '\Yilhelm Durantis nicht unbekannt geblieben 
war, bieten sich gleichfalls ; denn fa st wörtlich übereinstimmend 
erscheinen A. 39 § 1 in fine und spec. I part. IV § 1 No. 67; H. 
36 § 3 uud spec. Ir part. II § 2 in priIlC., 'H. 42 § 1 und spec. I 
part. IY § 2, B . 65 und spec. I part. IV § lL princ., B. 86 § 2, 
3 und spec. II part. III § 2 No. 1, 3; ausserdem aber findet sich 
neben wörtlichen · Reminiscenzen ein auffallender All8chluss an 
die Hehandlungsweise und Reihenfolge des l\laterials, welche das 
speculum beliebte, z. B. in den Capiteln der Stadtrechte über 
Gerichtsferien (spec. Ir part. I § 1) und Z eugen (spec. I part . n ). 
Andere Spuren gemeinrechtlicher Doctrin zeigen z. B. B . 36, 

wo die Definition des Beweises im Einklang mit Azo's und 
Accursiu s' Glosse ad Cod. de prob. gegeben wird, B. 61 § 2, wo 
die Ausschliessungsgründe von der Zeugenschaft durch Alle
girung des Gedächtnissyerses der Glosse ad 1. 3 D. 22, 5 und ad 
c. 2 X 2, 20 zusammengefasst erscheinen, und B. 37, welche 
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Stelle das Princip: judici fit probatio, aus den Bemerkungen des 
Cynus und Ba~dus atl 1. un. C. 2, LI schöpfte. 

Ein solcher Umschwung der Rechtsanschauungen lässt es 
nicht auffallend erscheinen, dass die Praxis der städtischen Ge
richte den gemei1ll'echtlichen Grundsätzen über Process zur unbe
strittenen und zugleich (wie oben berührt) ausschliesslichen G el
tung zu verhelfen sucht. Den sprechendsten Beweis hiefür bie
tet das erwähnte Gutachten der Kuttenberger Bergschöffen über 
den Entwurf einer Bergwerksordnung 1580, worin z . B. in dem 
Streben nach Fortbildung der stadtrechtlichen Vorschriften I . 3 L 

fl'. über Eide hervorgehoben wird, dass der Eid nur ne ben zwar 
vorhandenen, aber für sich unzureichenden Beweismitteln zuläs
sig, jedoch bei Abgang jedes Beweislllomentes für die relevante 
Behauptung ausgeschlossen sei; ähnlich auch, dass e in es Zeugen 
'\Yissenschaft nach weltlichem und geistlichem Rechte nicht zum 
Beweise genüge und Aehnliches mehr. 

Die in den Stadtrechten zur unbedingten Herrschaft ge
langte Sc hriftlichkeit hatte sich unter der Einwirkung der 
obwaltenden Verhältnisse naturgemäss auf h e imi sc h e m Bo
de n e n t w i c k e I t. In der N atm der Sache war das frühze i
tig' hervortretende Streben begründet) di e wichtigeren Gerichts
handlungen in der Erinnerung zu bewahren (vg1. Stölzel , gel. 
Richterthum I, pg . 177 ) . Zu diesen gehörten vornehmlich die 
nach Abhörung beider Strei ttheile gefällten Urtheile, die weg'en 
Ausbleibens eines Theiles erflossenen Erkenntnisse 10 und ausser
dem die g'esetzlichen Formalitäten beim gerichtlichen Pfand ver
kaufe ". Ursprünglich genügte das Gedächtniss der Schöffen, um 
tlie einzelnen Fälle in Evidenz zu erhalten (prager R echt, pg . L 6 
No . 24) . Die Entfaltung eines regeren Verkehres und die hier
durch bedingte Zunahme der vor Gerich t g'elangenden Streitsachen, 
sowie die durch '\Vegfall einzelner Schöffen (T od, Neuwahl) eintre
tenden Schwierigkeiten mögen die Veranlassung zur schriftlichen 
Fixirung der erwähnten Gerichtshandlungen gegeben haben. 

10 Brünner Sammlung No. 13, vg\. Rössler 1. c. pg. 10 j I glauer Recht 
art. !)!), v"L Tomaschek , deut. Rt. in ~Iähl'en pg. 298. 

11 RÖssler: lll'ager Stadtrecht pg, 10ö No. 13 und praxis cancellal'iae MS. 
ci rca 1-1 51 in capit. de libro j udiciali. so wi e Satzungen der kgL Bel'gstadt 
Wysehrad vom J. 1460 art . 47, vgl. Pr{wnik 1870 pg . 730. 
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'Vas speciell die Endentscheidungen anlangt, erwähnt der 
Brünner manipulus juris (yorI353) art . 427 einer cliesfall~ seit 
Alters hel' bestehenden Gewohnheit:. an ti q l~ a co n s u e t u cl 0 
civitatum habet, quod quiclcunque comm judicio 0 b tin e t ur et 
in tabulis judiciarii s s ig natur hoc ante proximul11 futu
rum peremptorium juclicium ... caret robore fil'lnitatis J nisi per 
scriptorem civitatis in librum, ubi ... notantur acta, per obten
torem cle scitujuratorum scribi fu e rit pro c uratum. Dass 
diese Gewohnheit weit zurüclueiche, erhärten die jura montalla 
(circa 1300), welche in 01fenbarer Ausdehnung des zur Zeit ihres 
Entstehens gewohnheitsmässig Existirenden verfügen (lib. I, cap . 
YII, § 7): ut omnia, quae coram eo (judice) aguntur in actis de 
verba ad verbum sub bono testimonio juratorum pmesentium per 

notarium redigantur et prae cipu e sententias . .. conscribi 
faciant diligenter, ausserdem aber behufs Fixirung der Basis eines 
legalen Verfahrens die erfolgte Ladung des Geklagten in den Ge
richtsacten anmerken lassen (lib. IV, c. TI, § 3) . Einen directen 
Beleg für die obige Behauptung bietet eine Sammlung von Ur
kunden und Formeln des luager Archidiacon Maltin 1390 - 1407 
(l"lS. des prager Domcapitels, fol. 70), wo in einer Urkunde 
ausdrücklich gesprochen wird von quibusdam libris civitatis pr:.1.
gensis minoris , ubi actus judiciarii describi consuevenlllt. Der 
Gebrauch, speciell die erßossenen Urtheile verzeichnen zu lassen, 
dürfte insbesondere b ei jen e n S ta d tger i c h te n strenge beob
achtet worden sein, b e i w e l c h e n Belehrungen eingeholt zu 
werden pflegten, weshalb nicht nur die präcise F esthaltung des 
gefällten Spruches für die Zukunft im Interesse beider Streittheile, 
sondern auch als Praejudicateli-Material für abzugebende Beleh
l'l1ngen wünschenswerth erschien (vgI. cit. praxis cancellariae in 
cap . de libro sententiarum). Belege hiefür gewährt nicht bloss die 
Sammlung solcher 'Veisthümer des Schöffenstuhles zu Brünn vom 
J. 1537 bis 1549 im dortigen Archive (D'Elvert iil der Ztschft. f. 
öst. Rechtsgelehrsamkeit 1829, I. Bd. pg. 8 1), weiters eine ähnliche 
des Stuhles zu Olmütz in einem Codex des dortigen Stadtarchivs 
(continens sententias arl varias Moraviae civitates usque ad annum 
1549; Mon se, Munic.-Rt. Brünns, pg. 117), sowie in einem anderen 
zu Nenti tschein 1562 (Bischof, Olmützer Rt. pg. 40) und im böhm. 
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Museum zu h ag (MS. No. 773; Jungmann, bist. C. lit. llg. 83) 
vom J. 15 L8, sondern auch die Forschullgen Rössler's über die zu 
Brünl1 angelegte Sammlung von Sprüchen 'um 13 50, aus welchen 
sich ergibt, dass dieselbe nach ihrem Ursprunge in der That er
scheint als ein liber sententiarum, in quo sententiae inter partes 
per consules et ab u traque parte conceptae et laudatae ad f II tu
I' 0 rum memoriam scribull tur (Rössler, Brünner Stadtrecht, pg . 
LX u . XLI) . Natllrgemäss fiel den rechtsgelehrten Stadtschreibem 
in Folge der oben dargelegten Verhältnisse die innere Process
leitung und ·die Fonllulirung der Erkenntnisse zu (vgl. Stölzel , 
gelehrt. Richt. I, pg. 303, 366, (lann die gleich zu erwähnende 
praxis cancellariae insbes. cap. de creatione libri sententiarum). 

Dass in Ausbleibensfällen, d. h. dann , wenn der ge
hörig geladene Beklagte durch Fernbleiben von der angeordne
ten oder durch Entfernung von der bereits begonnenen Verhand
lung ein Urt.heil gegen sich herbeifülnte , die Verzeichnung des 
Erkenntnisses erfolgte, lässt sich aus eier natürlichen Sachlage 
und daraus folgern , dass Brikcins von Zlicko b~i Reproducil'Uug 
der übel' AusbleibensfolgeIi handelnden "r eisung des brünner 
manipulusjuris No. L3 (si homo adjlldicium citatlls personaliter 
stans coram t ribunali, postquam quaerimoniam super se motam 
audiverit, a judicio effugerit, si causa est civilis, statim in ipsa 
sllccumbit) hinzufügt: » und der Spruch gegen einen solchen winl 
dem Rechte gemäss eingetragen(( (cap. I, § 8) . Abgesehen endlich 
von diesen ausdrücklichen Zeugnissen gewährt ein aus dem 
15. Jahrhundert (in der Bibliothek des Sct. Veit-Capitels) erhal
tenes M8.: Praxis et CUl'SUS cancellariae civilis einen klaren 
Ein blick in den bei den städtischeu Gerichten beobachteten 
Vorgang. Der Verfasser , ein im fremden Rechte bewander ter 
Stadtschreiber in Beraun zu Zeiten König Sigmund's und auch 
einige Zeit in Diensten der Neustadt Prags, gibt in seinem um 
das Jahr 145 L -1452 entstandenen Leitfaden für Berufsgenossen 
durch umfassende Beschreibung und Erklärung der im Gebrauche 
befindlichen Bücher und der in dieselben vorzunehmenden Auf
zeichnungen ein klares Bild VOll dem in den städtischen Gerich
ten seiner Tage beobachteten Geschäftsgange. Betreffend das 
Gerichtsverfahren erhärtet derselbe, dass ein besonderer liber ma-
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nmt.lis im Gebrauche war , d, h. ein Tagebuch, in welches der 
Stadtschreiber alle bei den Gerichtsverhandlungen sich ereignen
den wichtigen Vorfälle aufzeichnete; er sagt darüber: liber ma
nuaJis dicitur ille in quo indifferenter acta comm cOllsulibus 
notalltllr, et hoc manuale potest 0 m n i u m librorum civilium prae
cedenter acta continere. Die wichtigsten P rocessvorgänge wur
den vornehmlich im liber judicialis flxirt (in eo f 0 I' m a juclicis sci
licet citatio, libellus, litis contestatio et hujusmodi describuntur), 
die gefällten Urtheile dagegen anderwärts verzeichnet. Hierüber 
äussert sich nämlich der Verfasser: Libellus sen tentiarum dicitur 
ille, in quo sententiae inter partes per consules' et ab utraque parte 
acceptae et laudatae ad futmam memorial11 describuntur . Hic 
liber rarissime habetur pr a e te r i 11 ase i vita t e s in quibus est 
j ur i s fu n d a 111 e n t u m, a quibus ulte rior appellatio non achnit
titur. Et quare talis non habeatur, haec est ratio, quonial11 a sen
tentia consulum juris inferioris ad superius jus potes t fleri appel
latio, tUl11 quia sententia 1110dica circumstantia addita potest 
variari, turn quia ho c 'non habet co mmuni s co n s u et ud o, 
turn etiam , q uia ets i sc ribuntur in a lii s c ivitati
bus ) manuali et autbentico cOl11mendantur 12. Vergleicht man 
diese Mittheilungen mit dem Inhalte des Art. 42i der Bl'iinner 
Sammlung, so zeigt sich eine frappante Uebereinstimmung. Ge
richtsbücher der g'edachten Arten haben sich an einzelnen Orten 
bis auf unsere Tage erhalten 13 . Aus (len immer mehr zunehmen-

12 Durch das Gesagte wird ergänzt , was bereits (Tomek , Ztschft, des 
böhm. )Iuseums 1844 pg, 560 fr. und RössleI', prag, Stadtrecht pg. L, Anm. 1) 
berichteten, 

13 So finden sich in Prag schon nach dem J, 1327 in lateini ~chel' Sprache 
gemachte Aufzeichnungen übel' Gerichtsyerhandlungen, welche eine gedrängte 
Notiz üb el' den Verla uf und die Entscheidung des R echtsstreites enthalten 
(Tomek 1. c, und R össler 1. c. pg. LXXI , Anm, " ausserdem ein liber senten
tiarum aureus vom J . 1389 in der Neustadt Prags rTomek, Gesch, Prags II. 
pg, 28il) , weiters noch z, B. in Königgrä tz ein manuale consulum (seit 1539), 
so dann ein protocollum jucliciale (seit 1538) als Reinschrift aus j enem, endlich 
ein liber edictorum sive jurisclictorum (seit 1540), in Brallllau ein liber sen
tentiarum (seit 1403-14.1 ) (vgl. die Berichte des prager hist. Vereins übel' 
Archi\' sdurchforschungen in den J ahren I Bi5 pg, 20 uncl 1 .6 pg , 11 ), in 
Chrudim ein liber ententiaru m j 546-1593 (Ztschft. d. böhm. Mus. 1845 
S. 359), in Kuttenberg ein liber memorialis continens acta consilii, omnium 
quaerimoniarum, causarum , sententiarull1 etc. aus dem J, 1462, in Schlan ein 
liber actorum fo rensium se u civilium judiciorum fori Slanensis, in quo liti
gantium in foro actiones, responsiones , exceptiones, clilat iones , probationes, 
sententiae, earundemque, "eI approbatione , vel impugnationes, pl'Oyoca-: 
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den Anmerkung'en über den Verlauf der Verhandlung im Ma
nuale 1·1 entsta.nd die Protocollirung alles dessen, was vor Gericht 
vorgetragen wurde in den prager und wohl auch Kuttenberger 
(Pnivnik 1870, pg . 736) Gerichten, und als weitere Phase dieses 
Entwicklungsganges die Ueberreichung der recessus scripti loco 
oralium in den übrigen böhmischen Städten (A . 45, § 3,4), deren 
K eime in dem ältesten erhaltenen Urtheilsbuche der Appellations
kammer 1548 ff. und in einer I{uttenberger Verhandlung vom J. 
160 1 sichcleutlich erkennen lassen (Pn'tvnik 1870, S.626ff., 631 ff. ). 

Den U ebergang vom mündlich - pl'Otocollaren Verfahren 
zum schriftlichen beförderten die Partheien -Vertreter, welche 
nicht bloss fremde Kunstausdrücke 15, sondern sogar Grundsätze 
des fremden R echtes in der Sprache der Quellen und daneben in 
die Volkssprache übersetzt in der VerhancUung vorbrachten und 
auf deren möglichst vollständige Aufzeichnung im Gerichts
protocoll bedacht waren, wie sich diess aus einem Processe vor 
dem prager altstädter Rath 1563 ergibt IG. Da es mit grossen 

tiOll es seu appellationes , executio rei judicatae .. . missio in bona debitorum 
annotantur aus dem J. 1605 (Pravnik 1870 pg , 592), endlich in Policka und 
Rakonitz libri sententiarum (ibid. pg. 593). 

14 Eines der ältesten Rathsmanuali en der prager Altstadt (vom J. 15i 5-
1583) zeigt, dass die ganze Verhandlung in allen ihren Phasen sam mt den Ur
thei lssprüchen durch den Stadtschreiber protocollirt und nach ihrer Beendi
gung in die libri sententiarum eingetragen wurde, worauf die ursprünglichen 
Notizen im lIianuale überstrichen wurden. 

15 In dem cit. ältesten Appell.-Urth ,-Buche 1548-1564 kommen zahl
reiche Erkenntnisse böhm. Stadtgerichte mit ausführlichen Darstellungen des 
Sachverhaltes vor, wobei die gemeinrechtliche Terminologie zur Anwendung 
gelangt; es ist die Rede yon angesetzten termini (fol. B, 14), acta des Streites 
(E 27, F 25, B 2, B 5), von Exceptionen (fo!. F 1-!), fundamenturn exceptionis 
(A 18), publicatio und impugnatio der Zeugenschaften (A 29 , C 15, E '11 , 
E 14), von Interlocutorien (fol. 65 pilsner Kreis), Protestationen etc.; vgI. 
übel' ähnliche Erscheinungen Stölzel 1. c. pg, 24. Auch R echtsparömien fin
den sich z, B. fol. C 2 : ubi coeptum semel judicium, ibi et finem accipere 
dehet, auch fol. 11 der 2. Serie, fol. 10 (königgr , Kl'eis): quaevis actio ex 
certa causa fied debet u , s. f. In dem benachbarten Sachsen hatten zu j ener 
Zeit schon Hofgerichts-Ordnungen (Leipzig 1548 und Wittenberg 1550) das 
"Vortragen lateinischer 'Worte und Allegate« gerügt (Schlettel' I. c. S, 66, 
Note 1) ; "gI. über ähnlich e Verbote auch Stobbe, deut. Rts. -Qu. I. 2, S. 139, 
Note 91 und über die Entstehun g der Gerichtsordnung für Bützow (Meeklen 
burg) 1583 in Folge der Klagen des dortigen R athes über "Plauc!erment« der 
Advocaten und darüber , dass sie die VerhancUung "mit ihren legibus staffiren", 
Böhlau und Dugge, einheim. und fremd. Rechtsgang S. 22, 

16 I n diesem Testuments-Impugnations-Processe tritt der ehemalige pra
gel' Rathsschreiber und Rechtsk ul1dige Sixt von Ottersdorf namens der in der 
angefochtenen letztwilligen E rklärung zur E rb schaft berufenen pia causa ein ; 

ütt , Beit l'üge z. Recept,-Gesch. 14 
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Kosten verbunden war, in kleineren Städten einen so versitten 
Rathsschreiber zu bestellen, und derselbe daher von Fall zu 
Fall gegen Entgelt herbeigerufen wurde (cit. App. - Urth. Buch 
1558 fol. 28, Königgrätzer Kreis), mögen die Partheivertreter es 
vorgezogen haben, ihre Ausführungen schriftlich zu überreichen , 
wofür auch der "Cmstand sprich t, dass gerade in den kleinsten 
Städten noch vor dem Jahre 15i 9 häufig schriftlich verfahren 
wurde (vgI. Note 9) . 

x. 
Einfluss des für den Bth'gerstand 1548 errichteten Appellations

gel'ichtes auf die Reception. 

Nicht ohne Einfluss auf die Verbreitung des gemeinrecht
lichen Processrechtes blieb das 1548 geschaffene A p pell a tio n s
Ger ich t, eine Institution, die in jenem ihre 'Vurzeln fand . 
Berufungen von den Urtheilen böhmi,.cher Stadtgerichte an den 
König finden sich trotz scharfer Yerbote der Statutarsatzungen 
und Rügen der überhöfe bereits frühzeitig, Schon in fernen 
Zeiten hatte die vlämische Hansa ihre Colonisten nach den böhm. 
Gauen entsendet und in nachmals wichtigen Städten (Bl'ünn, Ig
lau) flandrisches Recht zur Geltung gebracht!. Im 13 . Jahrhun
derte war die G ründun g zahlreicher Städte neben der 
aus älteren Zeiten yereinzelt bestehenden städtischen Gemeinde 
zu Prag (seit Vratislav H. 1065) durch kg-L Freiheitsbriefe rege 
gefördert und demeiben insbesondere nach dem Yorbilde Magde
burgs, dessen Recht weit llach dem binnenländischen üsten 

Erörterungen übei' testamenta inofficiosa, quel'ela inofficiosi testamenli , offi
CiUlU j udicis , judiciulU familiae herciscundae , solemnitates und cancellatio 
testamenti füllen das Gerichtsprotocoll, untermischt mit Rechtsparömien und 
selbst Citaten aus Justinian's Institutionen neben solchen aus Brikcius' Stadt
recht und Entschei~lungen der Appellation ~-KallllUer. Das yollsläudipe ,Pro
tocolt salllmt Urtheli 1. Instanz uml Bestatlgung desselben YOlU AppellatIOns
gerichte findet sich im MS. monast. Sioll No. 111 fo l. 157 (Copie im Landes:"" 
archi\). 

I Rössler , brünner Recht S. XXY ; Tomaschek , deut. Rt. in Oe teu, 
S, 80 ff. 
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reichte (seit 121 3), die vö lli ge Exemtio n von den kgl. 
Gerichten und unbeschränkte Se lb stän digke it bei Re
ge lun g der Justizverhältnisse gewährleistet worden 2, 

Die dem kg!. Unterkämmerer hauptsächlich aus fiscalischen Rück
sichten zukommende Oberaufsicht über die Verwaltung der städt, 
Gerichtsbarkeit war in den 'Virren nach dem Aussterben der 
PI'emysliden hier bald gänzlich verkümmert , bald aber hatte sie 
anderwärts als Legitimation zur rücksichtslosen ErpressunO' die-

. , 0 

nen mussen, E ine Anwendung des Princips der Selbsthülfe sol-
chen Zuständen gegenüber 11'ar es, wenn die kg!. Städte sich fest 
zusammenschlossen, und minder mächtige Gemeinden durch be
sondere Vereinbarungen in den an Bürgerzahl und Reich tbum 
bedeutenderen einen kräftigen Rückhalt und bei Bewidmun O" 

o 
mit gleichem Recht doppelt gerne ihre überhöfe zu ge,yillnen 
suchten 3, woher ihre Schöffen in zweifelhaften Fällen B elehrun O" 

o 
und die Streittheile über Schelten des Urtbeiles ein besseres 
Urtheil holten~, Speciell gelang es Prag (1331) und Brünn (1319) 

unter Jobann's VOll Luxemburg Regierung, sich zu einer so ber
vorragenuen Rolle emporzuschwingen. Prag hatte damals dem 

2 Eine der schärfsten FormulirunCTen diesel' Unabhänaigkeit kömmt in 
der Bew!dmungsurlu:nde 'l'r.oppa~ls 1270 ( Boc~k IV, 37 1) YO~: Dum (per con
sules) ahqua sententla definItl\'a 1~1'enta fuent et prolata, .. , nullus homi
nUI11 POSSlt vel audeat hanc prolatlOnem sententiae redat'auere aut yerbo yel 
opere aliqualiter contraire, 0 

• 3 Vgi. D'Elvert, Bei ~'. z, Gesch. der l'gl. Städte i\!ährens 1. S. 289, ,363, 
lllsbesondere aber den mteressanten und datenrei,chen Aufsatz Dr. Oela
kowskfs Ü?el: das UnterkammeraI~1 t in Böhmen (Oasop . C, Musea 1 77 p, 
12 ff. ). Beispiele besonderer Verembarungen zwischen einzelnen Stautyer
tretu ~gen ri~ck~ichtlich der Unterordnung uuter einen Schöffenstuhl als über
hof Siehe bei Bischoff olmützer Recht pg. 37 fr. und dessen östen, Stadtrechte 
pg. 11 0. Ueber das regelmässige Verhältni s der mit einem Rechte bewid
meten Städte zu den :\Iutterstädten , als ihrem Oberhof (Grimm, Rechtsalter
thümer S. 793,834 fI'.; Stölzel, gelehrt. Richterthum 1. S, 140) yal. fü r Böhmen 
Hanel, deut. Rt, in Böhm. S. 54 fI'.; für Mähren Bischof!', olmütz. Rt. I. C. 
und 'l'omaschek , Oberhof Iglau pg. 10 f!'. 

4 Diese doppelte Fuuction der Oberhöfe , nämlich Ertheiluna yon Beleh
rungen (unterweisen~le) l~nd. Urtheilsbesserung in Folge Ul'tl~ei l sscheltens 
( rechtssp~:echellde) , lasst SICh III den böhm. Ländern deutlich unterscheiden ' 
ygl. Haue~ L ?'.; D' El~'ert, cit, Beiti'. 1. S. 500 ; 'l'ieftrunk, pamatkyarcheol: 
1860 S, 122 , 126! 1'g!. Sachsensp. (Sachsse) 11. 12, § 6 ; rücksichtlich Deutsch
lands . vgl. Martitz, ehe!. Güterrt. des Ssp, S. 22 , Note 4, - So heisst es in 
der bisher ungedruck ten Urkund e vom 21. Septemb er 1337, womit Raben stein 
da~ S~azer ~echt yerlieh~n wird (Emleri re&. inecl. ) : ut secuudulll jura ciYi
~atIs ~~ceusis se r~gant It~ sa l~e , ~uod e~ J.ui:a sententiae, quae cliscuti seu 
1I11'e1111'1 non poterillt aut (hctan , a Zacensi cintate requirantur. 

14 * 
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factischen Zustande durch eine Bestimmung seines Statuts das 
gesetzgeberische Siegel aufgedrückt 5, indem es bestimmte, dass 
der Stadtratll mit dem Stadtrichter an der Spitze selbst in den 
wichtigsten Criminalfällen selbständig richten dürfe, ohne dass 
von irgend einer Seite ein Eingriff geschehen sollte, was seitens 
des Königs 1338 bestätigt wurde. Früher schon hatte Brünn G 

(durch Königshrief vom 23. December 1319) volle Unabhängig
keit rücksichtlich der Rechtspflege zu erringen gewusst. In
teressant ist es zu bemerken, wie die beiden gedachten Städte 
im vVesentlichen übereinstimmend, im Detail jedoch auseinander
gehend die Berufung an den König auszuschliessen suchen. Prag, 
durch die Macht der Thatsachen zur ersten Stadt des Königreichs 
erhoben, trachtet eifersüchtig seine Rechtssprüche gegen Anfech
tung durch an den Rönig ergriffene Berufung zu sichel'll, und 
dehnt die durch Statut vom J. 1356 gegen jene, qui damnum ci
vitatis laborant, verhängte Busse von 50 Schock Groschen durch 
ausdrückliche Bestimmung auch auf den appellans ad dominum 
regem aus (Rössler, lll'ager Stadtrecht, pg. 52, Anm. 1). Brünn 
dagegen, dessen hervorragende Stellung im geschriebenen Rechte, 
nämlich im kgl. Privileg basirt, achtet diesen Umstand so hochy 

dass es in der Sammlung seiner Schöffensprüche neben dem regel
mässig zulässigen Urtheilsschelten die appellatio ael audientiam 
principis gestattet, wenn es sich um ein Erkenntniss de jure 
scripto handelt (manip. jur. No. 68) 7. Naturgemäss hatte sich 
das Oberhofsystem entwic.kelt, unbeanständet war es, sogar vom 
Herrscher anerkannt 8, in der ersten Hälfte des 1'1. Jahrhunderts 

5 Rössler, IHager Stadtrecht pg . 25; Tomek, deje Prahy 1. Th1. pg. 255, 
wo auf Grund archivalischer Daten ausgefühl·t wird, dass selbst Mord und 
Diebstahl, also die schwersten Criminalfälle, der selbständigen Judicatur des 
Schöffenstuhles im 13. und 14. Jahrhunderte anheimfielen. Die nach dem 
Sobeslaw'schen Privileg (11 78) dem Kämmerer verwahrte Ingerenz bei diesen 
Delicten (Rössler 1. c. pg. XV) wal' in desuetudinem gekommen. Den Ab
schluss der vollen U~abhängigkeit kennzeichnet Kg . Johann's Privilegium 
vom 9. Juli 1338 (bei Oelakowsk)' 1. c. pg. 14, Anm. 9). 

G Rössler , brünner Stadt-Rt. pg. 385; Kg. Johann erlaubt 1319 den 
brünner Bürgern, dass übel' ihr Gut und Leben .. noch der obristchamrer, 
noch der unterchamrer, noch die czuuder (cudarii ), noch die lantrichter chain 
recht, noch chainen gewalt haben schullen «. 

7 Auch Iglau anerkannte in einer nach Kuttenbel'g ertheilten Belehrung, 
. das Recht des UnterkälUmerers vi ce regis zu entscheiden: (si) a sententiis a 

juratis Iatis ad ipsum fuerit appellatum IRössler, brünnerStadtrecht pg. LXV). 
8 Vgl. betreffs Leitmeritz 1325 die Urkunde oben Note 11, Abschn. VIII; 
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zur practischen Geltung gebracht worden. Aehnlich wie in 
Deutschland (Stölzel, gelehrtes Richterthum I, pg. 205 ff.) wurde 
aber bald auch in den böhm. Ländel'll der Kampf gegen die 
Obel'höfe in doppelter Form aufgenommen. 

Einerseits wurde der Zug an au sw är tige 0 be l' höfe 
gel' ade zu ver bot e n. In Böhmen geschah diess - sicherlich 
im Hinblicke auf die Bestimmung der goldenen Bulle 1356 übel' 
das privilegiulll de non appellando (cap. VIII § 2) 9 - durch eine 
Verordnung ·Wenzels IV. vom J. 1387; sie sollte den Einfluss 
Magdeburgs und NÜl'llbergs auf die Entwicklung böhm. Städte 
abschneiden, indem die Städte sächsischen (norddeutschen) Rechts 
an Leitmeritz und die der süddeutschen Gruppe angehörigen an 
Prag als Oberhof gewiesen wurden 10. Aehnlich hatte in Mähren 
schon im J. 1350 Markgraf Johann den Rechtszug ausser Landes 
untersagt und eine Reihe von Gemeinden diesfalls an Brünn 11 

verwiesen 12. 

betreffs der Altstadt PraO's 1347 PelzeI, Karl IV. Ul'kdb. 1. No .. 42, S. 44; 
betreffs Olmütz 1351 Bis~hoff, österr . Stadt-Rte. S. 1.09 ; b,ezüghch Ig}au's 
1 ::\45 Tomaschek, deut. Rt. S. 332 . Vg1. übel' das. Detml ?ane! 1. c. pg. <>4,fr. 

9 Adjicientes expresse ... ut quemadmodu.l1l ll~ pl:aecl!cto regno Boh~l1l~ae 
a ternpore, cujus contrarii non ~abetu.r.ll1el~l?l:la , ,Jug.lter. o~servatull1 eXl.stlt : 
ita nulli prorsus principi, barol1l, n~blli , nuhll, ?hentJ, C.l VI, bur g ~ n s 1 seu 
rustico, nulli demum personae seu lIlc~!ae regm ~O?~llU~e .. . a qUl~uscUl~
que processibus , sententiis interlocl~tor~ls vel defimttl'lS SIV~ p~'aeceptls regls 
Bohemiae aut quorumlibet s~lOru.m ~u.dlCum nec non executlOUlbus eor~llldem 
... liceat ad quodcunque ahnd Jucl!clum adpellare. VergI. auch HaneI1. c. 

1Jag. 69. . I ' I' t 
. 10 Formelb. Palack)' II, pg. 126: ne.lll. lOC 1Il posterum a lqua ~0.nsurga 

dubietas ... decel'llimus, ut non liceat allclll . ':. a qu.ac~~que (~lffil1ltlva s~n
tentia in praesentia nostri praedicti .subcamerul'll seu JUdlCIS cunae .vel alterllls 
ipS01'Ulll per judices, juratos et scablllos ad hoc deput~to~ super q';llb,!scllllque 
cau"sis, Iitibus vel controyersiis J~ta, ad q.uemcumqye JUdl.C~lll ~eu Ju.dices ex
tra teJ'minos regni nos tl'l Boenll.ae qUO~'IS exqu.Islto lI~g~mo quolllo
dolibet appellare. In qua quidem appellatlOne tabtel' du:umus dl.stlll.gl1e~l(!Uln , 
ut videlicet is, qui ad jus ma g d e bur gen s e ~ppellare volue:lt, III cI~lta~e 
nostra Lutomericensi et non alibi suam apJ!ellatlOnem proseqlll debeat JustI
tia mediante . .. A simili etialll, qui ad JUs .n u ~"e ~n bur gen s e appellare 
yoluerit , ael civitutem nostram pragensem , Ubl ta ha Jura redduntur appellare 

debebit. I' 'd" "". . (1\"'ö 't ) 
11 :Monse 1. c. p~. 114: san~ cum abo 1m 0PI~1 am ll~ ;,-,·~en.elS iU ~1 Z 

... ex ql1a~~m .tUr[ll consuet~dllle et 9uod.am. more Ill.al1dab.lh J.ma ca~ls.arum 
suarum judlclarlUlU, super qlllbus dublU.m lIlCldeb~t,. 1 n. a h enl S I~ alt I bu s 
in vituperium tel'l'ae nostrae, tamquam l~ e~.Ioca .1Ilslgmor~ non el';lstere,nt ad 
quae recurrerent in hac parte et nonnulll aln oppldalll et vlliarum 1l1habltato
res et incolae in eodem oppido Men~is simi~iter jura sua,in I.ocis tenae nostr~e 
scriptis nobilioribus, in quibus copla saplentulU eXlsttt, quaerere , reCl-
1Jere usque ad haec tempora consueverunt et tenere etc. . 

12 Dem gleichen Streben , den Rechtszug auss(:r Landes zu yerhllldern , 
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Nicht genug daran stellte in Böhmen die erwähnte kgl. Ver
ordnung die Berufung an den König dem Zuge an 
einen Oberhof völlig gleich: si aliquis ad audientiam 
nostram personalem appellare decreverit, is faciendi hoc ip'sum in 
u tr 0 q u e jurium praedictorum habebit liberam facultatem . Beide 
Richtungen, die in Deutschland nach einander zur Anwen-

.dung gebracht worden waren, um die überhöfe zu beseitigen ("gI. 
Stölzell. c. und pag. 243) treten sonach hier g lei c h z e i ti gins' 
Gesich tsfeld . 

Ein e n S c h ri t t w e i t e r un tel'llahm betreffs der ersten Berg
stadt des Landes, Kuttenberg , König Georg von Podebrad im J. 
1467; er befreite sie gänzlich von der Obergerichtsbarkeit des 
iglauer Bergschöffenstuhles 13 und gestattete ihr alle Streitig
keiten in Bergsachen mit Vorbehalt der Bel'llfung an den König' 
selbst abzuthun. Auch verbot er geradezu, von Ighu, das ihm die 
Anerkennung versagt hatte, Belehrungen einzuholen (Priwn. 1870, 
pg. 745 Anm.). Dieses Beispiel fand 1472 bei Kbnig Wladislaus 
Anklang, indem er die mälu-. Stadt Hradisch aus dem Verbande 
mit dem Oberhofe Brünn entliess, der seiner Sache untreu ge"'or
den war (D'Elvert, Beitr. z. Gesch. der königl. Städte Mährens, 
pg. 545) . Hiermit trat an Stelle der vordem festgehaltenen Alter
native in diesen beiden Fällen die ausschliessliche Zulässigkeit 
der Berufung an den Herrscher unter völliger Beseitiguug der 
Ingerenz eines Oberhofes u. 

wohl aber auch die Herrscherautorität zu festigen, entsprang der Befehl Mark
g.rafs Jodok's von ~Iähren 1401. an Jiigel'lldorf (Schlesien). dass Jederlllann 
SICh von den Urtheilen des dortigen Gerichtes nm an ihn berufen und an 
~ein. anderes . Recht. sich wenden ,'oll~ (.q'Eh·ert 1. c. S. 505) . Vg1. übel' ein 
ahnhches Vorgehen 111 deutschen 'Ierl'ltonen l\Iartitz 1. c. S. G3 Note 1 und in 
Polen (betretfs Magdeburgs 1365) ebendort S. 42 Note 6. 

13 Der lebhafte vVechselverkehr in diesel' Beziehuno- zwischen Kuttenbei'1Y 
un~l Iglau ist für das J . 1465 direct erhärtet (Hanka , A'bh. der böhm. Ges. l 
WISS., V. Folge, 2. Bd. S. 1(1). 
• 14 Der Einfluss des Königs in den Stadtgerichten wal' nur auf die jähr

hche ;El'I1eu~rung d~s Rathes (Schöfl'encollegiums) beschränkt , daher illl All
gemelllen eme Beell1f1ussung des Verfahrens yon Seiten des Herrschers aus
geschl?ssen. Kur ausnahmsweise fin~et sich ein directes Eingreifen kg1. Beam
ten bel der Rechtssprechung i so bel'lchtet der !ib . l11emorabil. der Kleinseite 
Prags, dass. seit 1403 alljährlich bei " Setzung des Hathes ce und manchmal selbst 
auss.erdel11 m Gegenwart des den König hierbei vertretenden Unterkäml11erers 
G~l'lcht gehalten wl\l'de (Tomek , Gesc~. Prags II. S. 331) . Es entstand diess 
offenbar aus der Uebung, dass übel' ellle an den König r rgriff'ene Berufung 
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Die Absicht, fremden Einfluss auf die heimische Rechtsbil
dung durch das oben erwähnte Mandat 13 87 auszuschliessen, 
scheint im vollen Umfange nicht erreicht worden zu sein. Denn 
im J. 1545 (unterm 7. Jänner) stellte der böhm. Landtag an Fer
dinancl 1. das Begehren: ll die Berufungen, so ausseI' Landes 
geschehen, aufzuheben. « Mit scha.rfem Blicke wusste diesel' mit 
einem bedeu tenden 'Talente fLir Verwaltungsreforl11en ausgestattete 
Regent ein solches "erlangen zur Realisirung seiner lebhaften 
Wünsche in Bezug auf eine geordnete und unpartheii sche Justiz
pflege 15 zu benützen, zugleich aber auch zur Durchführung seiner, 
auf Schwächung der Stände und Städte und auf H ebung der un
ter seinen beiden letzten Vorgängern tief gesunkenen Herrscher
macht gerichteten Bestrebungen zu venyerthen. Vor der Hand 
\nude zwar dem Landtage übel' jenen Antrag als Ant"'ort eröff
net: llSoYiel die Berufungen berührt, das wollen Se. Majestät 
neben anderen Artikeln , so sich anf Reforminmg der Rechten 
ziehen, aufgeschoben \yissen « (Orig. Ldsarchiv), trotzdem wur
den aber mit den Ständen Verhandlungen angeknüpft (Hammer-

sowohl die Streittheile als die Schöffenbank, deren Spruch angefochten worden 
wal', v~n dem Unterkämmerer einvernolllmen wUl'den , ehe die Entscheidung 
übel' (he Berufung erfloss ('1'omek 1. c. S. 330 Anm. GO). " rährend die Stadt
gerichte an der Gepflogenheit, in Zweifelfällen ,om Oberhofe Belehrung ein
zuholen , festha lten (ygL Hanel , Deut ch. Rt. in Böhm. S. 72 Anm. 22~ un d 
noch aus dem J . 1·151 -52 ein Beispiel in dem oben cit. ~IS . praxis cancellariae 
cap. de libro . ententiarum), sucht dei' kgl. Beamte seine Rechtsbelelu'un O' bei 
den kg1. Räthen , denn es [neIdet das kleinseitner Stadtbuch aus dem J. t417: 
dom . subcamerarius sententias per jUl'atos consules hujus civitatis latas . . . 
ae ulterius cu 111 se ren i ss i 111 i d 0 111. I' e gis co n s i 1 i a ri i s co n s u I t u s 
super eodem et unitus , praefatas sententias, regia paritel' et propria auctori
tate confirmavit efl'ectualitel' et roboravit '\"gl. '1'omek 1. c. ). Vg1. übel' ähn
liche E rscheinungen aus späterer Zeit Stölzel, gelehr t . Richterth. I , S. 207 . 

15 Die Sorge für entsprechende Handhabung der Gerechtigkeitspfl ege 
findet beredten Ausdruck in dem Codicille Ferdinand 1. an seine Söhne :Maxi
milian und Ferdinand 1547 und in der königlichen Erklärung bezüglich der 
Uebelstände bei der JlIstizpfiege 153 1 (Bucholtz, Gescll. F erd. 1. 9. Bd. S. -!iO 
und l (jij ff. ). Ergebnisse diesel' Strebungen sind die im Texte besprochenen 
'l'hatsachen der Einsetzung des Appellation gerichtes und kgL Richter in den 
Städten, sowie die Yon Bucholtz I. c. J. Bel. S. -119 Note ff. mitgetheilten, 
endlich 153 -1 bi.s 1547 die Schaff"ung des unabhängigen kgL Kammergerichtes 
mit fast yüllig conCUl'renter JUl'isdictionsgewalt mit dem Landrecht vg1. 1. c. 
VI. Bel. S. 422. Damit hängt wohl auch die Aufnahme \"on J Dren in des 
Königs Dienste zusammen ; zwei der später anzuführenden gelehrten Appel
lationsräthe , di e gleich bei Gründung der Appellations - Kammer in dieselbe 
emIraten, waren vordem schon als k. Räthe neben Dr. Ulrich von Nostitz 
thätig, und als k. Pl'ocurator fungirt 1531 Dl'. Ribitsch (Bucholtz 1. c. 9. Bel . 
S. 4&3 ; VI. Bel. S. ,10ij und IV. Bd. S. 424). 
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schmied, prodrom. gloriae prag . pg . 754) . Unverrückt behielt 
jedoch Ferdinand r. als Ziel im Auge, dur c h S ch a ffu n g 
einer Appellationskammer die bish eri ge Unab
hängi g keit der Städte rücksi c htli c h der Ju stiz
ho h e i t zu e r s c h ü t t e rn. Die Gelegenheit hiezu stellte sich 
bald ein. Der Empörungsversuch der utraquistischen Stände an
lässlich des schmalkaldischen Krieges gab nach der Niederlage 
des Churfürsten J ohann Friedrich von Sachsen bei Mühlberg 1547 

die Veranlassung zur Ausführung jenes Planes. Die strafende 
Hand des Königs traf mit voller 'W ucht den Bürgerstand, insbe
sondere dessen Führei'in, die Landeshauptstadt . N eben manchen 
anderen V m-lusten büsste sie ihre Stellung als Oberhof für den 
grössten Theil der Städte Böhmens, jene nämlich, die nach süd
deutschem Rechte lebten, gänzlich ein. Ein ähnliches Schicksal 
traf gleichzeitig den Oberhof der dem magdeburger (sächsischen) 
Rechte folg enden Stäcltegruppe, Leitmeritz. Auf dem durch 
~inrichtungen hervorragender Persönlichkeiten der Bewegung 
emgeschüchterten » blutigen Landtage ce (1547) wurde bereits ver
ordnet, dass Jedermann, der sich durch ein von dem Rathe einer 
kgI. Stadt geschöpftes Urtheil beschwert erachte, die Berufung an 
den König oder seine besonders hiezu bestellten Räthe eroTeifen 

I:> 

könne 16. Ohne jedoch einen weiteren Landtagsbeschluss für 
nothwendig' zu erachten, gründete Ferdinalld I. am 2 o. J ä nn e r 
1 5 4 8 e in b e s 0 n der e s A p pell a t ion s ge r i c h t für den 
B ü r g er s ta n d. Der Zeitpunkt für dessen Errichtung war über
aus günstig gewählt; denn in 13öhmen wal' es im VOljalue gelun
gen, die Herrschennacht zu kräftigen , am deutschen Reichstage 
zu Augsburg' aber wusste Ferdinand eben (1548) mit Erfolg die 
Sonderstellung Böhmens dem Reiche gegenüber zu wahren, unter 
Berufung darauf, dass Böhmen nicht der Reichskreis - Ordnuno' 

I:> 

unterzogen worden wal' (vgI. Goldast , comment. de regno boh : 
pg. 265). Die Wirksamkeit dieses Tribunals sollte in territorialer 
Beziehung nicht auf Böhmen beschränkt bleiben, sondern sich 

16 Abgedruc.kt in .der officiellen Publication der "Acta allel' deljenigen 
S~chen, welche ~I~h ZWischen dem dUl'chlauchtigsten Fürsten und Herrn Fer
dllland 1. und euugen Personen des Herren- , Ritter- und BürO'erstandes des 
Königreiches Böhmen im J. 1547 ereignet haben « fol. 338/2; ~gl. auch Tief
t runk : odpor stad'l, }lag. 343. 
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auch auf die Städte lVIährens und Schlesiens erstrecken. Die bei 
der Errichtung erflosserie lnstruction befahl, dass in Zukunft wi
der clie Urtheile der Gerichte in den kg-1., also in den durch poli
tische und wirthschaftliche Bedeutung hervorragendsten Städten 
nur die Appellation an den König und seine Räthe zugelassen sein 
soll, keineswegs aber »nach Magdeburg oder Leipzig, noch an 
andere Orte ausser Landes gehen, noch von einem Schöffenstuhl 
oder einer Universität 1; Rechtsbelehrung gesucht noch ein Bei
oder Blindmtheil l S genommen «( werden dürfe (vgI. die lust!'. 
bei Bucholtz 1. c. S. 483 ff. oder Schmidt von Bergenhold, Gescll. 
des prager A pp .-Gerichtes) pg . 41 ff.) . Noch vor Erlassung die
ser lnstruction war dem leitmeritzer Schöffenstuhl insbesondere 
verboten worden, Rechtsbelelll'ungen yonl\1agdeburg einzuholen, 
da »diese Stadt von Sr.lHajestät, dem Kaiser, ihrer Untreue wegen 
in die Reichsacht erklärt wurde«( (Leitm. Arch ., Pamatky archeol. 
1860, pg. 124)10, in gleichen den KöniggTätzel'll, Appellationen 
an den Rath der Altstadt Prag zuzulassen (HanCl 1. c. pg. 67, 

Anm.211 ). 
Durch den erwä.hnten Act Wal: der Charakter d es vur-

17 Nach Leipzig pflegte der. Rechtszug manchmal aus Leit~neri~z .. zu 
gehen ; vgl. Note 11 des A~schmttes VIII. Belehrungen. von ~l1l\"ers lt.a t~n 
wurden nur ausseI' Landes emgeholt, denn seIt den Hussltensturmen biS m 
das zweite Decennium des 17. Jahrhunderts lag die Juristenfacultät zu Prag 
ganz dal'll ieder. Auch sind Beispiele der Befragung fremder .Hochschulen 
sehr selten. Ueber die Einholung von Rechtsgutachten der ,Vl ener Rechts
facultät seitens mährischer Städte siehe unten. Ueberhaupt ist die Actell
versendung an Hochschulen in den böhm. Ländel'll niemals zu j ener Blüthe 
gelangt, wie in Deutschland (Stölzell. c. 1. ~. 193 f1'.). Dass na~h der.'''.'ieder.
aufrichtung der IJI'uger Rechtsfacultät zwar mcht Belehrungen fur ~ch.?~enhöfe 
wohl aber Consilia ertheilt wurden, bezeugt das Hd. vom 24. J uh 11 ;)6, wel
ches verfügt, dass solche nur gegen billige Gebühr , die j edo.ch vo l' der Aus: 
arbeitung nicht zu fordern sei , verfasst werden mö.gen. R!,egger, Mater. I. 
Statist. von Böhmen, II. Heft, pag. 409 bemerkt luerz.u .(1 (87), das~ solche 
"seit vielen Jahren" nicht begehrt wurden. 'Vahrschell1hch hangt (hese El'
'scheinunO" zusammen mit der 'Weisung des h . z. T . noch gültigen HD. yom 
14 . Juni ''1784, No. 306 lit. m. JGS., dass zu den Processschriften all fällig 
beigelegte consilia juridica "als ob sie nicht bestünden , übergangen « werden 
sollen. 

18 Das Schöpfen von Blindurtheilen wurde 1575 dem Appellationsgerichte 
durch Landtagsbeschluss untersagt. 

I!J Durch die am 27. Juli 1547 verhängte Reichsacht wurde der Rechtszug 
dahin soweit er im Reiche noch üblich war, überhaupt inhibirt und am 
26. JU:lil54fl der dortige Schöffenstuhl aufgehoben , den freili~h schon die 
gelehrten Juristen j ener Zeit über di.e Achsel ~nsah~n, o~wohl lm;ll1en kurzer 
Zeit die Acht wegfiel und der Schöffenstuhl Wieder 111 Wll'ksamkett trat. 
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mali ge n Re c htszu ges im 'Ves e n geän d e rt, nicht bloss 
ein neues Organ für denselben geschaffen wonlen . An die Stelle 
der von den Schöffen erbetenen Rechtsbelehrung, die als bessere 
Rechtserkenntniss des Oberhofes der T ochterstadt zur Berück
sichtigung mitgetheilt wurde, und der in Folge Urtheilsscheltens 
erfliessenden Urtheilsbesserung, die ihre Kraft in einer praesump
tiv grösseren Richtigkeit fand, trat nun die Erledigung der An
frage oder Beschwerde tlurch die Appellations-Kammer, basirend 
in der Autorität dieses Tribunals als des mit g r ö s s tel' Mac h t
f ü 11 e ausgestatteten kgl. Organes, das die Controlle riicksicht
lieh der Correctheit der Schöffenspriiehe ausuzii ben hatte. In 
Consequenz dieser Auffassung geboten daher specielle Mandate, 
z. B. den Leitmßl'itzer Schöffen 1549, dass die Appellationsent
scheidungen in Gegenwart der Streittheile entsiegelt und verkün
digt, sowie unw e i ger li c h in Vollzug gesetzt werden sollen 
(eiL Pamatky pg. 125). Antiuglich blieb die Praxis eine mildere. 
So wurde dem prager Rathe 1548 (Pravnik 1878 S. 738) über 
seine Anfrage eröffnet, d.ass fall s aus irgend einem Lalldstädt
ehen an den altprager Rath oder an die Schöffen einer anr1eren 
kgl. Stadt Berufung ergriffen würde, es dabei sein Bewenden 
haben möge ; wenn einer der Streittheile jedoch hierbei sieh nicht 
beruhigen sollte, es ihm unverwehrt bleiben müsse, die Appella
tion an die kgl. Appellations-Kammer einzulegen 20. Ein Decen
niulll später (tl. December l55 8) fand aber auch diese Duldung 
ihr En~e, indem dem altstädte I' Rathe zu Prag untersagt wurde, 
irgend. welche Appellationen anzunehmen (,"Veingarten fascic. 
divers . jur. 1:. fol. 16) . - In Böhmen mag wahrscheinlich die fast 
gleichzeitig mit der Schaffung der Appellations-Kammer erfolgte 
Einfiihrung kgl. Hauptleute und Richter (3. October 
154. 7)21 die Ursache gewesen sein, dass dem kgl. 'Villen rUck-

20 Beispiele für einen derartigen Vorgang bietet das in der Note 9 und 15 
des vorigen Abschnittes erwähnte älteste Sentenzenbuch dieses Tribunals fo l. 
A. 3 Appellation gegen die Conl'ormaturtheile des Jungbunzlauer und Leit
meritzer, fol. A. () des Benateker und Leitmeritzer, fol. A. 25 des Turnauer 
und Leitmeritzer Schöffenstuhles aus den J. 1548 und 1550. 'Weiterhin ver
schwindet diese ·Mittelinstanz . 

21 Vgl. über diese Institution Tieftrunk, odpor stavll, pg. 334 ff. , Lippert, 
Geseh. Y. Leitmeritz, pg . 440 ff., Dr. Knothe , Urkundliche Grundlagen zur 
Htsgescb. der Oberlausitz , pg 2:l() ; Rucholtz, Gesch. Ferdinand 1. , VI. Bd. 
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sich tlich der Berufungen vollkommen entsprochen ,'nuT1e. Denn 
in den zuvor gänzlich unabh ängigen städtischen Gerichten nahm 
seither während der Verhandlung des Streitfalles der königl. 
Richter Platz und bei der Urtheilsschöpfung, wie bei allen ande
ren Rathssitzllngen , " 'ar das königl. Controllorgan gegenwärtig', 
ohne jedoch in die Berathullg eingreifen oder mitstimmen zu 
dürfen . Da ihm gleichwohl das Recht zustand, einzelne die Par
tei beschwerende Schöffen (sogar durch Anrufung des Königs) 
zu ermahnen und Verzögerungen des Rechtsgauges abzustellen, 
dürfte derselbe Rechtsbelehnmgen einzuholen nicht gestattet 22, 

vielmehr auf die strenge Beobachtung der kgl. 'Veisung gedrun-

gen haben . . 
Et\yas a nd ers l ag' en di e Din ge in :Mähren, wo (he 

letzterwähnte Institution bis nach der Katastrophe am weissen 
Berge bei Prag 1620 unbekannt blieb (Rescript v. 3. Mai 1621; 

D'Elvert 1. c. pg. 380) . Einzeln e Beispiele erhärten diess. 'Vas 
Olmütz· anlangt, sah sich im J. 157 3 der kais . Hofsecr~tairNic. 
Walther ,"on" althersberg (vgl Gindely, böhm. Brüd. II, S, 47 

ff ) o·enöthio·t dem Büro'ermeister und Rathe die Malmting zu er-
. 0 0 , b 

theilen, li eber von dem prager Appellationsgerichte als von Bres-
lau » Belehrung'en « einzuholen, zumal dieselben sodann auch )) bei 
mehrer Reputation « erhalten " 'ürden, indem die Appellations
kammer über die allfällige Appellation nicht anders absprechen 

pg. 429; die Instruction fü r die Stadtrichter findet sich abgedru~kt im IX: Bde. 
pO' . 475 fI·. In Betracht kömmt Absatz III: "ferner soll Unser RIChter bel ~lle.n 
S~adt- oder Schöpfenrechten gegenwärtig sein und allweg yerfüge!l' d~m~t sie 
zu rechter und angesetzter Zeit zusammenkommen, den Parthelen m Ihrer 
Gerechtigkeit kein Aufschub noch Verlengerung b~schehe , .noch auch AI~sel~en 
der P ersonen seien sondern den Armen als den ReIChen gleIChes Hecht el foloe , 
wo sie es aber desl~alb nicht thäten, und etwa bei einem ~chöpfen e!ne Nach
lässigkeit gespürt würde , soll Ihnen gedachter Unser RIChter dammen zu
sprechen, und sofern sie dasselb auch nicht ~bstehen, als~lann sol~hes Uns, 
unseren Erben oder unseren Befehlshabern anzelgen (~ . In glewh.er ,\Ve.lse lauten 
die Instructionen noch unter :JIaximilian lI ., vgl. dIe InstructlOn fur den k. 
Richter der Neustadt Prag (Landesarchiv ex :MS. No. 111 . des Klosters 
Strahow). 

22 Dem steht nicht entgegen , dass laut des cit . Al'chiys-Durchforschullgs
Berichtes y. J . 1876 pg. 5 noch im J. 1553 der pragel' altstädter H~th den 
Schöffen zu Königgrätz eine Belehrung über Testamentssachen . el'thellte, da 
es sich hierbei nich t um eine Rechtsanschauung betreffs des speClellell Hech~s
falles handelt, sondern ausdrücklich nur das ehemals der gedach~en Stadt ml~
getheilte, in Prag gelt~nde R echt betreffs der~estamente neuerlIch c_ommulll
cirt wird . \ gl. über elll en analogen Fall Handl. c. pg . 82 Note 24n. 
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würde, als in der zuvor vorgelegenen » Belehrungssache«, Erst 
zu Rudolfs H, Zeiten (nach 1576) scheint Olmütz der seit 1352 

althergebrachten Uebung untreu geworden und in Folge des Ein
flusses des inzwischen eingedl'Ungen~n fremden Rechtes den Ap
pellationszug nachPrag zugelassen zu haben (Bischoff, Olm. Stdt.
Rt. pg. 42). B l'Ü n n bequemte sich eher dazu, da es doch schon 
in seinem Statutal'l'echte die appellatio ad pl'incipis audientiam 
(~o. 68 manip. juris) anerkannt hatte; nur wegen allzu grossen 

, MIssbrauches der Appellation erwirkte es sich 1592 durch einen 
Königsbrief die Begünstigung, dass man von den Ul'theilen des 
dortigen Stadtrathes lediglich gegen Erlag von 15 Schock Groschen 
appelliren dürfe (D'Elvert 1. c. pg. 548) . Brünn's Tochterstadt 
H r a cl i s c h bleibt gleichfalls trotz Errichtung des prager königl. 
Appellationsgerichtes betreffs des Rechtszuo'es der IVIuttero'emeinde 

'" '" treu, der sie sich nur unter 'Vladislaus 1472 auf kurze Zeit ent-
fremdet hatte, bis Rudolf's Ir. Gebot 1583 sie zwingt, davon ab
zugehen (D'Elvert 1. c. S, 498) . Auch die älteste Bergstaclt 
Ig In u ,,'ehrte sich gegen die Obergerichtsbarkeit der pl'aO'er Ap
pellationskammer; eine nur unwesentlich beschränkte U:terwer
fung unter dieselb.e scheint die 1577 erwirkte Befugniss zu bedeu
~,en, (~ass jeder Appellant die Acter'I in des Königs Hände 
ubel'l'eIchen soll (Tomaschek, Oberhof Iglau, pg. 18) . 

In Sc h I e sie n beschwerten sich zwar die Stände noch zu 
Lebzeiten Ferdinand's I. (1 559) übel' das Appellationsgericht, » da 
sie sich in vorfallenden Sachen der sächsischen und, bei deren 
Abgang der gemeinen beschriebenen Kaisel'l'echte gebrauchten, 
und ausset'dem sonderliche 'Villkiihren und Gebräuche hätten, 
von denen die Böhmen nichts wüssten «; dafür aber , dass in der 
That Berufungen nach Prag ergriffen wurden, spricht diese Be
schwerde selbst am deutlichsten (D'Elvert 1. c. pg. 5'14) . 

Zu Ende des 16. und Anfangs des 17 . Jahrhun
derts scheint in der Praxis kein Zweifel mehl' darüber 
bestanden zu haben, dass auch aus Mähren und Schlesien 
der Rechtszug an die Appellationskammer zu neh
m en sei; wenigstens meldet der sachkundige ehemalige Stadt
schreiber von Leitmeritz, Mag. Paul StrilllSk)' , in seiner daten
reichen Schrift: de repllblica Bojema (edit. Elzeviriana 1634) 
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cap. XVI § 9: ad tIibunal appellationum non modo, ut antehac 
ad senatum pragensem, ex civitatibus illis plerisque, sed ex cunc
tis etiam unitis coronae Bojemicae provinciis provocationes fiunt. 

Eine Bestätigung findet diese Behauptung in der Thatsache, 
dass im J, 1611 in einer Versammlung der böhmischen und mäh
rischen Stände zu Prag entschieden wurde: es solle wegen der 
Appellation bei der Verfügung der Ferdinandeischen Instruction 
vom J . 1548 sein Verbleiben haben. Aehnlich hatte der mähr. 
Landtag schon 1583 zur Lösung von diesfcilligen Zweifeln be
stimmt, dass die Streitangelegenheiten aus den kgl. Städten Mäh
Tens an die prager Appellationskammer gebracht werden dürfen 
(D'Elvert 1. c. pg. 544) . 

So sehr aber der Adel für die vollkräftige Wirksamkeit die
ses Tril,mnals betreffs des Bürgersta.ndes besorgt war, ebenso 
energisch wies derselbe jeden Versuch der Appellationskammer, 
ihre Machtsphäre auch auf Edelleute zu erstrecken, auf dem 
Landtage 1575 durch den Beschluss zurück, dass kein Edelmann 
vor dem gedachten Gerichtshofe Rede und Antwort zu geben ge
halten sei . -

Hatten die regeren Verkehrsverhältnisse und die hieraus 
hervorgehenden häufig verwickelten mannigfaltigen Rechts
beziehungen die Regelung durch entwickeltere Vorschriften 
zur dringenden Nothwencligkeit gemacht, denen die den sta
bilen Verkehl'sformen angepassten mittelalterlichen Satzungen 
weichen m\lssten, so vertrug das frischer pulsirende Verkehrsleben 
um so minder das schleppende langsam sich abwickelnde allzu 
förmliche Verfahren, das zu Zeiten der Altvordel'll ganz passend 
und als Garantie eines wohlel'wogenen Urtheilsspl'Uches geschätzt 
war. Die vor dem aus l' e ich end e S p l' U c h t h ä t i g k e i t der 
Schöffen vediert je weiter, je mehr den Boden. 
Selbst Iglau, der einstmals so berühmte Oberhof , sieht sich im 
J. 1505 genöthigt, in einer dem Gesichtskreise ungelehrter Rich
ter sicherlich am nächsten liegenden Angelegenheit, nämlich in 
einer Criminalsache rücksichtlich eines Mordes das Gutachten 
der wiener Rechtsfacultät einzuholen (Tomaschek, ält. Rtsgutacht. 
der wien. Univ. pg, 13). Noch deutlicher spricht aber das Schrei
ben des Rathes zu KoHn an die Iglauer Schöffen vom J. 1545, 
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worin derselbe den weiteren Rechtszug nach Iglau aufkündigt, 
» da seit Menschengedenken kein so unklarer und ve1'W01'1'ener 
Spruch wie jüngst von dort ergangen sei , den weder der Rath 
noch die Streittheile verständen und sonach Berufung an den 
König einlegen müssten « (1. c. pg. 16). KoHn war hienni.t tun 
dem ]~eispiele seiner Nachbarstadt Caslau gefolgt, welche bereits 
1543 » sich der Belerung, so ihnen mitgetheilt worden, nicht ge
mäss verhalten, stolz- und übermüthige Eilll'eden hielt «, wie Leu
pold's gleichzeitige Chronik von Iglau erzählt (D'Elvert l. c. pg. 
5L15; Tomascbek, Iglauer überhof, pg. 16) . Bald waren es nicht 
mehr böhmische Städte, welche dem mährischen überhofe den 
Rechtszug aufsagten, sondern mährische Tochtergemeinden, de
ren Verhältniss zur Mutterstadt durch verschiedene Veranlassun
gen sein Ende fand, wie z. · B. Meseritsch gegenüber Iglau 
(D'ElveIt 1. c. pg. 546). Selbst Prag verlor in Böhmen 
trotz seiner Führerschaft in der landtäglich en Städtecurie allmälig 
das unbedingte Ansehen a l s überhof. Im J . 1540 fand 
sich der pragel' Schöffelll'ath genöthigt, nach Königgrätz zn be
deuten, dass eine Appellation an den König mit Umgehung des 
überhofes, wie dies jiing'st geschehen sei, gegen Recht und Her
kommen vel'stosse (Arch.-Durchfschgsber. 1876, pg'. 4). Schon 
vorelem aber, nämlich in den ersten Decennien des 16. Jahrhun
derts, rüttelte der Schöffelll'ath der Neustadt Prag's mit wechseln
dem Erfolge an der, ihm gegenüber von dem Altstädter Rathe auf 
Grund alter Königsbriefe 1347, 1409 behaupteten Stellung eines 
überhofes (1516-1534) (vgl. Ballel l. c. pg. 73 Anm. ), bis im 
J. 1534 durch Einverständniss Beitler die Frage der kgl. Ent
scheidung überlassen (MS. Kloster St1'ahow 111, S. 389, 302) und 
in für Beide unerwümchter Art, durch Errichtung des App.-Tri
bunals erledigt wmde. Sogar von den Entscheidungen des 
Schöffenstuhles der Altstadt Prag wurde seit dem Erstarken der 
königl. Gewalt der Appellationszug' an den I(önig in den Jahren 
1534, 154 1 und 1542 zugelassen, freilich unter Hervorhebung des 
Umstan des, dass es zu den Privilegien der Altstadt gehöre , dass 
über Appellationen von den Urtheilen ihres Rathes nur der König 
selbst, niemals aber seine Gerichtskammer richten solle (Bucholtz, 
-Gesell. Ferd. 1. Bd. IV, pg. 424 und Hel. 'I, pg. 3-l5). 
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Derartige Erscheinungen waren die Ursache der alhnäligen 
Zersetzung der bisherigen überhöfe ; naturgemäss trat an deren 
Stelle das gemeinschaftliche Appellationsgericht. Treffend con
statirt der oben erwähnte Chronist Iglau's Leupold als Zeitgenosse 
diesen Umschwung mit den 'VorteIl: )) Aber sieder der Zeit (näm
lich seit dem Beginn der 40er Jahre des 16. Jahrhunderts) sein 
gar wenig Rechtsbelerung hie genommen worden, weil zumal die 
khönigkliche Appellation in Böheim aufkommen, dahin sich die 
Steclte berufen khennen« (D'Elvert I. c. pg. 545). So bewährt 
sich denn auch für die Rechtsentwicklung in elen bürgerlichen 
Gerichten Böhmens und Mäbrens die anderwärts 23 bemerkte Er
scheinung, dass das Hinsiechen der volksthümlichen Justiz die 
'Yiege der Appellation sei 21 und - wie hinzugefügt werden 
kann, - dass die Ausbildung Ui1d territoriale Ausdehnung der 
Appellation in Proportion stehe zu dem Erstarken der Regenten
gewalt gegenüber der Städteautollomie n . Die sich mehrende 
Zahl der Appellationen kann der Herrscher nicht mehr persönlich 
erlelligen, die Verhältnisse drängen zur Errichtung eines App.
Gerichtes . Ferdinand 1. , welcher» Gelehrte in Gunst und Gna
·den hielt «, wie eine gleichzeitige Chronik (Dacick~T von Heslov; 
casop. c. Mus . 1828, H. Heft, S. 92) erzählt, und solche in seine 
Canzlei zog, verg'ass nicht bei diesem Anlasse auf die Doctores. 
Unter den 12 Beisitzern des kgL Appellationsgerichtes 26 sollten 

23 Maurer, Markenverfassung, S. 36~; Stölzell. c. I, S. 174. 
24 Ueber die Entwicklun g der Appella tion in den Gerichten der bäuer

licheIl Untertllanen fehlt es all Material. Erwähnenswerth ist bloss , dass bei 
den auf den Probsteigütern des mächtigsten Kapitels im Lande, nämlich des 
'Wysehrader, bestehenden Gerichten die Berufung an das am Sitze des Kapitels 
zu bestimmten Zeiten unter Mitwirkung von Kapitelbeamten gepflogene Ge
richt für zulässig erachtet wurde. Aus dem J . 1409 berichtet eine Urkunde: 
Nos Wenceslaus, eccl. ,~ryssegrad. praepos. commisimus certis nosb'is .officia
libus Hasconelll evocandum ad judiciulll coralll judice et consulibus in Zitenic. 
Qui judex et consules eandem vineam sententialiter nobis adjudicaverun t. 
A qua quidem sententia praefatus Hasco ad judicium ,~rysegradense, ubi cau
sae singttlis quatuor telllporibus per off ici a l es nostros ac nonnullos fa
mosos vasallos nostros et ecclesiae Wyssegradiensis cmu j udiee et consulibus 
juratis omnium et singulorum sub ditione et dominio ecclesiae v\'yssegraden
sis praetactae consistentium tractantur et judicantur, a jl jl e ll a vi t ('l'omek, 
1. eit. II, S. 301 Alllll. 39). 

25 Vgl. die Andeutungen Stälzel's 1. e. S. 140, 2'13. 
26 Neben den fünf Doctoren fanden in demselben Platz der kgl. Hoflllar

.schall, die Hauptleute der drei prager Städte, d. h . die neu eingeführten kgl. 
Verwaltungs- und Polizeiorgane, endlich viel' Bürger Prags, darunter Thomas 
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neben je fünf Edelleuten und vier bürgerlichen Schöffen auch 
fünf doctores juris Platz finden, und zur completten Rathsversamm
lung neun Stimmftihrer erforderlich sein. Aus den erhaltenen 
Installationsprotocollen lässt sich entnehmen, dass in der That 
bereits im Gründungsjahre jenes Tribunals die Dros Gerhard 
Aach, Christoph Klaeklel', kgl. Hofrath, Ludwig Schradin, Lau
renz Knorr von Rosel1l'oth und J ohann 'Vallinger (Hammer
schmied, prodl'. gloriae prag. S. 755; Weingarten, Fürstenspie
gel) pg. 370)27 in demselben Sitz und Stimme erwarben, sowie 
dass für die complette Besetzung der Doctol'enbank stets Sorge 
getragen wurde, weshalb bis zur prager Defenestration 1618 im 
Ganzen dort 38 doctores unter 88 Beisitzern in Thätigkeit. waren 
(Gf. Auersperg, das prager App.-Gericht, pg. 15-23; Schmidt, 
Gesell. d. prager App .-Gerts., S. 143-158), während im Land
tage des J . 1582 darüber Klage geführt werden musste, dass die 
Bürgerbank nicht genügend besetzt sei. Schon vor der weissen
berger Schlacht haben die rechtsgelehrten Beisitzer wohl bei den 

von J avoi'ic magister artium, der in Bologna und Venedig studirt hatte, sodann 
1526 und 1527 rector der prager Hochschule war, hierauf jedoch das Kanzler
und Stadtschreiberamt in der Altstadt Prags übernahm (N. SI. IV, 202) und 
Blnsius Nozicka von Votin, ein in gerichtlichen Angelegenheiten wohl erfah
rener Mann und Eiferer für den kathol. Glauben, den er in verschiedenen 
dogmatischen und polemischen Schriften wärmstens verfocht (N. SI. V, 922) 
ein viI' pel'lloctus (Hammerschmied 1. c. S. 755). Schmidt von Bergenhold 
führt in seiner Gesch. d. böhm. App .-Gts., S. 145 auch die beiden ' anderen 
Beisitzer aus dem Bürgerstande als doctores an, doch findet sich bei älteren 
Gewährsmännern kein Beleg hiefür . Die Zuziehung der doctores erregt kaum 
Staunen , wenn erwogen wird , dass schon 1486 die Churfürsten und Fürsten 
betreffs der Besetzung des Reichskammergerichtes die Berufung von Räthen 
beantragten, die "Edelleute oder Dros" sind (Schmidt, Reception d. röm . Rts. 
S . 187). 

~7 Die Lesarten der obigen Nan~en sind sehr verschieden j vgl. Gf. Auers
perg, Gesch . d. böhm. Appell.-Gerichtes I, pg. J 5; Balbin , liber curialis, pg. 
137; Tief trunk, odpor stavll, pg. 3'11 ; wir hielten uns an die zumeist bewährte, 
weil dem Originale entnommene Hammerschmied's. Dr . Knorr von Rosen
roth kömmt bereits unter den Gerichtsbeisitzern aus der Lausitz vor, welche 
J547 über die "Prager Rebellen" das Urtheil zu sjJrechen hatten (vgl. Buch
holtz, Gesch. Ferdinand 1., Bd. G, pg . 406). Auc 1 in Böhmens Nachbarlande 
Baiern hatten 1501 die Herzöge die .Berufung von Doctoren in die Hofgerichte 
damit gerechtfertigt, dass sie "der Rechten mehl' als Laien verständig sind, 
und desto förmlicher und rechtmässiger Urtheil gesprochen werde« (Maurer, 
altgerm. Gtsverfahl'. S . 318). Aehnlich wie in den Hofgerichts-Ordnungen 
Deutschlands ist auch in der böhm. Appell.-Gerts.-Instr. nicht nur die Zahl 
dei' Beisitzer überhaupt und der Gelehrten insbesondere, sondern auch die 
Zahl der regelmässigen Yierteljährigen Sitzungen fixirt; vgl. Stölzel 1. c. I, 
250 und die cit. Instl'llCtion vom J. j 548. 
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Berathllngen das entscheidende ,Vort geführt, da der dem Könige 
Ferd inand II. nach der gedachten Catastrophe unterbreitete Ent
wurf eines der J esuiten-Universität zu erth eilenden Gnaden briefes 
(1624) insbesondere auch für die Rechtsfacultät das Privileg an
strebte, dass die an derselben promovirten Doctoren unu adeligen 
Licentiaten der Rechte vor allen anderen Bewerbel'll zu Appella
tionsrathss tellen befördert werden sollten (Tomek, Gescll. d. pra.g . 
Uni v. S . 257 ) . Sicherlich erwarb aber seit der durch Rescript 
vom 29. November 1628 durchgeführten R.eformation dieses Ge
richtes das gelehrte Richterelement in der Rathskammer mäch
tigen Einfluss, indem die Ul'spl'iingliche Zahl der rechtsgelehrten 
Beisitzer und Edelleute verdoppelt, die Bürgerbank aber aufgeho
ben wurde. In kurzer Zeit siegte da.sselbe gänzlich, denn gemäss 
des Decretes vom 29 . November 1628, dann art. 1 der unterm 
26. 1 ovember 1644 erlassenen Instruction 2 und der Declaratoria 
Ferdinand's III. (Dd. 8) zur Lds.-O. musste sich jeder Rath bei 
Aufnahme in das Gremium einer Prüfung aus den gemeinen, böh
mischen und sächsischen Rechten unterwerfen, wodurch Nicbt
juristen der Eintritt versperrt wurde. Einen Zuwachs gewann 
endlich die Doctorenbank seit der ihr g'emäss Rescl'. v. 17. April 
1676 zugestandenen Vermehrung durch zwei Rathsstellen. 

Die Instruction vom 20 . Jänner 15'18 verordnete wohl, dass : 
wenn )} A ppellazion für die Räthe von denen Städten und G erich
ten in unser Kron Böheim . . . komen) so sollen sie dieselben nach 
Ordnung und Recht eines jedlichen Gerichtes, welches sie sich 
bis dahero - es sei böhmisch oder magdeburgisch - gebraucht, 
versprechen «, und wiederholte zum Schlusse mit besonderer Rück
sicht auf Mähren und Schlesien sowie die Lausitz dieses Gebot 

28 Inhaltlich diesel' Instruction art. 34 haben im Rathssaale nebst der 
LandesordnunO' sammt deren Novellen und Declaratorien, (lie Stadtrechte, 
"das Sachsenr~cht", corpus juris canonici et ch'ilis , die Landtagssc~llü~~e 
neben etlichen "selectioribus libris juridicis« aufzuliegen. Interessant Ist dIe 
"Weisung des ar t. 25, nach welchem der Referent eine bündige Geschichts
erzählung aus den Acten vorzulesen und dann zu entwickeln ha.t, ,~' e Ich e s 
KlaO'erecht (genus actionis) angestrengt, ob es gegründet und VIelleICht !luch 
\\'id~rlegt wurde und wie zu urtheilen sei .. Für die innere ~echtsgescillchte 
ist es vo n BedeutunO' dass das Itechtsnllttel der LeuteratIOn (nach art. 24) 
fe rnerhin nur dann piatz finden sollte, wenn im Appellationsu.rtheil etwas 
zweifelhaft, zweideutig oder (~1lI:1~el a.usgedrück t wäre (v gl. Sclllmdt von Ber
genhold, böhm. Appell.-Gt . S. ();)-82) . 

Ott , Beiträge z. Recept.-Gesch. J5 
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mit den "\Vorten: >>und sollen in solchen Apelazionen, Rechtsbele
l'Ung, Bei- und Blindurtheil, wie sich das ein j edliches Gericht 
des Rechtens, es sei kaiserlich, sächsisch oder magdeburgisch 
gebraucht, urtheilen uncl sprechen, und darin sollen unsere Räthe 
keine Veränderung machen « ; doch dürfte die Annahme nicht 
allzu gewagt sein, dass einerseits die (lurch den cursus senten
tiarum (brünner Schöffenspl'Uchsammlung) vermittelte Bekannt
schaft mit gemeinrechtlichen Processelementen und andererseits 
das natürliche Ueberwiegen des Yotums der gelehrten Appella
tions-Räthe in Processfi'agen die Reception des gemcii1l'echtlichen2!1 

Verfahrens gefestigt und geforderpo habell. Bereits in dem äl
testen erhaltenen Urtheilsbuche der Appellationskammel' (No. 4 

für den Kreis: Königgrätz , Jung - Bunzlau, Pilsen) finden sich 
1554 Refonnaterkenntnisse, die im Sinne des gemeinen Processes 
die erstinstanzlichen Urtheile abändern 3J, und Erkenntnisse ein-

:19 Für die 'IVerthschätzung des gemeinen materiellen Hechtes bei diesel' 
Instanz findet sich in dem ersten Buche " der Belerungen (( I 550 ein sprechen
des Zeugniss, indem das el·theilte Blindurtheil Eingangs her\"orheb t, dass die 
eröffnete Entscheidung davon ausgehe, dass im Fl'agefalle "nach derselben 
Landesart nicht einige Gewohnheit oder Pl'ivilegien und Aufsatz so diesfalls 
d e m gemainen gesch rib enen H.echten entgegen vorh anden 
wären« (Schmidt, böhm. App.-Grt. S. 49) . 

30 Gemäss der Instruction 1548 \"otirten die Doctores nach den Beisitzel'll 
ans dem Hitterstande , j edoch vor j enen des Bürgerstandes (Abs. 4), doch 
führten sie wahrscheinlich zumeist das H.eferat ; nach der lnstl'llction 1 GH 
art. 27 sollten die Doctores selbst ,"01' den Beisitze rn der H.itterbank, also zu
erst votiren (Schmidt I. c. S. '12 u. 74) . 

31 Z. B. fol. D 25 Abänderung des unbedingt del' Klage stattgeb enden 
Urtheils des Stadtgerichtes zu Jung-Bullzlau 1554 in ein bedingtes gegen 
Eidesableistung , ela nUl' ein einziger Zeuge für die den Klagsansprl1ch be
gründenden mstände günstige Zeugenschaft abgelegt hatte, ähnlich fo l. C 1 'j , 

wo ausdrücklich \'on ein er Bestätigung und Erhärtung des ,"on bloss einem 
Zeugen bestätigten Factums durch den vom Richter auferlegten E id (Er
füllul1gseid) 1553 gesprochen wird ; fo!. B 5 wird das erstinstanzliche E rk ennt
niss behoben (155 I ), weil aus den Acten und dem Geständnisse der Streit
thei le hervorgeht , dass sie dem abgeschlossenen Compromisse gemäss die 
Angelegenheit Schieclsrichtern ZUl' Entscheidung vorzulegen unterlassen hät
ten; fo!. E 18 erklärt das Reformatur theil (1555) geradezu , dass "der ul1Yoll
ständige Beweis dUl'ch den hiermit dem Beweisführer auferlegten Eid ergänz t « 
werden müsse; obwohl noch J 5,,[9 das Gerich t zu N imburg (1'01. A 11 ) an dem 
deutschrechtlichen Principe des Näherseins des Geklagten zum Beweise der 
Nichtschuld festhält , findet sich beim App ellationsgerichte als Hegel die 
Anwendung der gemeinrechtlichen Beweisdoctrin , die auch in den Urtheilen 
der Stadtgerichte immer mehl' zur Geltung gelangt; fo \. C 5 erfolgt die Ab
änderung des die Klage auf Bezahlung der Processkosten wegen lVlisslingens 
des Zeuge nb eweises gänzlich abweisenden Urtheiles des Jungbunzlaucr Ge
richtes 1552 unter Zulassung des jurumentum in litem ; fol. B 1 wird 155 1 
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zelner Stadtgerichte , welche sich auf Entscheidungen der Appel
lat.iollskammer als Präjudicate beziehen und auf solche basirell 32 . 

Die Beifügung der rationes decidelldi bei Reformaterkenntnissen 
wirkte für die Verbreitung der fremden Pl'Ocessgrundsätze in ,\"ei
teren Kreisen ebenso, wie dieselbe im Tribunal selbst den rechts
gelehrten Beisitzern das Uebergewicht nothwendig verschaffen 
musste , die den ungelehrten i\olitglietlern gegenüber bald eine 

das E rkenn tniss behoben, welches die Klage auf Bezahlung einer Schuld \'on 
50 Schock Groschen verwarf, " 'eil der Kläger dieselbe gegen den verstorb enen 
Schuldner nicht besiebnet habe (po umrle ruce sam sedmi svMk)' nepokazal) , 
mit der i\iotivirung des der Klage stattgebenden Heformatllrthelles , dass der 
Schuldbrief unter des Erblassers Siegel ausgestellt, unb eschädigt und fehler
frei vorliegt, und der Geklagte (E rbe) keine Ursach en an~eführt und bewiesen 
habe, aus welchen sich dessen Unechtheit oder Bedenklichkeit (falesn:\' neb 
nepohldn)') ergebe; B 15 un ter Behebung des Beweiserkenntnisses übel' das 
Ausbleib en des Gegners wird vom Appellationsgerichte Bestellung einer 
Klagscaution auferleg t und der Geklagte erst nach erfolgter Cautionsleistl1ng 
die Klage zu beantworten für verpflichtet erklärt (155 1), wobei bemerkt wer
den mag, dass in Sachen der KlagscULltion ursprünglich die siichsische " Klags
gewähr " überwiegt, dann aber gegenüber der gemeinrecht!. cautio pro expensis 
zUI'ücktritt, insbesondere wird fol. B 19 (1551) Bürgenbestellung als genü 
gende Sicherheitsleistung erachtet und bei Abgang von Bürgen die Beschwö
run p; der Unvermögenheit zur Cautionslei tung für zuliissig angesehen; fo!. 
Ü 5 wird (lie seitens des Schöfl'enrathes zu J ungb unzlau 1552 verfügte Zulas
,'ung der i\lutter des Geklag ten, auf deren Zeugniss sich der Kläger berief, 
nicht bestätigt, vielmehr deren Abhörung in offenbarem Missverständniss der 
I. 10 D 38, Iu als unzulässig er klärt, " da die Mutter gegen den Sohn Zeugen
schaft abzulegen nicht verpHichtet sei ,,; 1'01. 23 tier H. Serie wird in appella
to rio die Abhörun g der in Vertretung einer Zunft den Streit führenden Meister 
und Aeltes ten derselb en als Zeugen zugelassen (1559), da es sich in dem Pro
cesse nicht um ihre P ersonen oder Angelegenheiten handle, vielmehr um 
Sachen der von ihn en "ertretenen Zunft (vgl. die au nahmsweise Vorschrift 
c . 5 X 2, 1!l ; c. G X 2, 20 propter favorem rei ecclesiasticae), während das 
Stadtgerü:ht in Nimbl\l'g die Abhörung diesel' Zeugen nicht zugelassen hatte, 
" on der Ansicht behel'l'scht , dass sie m eigener Sache Zeugenschaft ablegen 
müssten. In dcrsplb en Entscheidung findet sich auch die Zulassung cineR ge
meinrechtlichen Editionseides in appellatorio. Sogar Cassationen der ,"on 
Stadtgerichten geschöpften Erkenntnisse kommen V01' , z. B. 1553 fol. C 18, 
auch \regen Incompetenz in E hesach en, .. welche vor das kirchliche Gericht 
gehören«, l 55~ (fol. 46 der Entschei dungen betreffend den Pilsener Kreis), 
ähnlich wie der Praejudicialeffect der Entscheidung in foro ecclesiastico auf 
anhängige Streitsachen 1 55~ (fo l. C 18) anerkannt wird. Endlich ist zu be
merken, dass Hechtssprüche de r Stadtgerichte oft nUl' aus einzelnen der im 
erstrichterlichen Ul'theil e angeführten Gründe bestätig t werden (1555 fo l. E 20 ). 

32 fol. B 21 in einem Ulthei le des Schöffenrathes zu Jungbunzlau 1551, 
1'01. E 2 und 3 in dem Urtheile ein es anderen Gerichtes desselben Kreises 
155J, ebenso in ein em vor dem lll'ager R athe abgeführten Processe 151i3 (i\IS. 
monast . Sion No . 11 1 fo l. 157) . Die oben erwäh nte Bedeutung der Praejudi
cate veranlass te auch alphabetische Zusammenstellungen der in denselb en 
ausgesprochenen· Hechtsgrundsätze ; vgl. i\IS. der prag. Univ.-Bibl. Sign. 17 
D 25 , worin eine E ntSCheidung 1553 ausdrück lich das beneficium nondum 
probata probandi in appellatol' io absprich t . 

15 * 
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ähnliche Stellun g einnahmen, wie die Stadtschreiber gegenüber 
den ungelehrten Schöffen in den stä.dtischen Gerichten 33. Fest 
steht, dass nach der Publication des pmger Rechtscodex in Folg'e 
des Landtagsbeschlusses vom J. I 579 die römisch - canonischen 
Pl'Ocessgrundsätze beim Appellationsgerichte zum unbestrittenen 
Si'ege gelangten , indem dieses Tribunal, wie oben erwähnt, der 
ein Exemplar gedachter Stadtrechte unterbreitenden Deputation 
des prager Rathes die Versicherung erthei lte, dass in appellatorio 
allen Entscheidungen erster Instanz Bestätigung zu Theil werden 
solle, welche den Stadtrechten gemäss edliessen " 'ürd en ~4 . 

XI. 

Beföl'derung der Reception des fremden Rechtes durch den 
Humanismus. 

Keinem Zweifel kann es nach den oben gegebenen Ausfüh
rungen unterliegen, dass die Praxis der Stadtgerichte an den ge
meinrechtlichen Processprincipien selbst vor der Codification V0111 

Jahre 1579 festhielt und dieselben zur Anwendung' brachte. Es 
möge an diesel' Stelle gestattet sein, einen Blick auf die Ge s t a 1-
tung derjenigen allgemeinen Verhä. l tnisse zu werfen, 
die in. diesel' Rücksicht för d e rnd und u n t e r s t ü tze nd e in
gr iffen. 

Man dürfte kaum irre gehen, wenn man jene Richtung bei 
Verwaltung der Gerichtsbarkeit in den Städten mit der lebhaften 
Aufnahme in einen gew i sse n Zusammenhan o' brinO't weI-l'> <> , 
ehen die humanistischen St rehun ge n in den böhmischen 
Ländern fanden . 

An dem Scheiterhaufen des böhmischen Magisters J ohallnes 

33 Vgl. übel' dieselbe Erscheinun a in deutschen HofO'erichten Stobbe I 
2. Abthl. S. 85 u. 106, ", ", . 

34 In zweif~lhaften Fä~len sollte die Appellationskammer die Entschei
du.n,~. d~l~l KOl1lge und .selllen Räthen über.la sen Jvgl. die kgl. Verordnung 
~e~ l !ettlunk I. c. S. 346), doch. chelnt es hierzu llIemals gekommen zu sein. 
S~lt del' Erla~sung e~er Appell.-Inst.ruction \'Olll J . 164-! (art. 20) hatten auch 
eh.e Untergerichte " ~hren Sen~enzen rationes decidendi expresse einzu\'er
leiben ~(, \\'odurch eh e :Verbreitung der gemeinen Process\'orschriften eine 
neuerliche Nahrung erhielt. 
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Hus, den der ScholasticiSll1us schürte , weil er es gewagt, mit 
dem das Mittelalter beherrschenden A utoritätsprincip zu brechen, 
entzündeten sich. die Leu'chten, die in den transalpinen Ländern 
das scholastische Dunkel erhellen sollten I. Auf den Concilien zu 
Constanz und. Basel traten italienische Humanisten in näher~ Be
l'Ührui.lg mit Söhnen Böhmens 2 . Leidige Religionsstreitigkeiten 
lind Kämpfe, in denen das Herzblut der Nation hinfloss, ohne 
dass das Ziel erreicht worden wäre, wofür es geopfert wurde, ge-
tatteten nicht, dass die zarten Keime rasch erblühten . Die per

sönlichen Beziehungen eines Aeneas Sylvius zu einzelnen Böh
men 3, das ",Vir1cen Gregor's von Heill1burg , seines politischen 

1 Die .ersten I:IUlnanisten , welche den böhmischen Boden betraten (der 
sch\\'ärmensche Dichter Petr8rca 1356 und der Volltstribun Cola di Rienzo 
1350), um ihl'en politischen Ideen die Unterstützung Karl's IV. zu sichel'll , 
nahmen keinen Einfluss auf die Denkungsart und Bilduncys\\'eise in Böhmen' 
,'gI. Friedjung, Kaiser Kar! IV. pg . 279 fr. ", , 

2 Der bekannte florentiner Humanist Poggius , der als päpstl. Secretär 
1,1 14 vom Constnnzer Concil clUl'ch Deutschland reiste, um Classiker-Hancl
schriften zu sammeln , berichtet als Augenzeuge sein em Freunde Leonard 
Al'etinus .über den ~l'ocess l~nd die Verbrennung des mag. Hieronimus yon 
Prag 1416, den er elllen zweiten Cato nennt (von der Rardt In. 6,1-71 ) j in 
Basel \'erkehrte 1433 der clurch tiefe und gründliche Gelehrsamkeit unel 
sclnnlllgvolle humanistische Bildung gleich hervorragende Cardinal J ulian 
Cesarini (Voigt, Enea Sil\'io 1. Bd. S. 50, 212) sehr \'ertraulich mit Prokop 
ge l~annt d~m Grossen (Palack)' dcje C. IU. 2. Abthl. pg. 220 fl', ); vgl. auch 
VOlgt, v'i'lederbelebung des class. Alterth . pg. 366; RaO'en , Deutschlands 
liter. undrelig . Verhältn. im Reforlll.-Zeita lter 1. Bel. ]JCY . "'8 1. 

3 Der nachmalige Papst Pius H . \\'ar bald, nachdel~ er aus dem Secre
([\l'iate am basler Concil geschieden wal', dUl'ch die Verwendung des kais, 
Canzlers Uaspar Schlick, eines Böhmen, Secretäl' am Kaiserhofe Friedrich's 
ge\l' urden 1443 (Archiv österr. Gesch.-Quell . Bd . 16, ]Ja. 338). Seine Canzlei
collegen \\,aren dort die Böhmen ' Venzel \,on BUGhat~, der einen lebhaften 
Styl schreiben lel'llte, und wahrscheinlich derselbe, der zuerst Aenea's Briefe 
copirte , sammelte U1~d kleinen Handel damit betrieb (cit. Arch. pg. 329); 
Prokop ,:on Rahenstelll! später Canzler in Böhmen (Voigt, Silvius I, pg. 2S4 ; 
lI, pg. 3<>3 ; dessen ·Wlec\erbel. pg. 381 j sodann Chmel regesta Frider . No. 
1945 cit. Archi\' pg . 331 ), und Johannes Tusek (aus Patzan) 1436 und 1437 in 
der Canzlei Sigmund's (Archiv c. 1. S. 47- 51, VI. S . 441 ff. ), 1438 in j ener 
Albl'echt's (Stacltbuch No, 992 der Altstadt Prag fol. 183). 1441 als Bürger 
Prags allfgenommen (I. c. fol. ult .). 1446-1451 protonotarius der Altstadt 
Prag (Palacl,)' , 'Würdigung cl. böhlll. Gesch.-Schreiber pg. 237 und cit. Codex 
fol. 231 p. v,) . In Beantwortung eines Schreibens des Letztgenannten erwähnt 
Aeneas Sylvius (epist. eelit. Basil . No . 70) : Notum in B 0 h e m i a A e n ea m 
non inl'itus audio, quia melius est nomen bonum , quam divitiae multae 
.. . NIihi sane magnos stimulos ad eloquentiam capessendam adhibet is, quem 
de Ille dicis in tel' Bohemos esse rumor. Mit Jo. 'Iusek blieb Aeneas in Brief
wechsel (cit. epist. No. 70, 85, 90,127 in den Jahren 1444 und 1445), worin 
er ihn amicus nennt, und bediente sich seiner Beihülfe bei Abfassung der 
historia bohemica. Auch am Königshofe Laclislaus' hatte Aeneas Verbi ndun
gen , wie aus seinen Briefen an den Dr. legulll Nicolaus Liscius, Canzler , her-
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Gegll~rS, aber Förder;rs des Humanismus, durch ein Lustrum .J 

am KOlllgshofe Georg s von Podebrad das f···l ' t' E 1 
l " ' (. IU lZel Ige ' rwac l en 

c aSSlscher Studien an der IJrager Hochscllul I . 1 d']3 "h ' e ( lIlC 1 le emu llll-
g'en emes Gregor Gastulus 5 waren elJhel1lel'e E· 1 . I' 
f" . h 11' , lsclelnllllgen, (Ie 
ur SIC a em memals mächtig' genug .. .. 
1 0·". . .. , gewesen waren, gegenuber 

t en oelstlg velknocherten Magistern der Utraquisten in der IGrche 
Ul~d an der Hochschule G die neue Geistesströmuug zum Sieo'e zu 
brmgen . Es kom,men .vielmehr der Besuch fremder H ~c h
sc h u 1 e n, der hierbei angeknüpfte persönliche Ver k ehr mit 
hervorragenden Humanisten?, die stets zunehmend e 

vorleuchtet (epist. cit. No 196 246) D V 1 I . 
schreiber Joannes (cit. Ar~h. pi. 391 ~nnOe!44 ",~J'{ehll: nut dem pi!sner Stadt
gewesen zu sein. Bei dem Conclave a ' I sh ell~~ll1r polenuscher Natur 
1447, wal' der oben genaonteProko J v~nRs we c ~m I !Colaus V. hervorging, 
selben (palack)' I. c. IV. Abthl. 1 p~ 14? ~~lhst~lll neben Aenea.s Hüter des
dass Aeneas' literarische Erzeugnis'se il~ Bici . c. Ii S. -119). E111en Beweis, 
neben dem obigen Zeugnisse der von ,~r olmen nteresse el'l'egten, gibt 
protonotarius der Herren von Rose b . enzel de Crumlow (auch de Rovn e), 
seiner Briefe in der IJraO'er Univ . -BI·bll~ tellgI' zusllmmengen'agene MS.-Codex 

4 E . I . 0 · 10 le {. 
. ' I' .wn· tte 111 Böhmen vom J . 1466-1471 ' ,al S - , 

zWischen Ihm und Aen eas Sylvius characteris'rt t' ffF '1 V 6.i>. Den Gegensatz 
pg. 349 ff. und ~riederbelebunO' jlQ' 383 Si. re EI.C 1 Olg.t, Aeneas H . Th!. 
tührung eines eleganteren St ' ~s TI; r 'c' ell1 ~m 'lIlflU8S Ist wohl die Ein
schreiben, deren Prochaska: ae 8aecl~ll erbm:zl~l. Geo~'g'Bs von P<?debrad zuzu
mend erwähnt. . I el m tlUm 1Il oh. fatls pg. 229 rüh-

5 Derselbe, ein Pra"er 1462 maa 1466 I . 
}lnd die Noten des Servi~ls llierzu bisoi484 (jc\nus i~sc. a~t., las üb el' Virgil 
1Il den Acta lit, Boh. et Mol' II IJg 294 , nac 1 c em 1 f .-Cod. fac. art. pra O'. 

6 "VI l' I ' . . . . ° aus aw s II. Versuch die prauer H h I I • 
Z1! erwecken, zu welchem Beh'ure er au~ It rOc sc 1~1 G 1tl 2 zu neuem L eben 
scheiterte trotz freudigster Zustimmu . 1 a len zweI e e ll'te berufen hatte, 
einzelner Eiferer welche die R r . ng / es Ljl.1Cltags nn dem 'Widerstreben 
Pl'ochaska I. c. pg' . 261 ff . ZtschftlgcllOlbl~. ]rage ... "uerdurch berührt erachteten' 

i B' . I' ., " Olm. ll'tUS. 1828 pg. 115 ' 
" eIspIe swelse mag hervol'O'ehoben ' . I I B . 

WIC 1Il persönlichem und brieflichem Verk "Ie~( ~n, I as~ ohuslaus von Lobko
burgel' Canonicus P eter Schott deI I e ;.1 s anpc nll~ dem bekannten stl'ass
KaisersberO' d . R '. ~l (.01' Igen I'echger Johann Geiler von 
)Iellerstadt ~tnde~;e:;~:~~n Ge e~~~ ~~~oIYltte.nber~er Hochs?I1U!e JUDr. Mmtin 
welchem er anlässlich des zfvischen d" PlOf .. COlll'ac~ 'Vuupll1a zu JJeipzig, 
Streites schreibt, mit CO;1l'ad Celtes ~:~~~ belC.len ~Ianne~'n~ ausg.ebrochenen 
zu nennenden Italiener Hieronimus:B Ib 491 ~n Xd~ wellte , nu t dem noch 
felden, Canonicus zu Eichstädt mit laus, In11 \ e Illann von Adelmanns-
'Villibald Pirkheimer del~ ~r ' c em nac 1l1la Igen Rathe Maximilian's 1. 
verspricl:t (Acta lit. Boh. cit. 'II,:0~2~~tf~ e~l~bfolllen, bestens zu ~mpfal1ge~ 
Johann Slechta VOll ,~rsehrd kgl. Rath t' I " .4~ ~. ) . Aucl~ sem Freund 
Erasmus Roterodamus, de~' sich übe;' ~lt It I~l "el tl autem Bl'I.efwechsel mit 
g~ll1einde nicht abfällig äussert (Sabina b .e] GI ~n.dsatze der bÖ~lm. Brüder
m~t COI:rad Celtes (Aschbach 1. c. TI. )' 40 1m. J Jlt. -Gesch. pg. /93) , ebenso 
I~ut Ulnch Hutten der nachmalige, ,J~ ' . i8,. ~oti 2). I~l Bologna verkehrte 
hcus (+ 1549 cit. act. lit ) In B 1"J.se S~c el ec lant ~11l10n Fagellus Villa-
1524 in näheren Verkeh;' ~litEl::~11~~a1 ~gl~l~nd Hrubylvon ~elen{ (Jelcnius\ 

o elOC amu8, we eher Ihn den gelehr-
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Zabl VO ll einh eimischen Anhän ge rn d e r n e u e n Richtung 
uud das 'Virken einzelner hervorragender Vertreter derselben s, 
die 0 l' g a 11 i s ir u 11 g der NI i t tel s c h u 1 e n U und die Verbreitung 
der Erzeugnisse der h U 111 ani s t is ch e n Li te ra tu r überhaupt 10 

und insbesondere auch durch Uebersetzungen \1 als die Haüpt-

testen Böhmen seiner Zeit nennt , l;nd wurde als Leiter der lat. und griech . 
Classikerau sgaben der Frobenius' schen Officin in den weitesten liter, Kreisen 
bekannt (N. SI. IU. S. ll-l4). Ingleichen weisen die bekannten epistolae ob
scurorum virorum 1516-1 51'j auf persö nlichen Contact der deu tschen Huma
nisten mit Böhmen, da in der eclit. Monac. pg. 260 den Dunkelmännel'l1 die 
Aeusserung in den Mund gelegt wird , dass falls Reuchlin's Process nicht in 
ihrem Sinne ausfalle, man sich lieber mit den Hussiten verbinden wolle; auch 
im 2. 'l'heile der epist. pg. 226 wird bei Schilderung des Besuches eines bacca
lalll'eus bei Reuchlin erzäh lt , diesel' habe vor sich ein Buch liegen gehabt, 
das weder deutsch, noch böhmisch, noch lateinisch gewesen sei. Bemerkens
Il'erth ist auch, dass ErasnlUs in gleichzeitigen böhm. Aufzeichnungen als 
kirchI. H.eformator verherrlicht wird (Sabina , Gesch. d. böhm. Lit. S. 793) 
und die böhm. Brüdergemeinde , zur Zeit da er am Zenith seines Ruhmes 
stand (1511 ), eine Deputation an ihn nach Amsterdam entsandte, um von ihm 
eine förmliche Gutheissung ihrei' Grullllsiitze zu erlangen; freilich musste ein 
solches Begehren an der diplomatischen Vorsicht des Erasmus scheitern (Gin
(Iely, Gesell. d . böhm. Brüd. 1. S. 149). 

8 Vgl. darüber den folgenden Text . Insbesondere ist Bohuslaus von Lob
kOll'ic hervorzuh eben, dessen "Virkell ähnlich wie jenes 'Vilibald Pirkheimer's 
fHagen 1. c. I . pg. 276 ) hauptsächlich ein practisches, unmittelbares, aus seiner 
P el'Sönlichkeit und seinen äus8eren günstigen Verhältnisse n hervorgehen
des wal' . 

o Vornehmlich in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts wetteifern 
Stadtgemeinden (Laun, Saaz, Klattau) und Privatpersonen in der Anlage sol
cher (cit. acta lit . boh. II . pg. 179 und Prochaska: cle snec. lib. art. fat . pg. 
303 fl' ., 329 ff., 337 ff.; Ztschft. des böhm. Mus. 1870 S. 381). Im J . 15 (j 
wurde I'on der prager Artistenfacultät, der die Leitung des Schulwesens im 
ganzen Lande zukam und deren baccalaurei in allen Städten als Lehrer fun
giren (Ztsehft. des böhm. Mus. 18-15 S. 370, 604), ein ordo studiorum in scholis 
ch'itatum constitutus erlassen , in welchem folgende eigenthümliche i\lIethoue 
der Förderung reinen lateinischen Styles vorgeschrieben wird: Signifel'i 
habent ferulas cllm sigllis notatas: primus CUJU asino, qllam offeret I'ernaclila 
utenti lingua, secundus CUJU Turca, quam tradet obsolete, incongrue et bar
bare 10ql1enti , ter tius CUll1 sue, quem dabit inciviliter , aut spurce loquenti 
facta cit. pg. 260). Aehnliches bestimmte schon Mathei Collini: liber de edu
catione puerorum 1550 ; vgL Jungmann, Gescll. d. böhm . Lit. pg. 120. 

10 Das !lUS dem Besitze des art. baccaL Blasius Kremer de Plana, canon . 
prag., hel'l'ührende MS. 1483 (prag . Domcap. : D 109) enthält Arbeiten Pe
trarca's und Aen. SylYius' neben Fragmenten des 'l'erenz. Das Testament 
eines ma~ . art. und Stadtschreibers zu Chrudim aUß dem J . 1536 (Ztschft. 
d . böhm. ~lus . 1845 S. 365 ff. ) I'erfügt übel' Schriften P etrarca's und Erasmi 
B.oterodami I'on Todeswegen und legt durch den Auftrag an die Erben wegen 
ltückstellung mehrerer Büchel' an die Bibliotheken .der bei der prager Hoch
schule bestehenden collegia (bohemicum und Rejckianum), sowie an eine 
solche zn Chrudim, Zeugniss ab von der wissenschaftlichen Strebsamkeit 
jener Tage . 

II Gregor Hrub)' von Jelenl, ein Prager in Diensten "Vlaclislaw's II., 
t 151-l, übersetzte des Canzlers K gs . F erdinancl's von Neapel, Joh. Jovianus 
Pontanus, und des Laurentius Valla Sch ri ften, dann Petrarca's Tl'actat : de 
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fa c tor e n in Betracht, w e l c h e li e n s t a un e n s w e r t h ell 
U m s chwun g in d e r "Ve ltall sc h a uun g und L e b e n s
ri c htung d es g anz en Vo lk es im Ve rl a ufe d es 16. J a hr 
h und e r t s hervorriefen. Nach den fortgeschri tteneren 1.:" ni \'ersi
täten I taliens und Deutschlands pilgern, v~n 'Vissell8dmst ge
trieben, zahlreiche junge Männer nich t bloss aus den R eihen des 
Adels, sondern auch des Bürgerstandes . Zu Bologna 12 fand 1505 

ein Lehrer der schönen \Vissenschaften, P hilippus Beroaldm, Ge
legenheit , eine R.eihe seiner Jünger all s Böhm en ihres edlen 
Strebens wegen zu beloben. Insbesondere aber zoO" \Vittenbero·13 '" '" , 
Ingolstadt, Strassburg und endlich auch J ena J ~ Wissensbegie-

remediis utriusque fo r tunae (bereits 15u 1), des E raSlllus : E ncomion MOl'iae 
(schon 1 5 1 ~); vgl. Ztschft. des böhm. Mus. 1 62 pg . 163; Sitz.-Ber. der böhm. 
Ges . d. 'IVISS . 1 64 S. 102 Ir. E inzelne Arbeiten Phil. Beroald's, ll occaccio's 
und A~neas S)~I.vi u s ' üb~r~rug ins ~,Öh.lllische der zu Witt~nberg gebildete 
BuchdlUck~r ~lColau s FUlltor (K onae) III den ersten D ecenillen des 16. J ahr
h~lIlder ts (JIl'ecek , Anthol. 1I. pg. <a ). Schon 1487 hatte der brünner Cano
n:cus, J,oha 111.1 es. H t,tsk a, archidiaconus zu L und enburg, des Ae n. SylYius 
bohn~; C h~'Olll k 111 (h~ Vol k~sl)J:ache üb e.rse~zt (Pa lacl~)' , ital. Reise Pp' 65) . . 

- Bel oald sagt 111 dedlCatlOne oratlOllls prO yerb lOrUm ad ornatlss. Chn
s.toph . '1Ve~tlllühlium scholasticl~m Bohemum Argentinae 1505, dass alljähr
bch au ~ Bohm en mehrere Jünghnge nach Bologna illl'ei' Studi en ,regen ka
men ; lIlsbesondere nennt er Ulrich "on R osen berg (+ 15 13 als Privatmann" 
Johann von 'IVa rtenberg, Dr. decr ., + als Vicar des praO"er E rzbisthums 1508 
I Procha~ka, :Miscell .. pg . 228), ? I a.rtin von Krumau, Chri's toph yon '1Yejtmühl , 
l~raeP? Sl t.U S. pragen ~ lS und Mitglied der sod ~li t as ~anubia na (P rochazka ,d e 
h b. al t fat ls pg. 2~3; Aschbach, Gesch. d . wJen . Um\'. II, 426). AusseI' (h e
sen ~ah lt unter .seUle Schüler auch , Yenzel Piseck)', ein talentirler Förderer 
class.l s che~· .S~u(hen , der 1511 in Venedig den Gifttod fand (vgl. die epistola 
P.et l:1 CodlCl!h _an den prager Senat praelllis~a dictionario li nguae latinae Da
melis Adanu 1<>79). Ueber andere Besucher Ital. H ochschltlen aus Böhmen im 
15. und 16. saec . vgl. Abschnitt VI , Note 8 und diesen passim . 

13 In den österr . Ländern ha tte F erdinand I. 1548 yerb oten an anderen 
H ochschulen zu studiren, als in '1Vien , Freibur O" und Ingolstadt (Buchholtz 
Gescll. F erd. LVIII. B(l. S . 22 1)." , 

14 I n '1~r i ttenberg studirte 153il Sixtus R akonicenus, der unten zu erwäh 
nende Can zler der Altstadt Prag, genannt ab Ottersdorf , 1530 '1Venzel Arpi
nus, Recto~' der Scht;le zu Saaz, später primari us senator (+ 1582), 1555 Joan
nes Camarl th a R OVUl , bacca!. art., Stadtschreiber in der Kleinseite Prao-s 
und Johann Strial , Stadtschreiber in Budweis 1557 ß'Iath eus Greo-orius ;u~ 
benannt ~ Tlllehowa, s)'ndicus zu I glall und Canzler der Alts tadt Prao ; 'a us
serdem, 1033 Ma theus Colinus, gea delt ~b Chot~r i n a, der nachmalige II~terJlret 
Hom~r s an der prager Hochschule, 1<>40 Ulncus P refat yon '1Yulk enaw ein 
t ~c htlger Me?hanikus" Verfasser einer R eisebeschreibun g nach P alestina , 
1<>44 Laur~ntlu s ~pan Zatecensis, med. Dr. und latein. Dichter, 1550 Thad
deus Nenllcus (H aJek), bedeutender Botaniker und L eibarzt lIIaximilian's H . 
155 1 9asp~rus Vulpianus Svidnicensis professor in schola pragensi, 1555 P e: 
trus COdlClllus a 1 ulechow, Professor und Decan der phi!. F acultät, dann 
R ector ~ler H ochschule zu Pmg etc . Unter den R ectores academiae '1Yitte
bergensls komm en auch böhm. Adelige yor , so 1520 Christof Graf Schlick, 
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rige 15all. , Vas Wit te nb e r g anlangt, ist ein Nachweis im Detail 
betreffs des R ech tss tudiums unmöglich , weil der veröffentlich ten 

!1l1SSer ihm Sigmund (um 1511 ) un(l Bohuslaus L.obkow ic~ ein '1:ett.er des 
~leichnamigen hervOl:ragenden Humanisten , l;nd Im J: 1 ;f/ l der. Ul Junpen 
J ahren verblichene lIh chael von Slavata (P rochazka de hb. ar t. fatls pg. 2<>3 , . 
Selbst tier D eean der IHager Ar tistenfacultä t H einr!ch Curius we.ilt zur Er
,reiterung seiner K enntni sse zwischen 15il3-;-38 an Jener Acadenlle (I. c. pg. 
256). Insbesondere aus den Städten J oachllllsthal , AussIg, S~hlackel~wal ~l , 
Leitmeritz , LeitomischI , Saaz, J un gbunzlau , I glau uml Prag fi nden ICh Ul 
'1Yittenb er oo - hauptsächlich seit der Landsmann Aurogallus dort (154.2 Rector) 
wirkte (Pr~chit zka de lib . art. fat. pg. 25~) - zahlreiche Jün g~r der , Yissen
schaft; das kathol. P ilsen, obwohl unter (h e wol~lh abencl sten ~ladte des Landes 
zählend, sandte nur vereinzelt seine Söhne dallln . - Betrefl s In go i s t a cl t s 
ist hervorzuheben , dass dort (laut Hotmari tom. alm~e In~olst~d . aead. fol. 
63 p. v. 64; P elzeI, böhm. Gelehr te II, VO I:~' e d~ S. 1.0) Ihre~ ~tu(h en macl~ten : 
155:l J ohann Ludwig von Kolovrat IBezdruzlCky N. SI. IV, l (3 ), AppellatIOns
gerich tspräs ident 1577-1585 , + 1604; im J . 1565 , Yolfgang K olovrat (N~vo
hradsky N . SI. I V, 766), oberster Hofrichter 1599-1 602 und Oberstlandl'lc~~ 
tel' 1603-1608 .!. 1609· im J . 157 1 sein Nachfolger im ersteren Amte 16U3 
bis 1609 J ohan;l Georg ~on Schwamberg (Rotmarlls !. c. verwechselt irrthün~
lich den Soh n miL dem Vater); im J . 156 1 und 1565 Christoph yon LobkoWIC 
(Popel), Appellat ionsger.-Präs . 15U2-1 603 IN .SI IV 135-1), und BartholomeuR 
Y. Lobkowic (Popel), welcher 1599 gegen die Türken fiel (Rotmarus I. c. yerwech
seit beide P ersönlichkeiten), dann zu E nde des 1 6. J ahrhunderts J ohann ~bynek 
"on Hasenblll'g, Appellationsgel'ich tspräsident 1609-1616 (N . SI. UI, 6ö l ) un cl 
Paul von Michna k. Hath unel böhm . Statthalter 162 1 (N. SI. V, 310). Eben 
auch an dieser Hochschule studirten, ohne dass die spätere L ebensstellung 
bekannt wäre, 15-12 'Wolf Georg K rajfi: von Krajek , Sohn des 1552 + Oberst
k anzlers gleichen Namens (N. SI. IV , 935; B ucholtz, Gesch . Fer~ : 1. , B(l. y~ , 
S. 3413), zwei Glieder der Familie L obkovic-Hassell stein (1544 ~ÜlP un~ 10<>4 
J ohann) und um dieselbe Zeit der Adoptivsohn Bo~uslaw ~les VlCela.ndl'lch.ters 
J ohann Hodcj ovsk)' VO ll IIodej ov (Farrag. ~I) , d ,::~ Jedoch m der Bluthe semer 
Jahre 15;)3 verstarb (N . SI. IIl , 822), endlich 1tJ/<> Andreas und Georg , on 
Sternberg deren letzterer in Diensten E rzherzog F erdilland's von 'l'irol , Gat
ten der PI1ilippine WeIser, seiner. m~i tterl ichen Cousine , starb, IN. SI. I X, S . 
151). Beide o-ingeu bald an italtelllsche Hochschulen (Borovy,. Anto n Brus, 
S. 'i8). B.ücl~sichtlich St ra ss bur gs bestätigt (l eI' dort stmhrende prager 
(Kleinseitner) Stadtschreiber K ocin , dessen unten. mehrf~che E rwahn.ung ge
schieht, daselbst mit dem späteren k . Gesan(lten bel dei: P !orte .. H endnch .. , on 
I ,ichtenstein (+ 1585 ) und dessen Bruder J ohann Sept1l11lUS nebst~ ~6. anderen 
Adeligen zusammengetroffen zu sein, deren letztge!lannten er 1 ~ I Ö 111 P adua 
abermals t raf (Jirecek, Anth.,II , ~. 197).; dort undm Basel .S ~udll:te ~uc,h d~r 
mähr . Staatsmann Kar! von Zero tm , seit 1594 LandrechtsbelSlt.zeI (N. SI. X, 
S. 48 7). Bezüglich J e n a' s ist das in der Sammlung der böhnllscl~ . Ges. der 
'1Yiss. erliegende Stammbuch des 162 1 ent haupte ten Obers.t.landnchters des 
böhmischen '1Vinterköni O"s Friedrich von der Pfal z, Joachuu Andreas Graf 
Schlick zu vergleichen , de~' dort. das Il:ectorat b ekl.eide~ hat~e (Prochazka de 
lib. art . fat. pg. 253), ähnlich WIe Hadlslaus von.Klllsky, !t31s: R ath Rll(l~l f s 
II. vor 1569 zu Altdorf und im J . 1595 der Oh eIm des Fl'led~anders , Hal1lb ~1 
yon ,~raldstein , 1607 Kreishauptmann uml oberst. Mün zmel ~te.r (N. SI. JX , 
867) zu Frankfur t. Ueber den Besuch der H ochschule zu P aris llU J6. J ahrh . 
" 0-1. Prochazka I. c. S. 254 u . N . SI. III, 4!17. 

" 15 Von dem Oberstburggrafen Johalln junior von L obkowic (~opel i + 1570 
ist ohn e nähere Ortsangabe nur bekannt, dass er extra Pragam Jura caesarea 
inspexit (Hammerschmied l. c. pg. 717) . 
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Matrikel aus den Jahreu 1502-1 560 (Förstemaun, album acade
miae Witbrg. 184 1) uicht die Angehörigkeit an die bezüo'liche 

t> . 
Facultät zu entuehmen ist. Doch ist es bei den regen Beziehun-
gen der Utraquisten und böhmischen Brüder zu den 'Vittenberg'er 
kirchI. Reformatoren (vgI. fontes rer. austl'. H. Folge, Band 19) 
nicht zu bezweifeln, dass wissbegierige Jüuglinge diesel' beiden 
Glaubensrichtungen gerade diese Hochschule aufsuchten. In 
der That finden sich in der erwähnten Matrikel manche amen, 
die in der politischen und Kulturgeschichte Böhmens nicht unbe
kannt sind, und ist die Gesammtzahl der Besucher aus Böhmen 
und Mähren eine verhältnissmässig bedeu tellde. Betreffs In go 1-
stad t 's , der kathol. Stätte der 'Yissenschaft, rühmt ein in dem 
Sammelwerke eines prager latein. Dichterkreises, den s. g. faITa
gines poematu111 (U. Bel. 1561, pg. 137), mitgetheiltes Gedicht 
diese Hochschule als P egasidu111 decus , inclyta fama per orbem 
caesarei juris, pacis alu111na piae und bemüht sich der Erzbischof 
Allton Brus (1566) gleich nach der Wiederaufrichtun O' des Metro
jJolitanstuhles zu Prag, clen katholischen Adel 13öhm:ns zur Fre
q \lenz derseI ben allZueifel'l1 ( Borov~P s Monographie, S. 78) . 
Bekanntlich wal' an derselben bis in die 60er Jahre des 16. Jahr
hunderts der Zweck des juristischen Studiums die Vorbereitung 
für höhere JustizstelleIl (Stölzel, gelehrt. Richt. I , pg . 102) , 
was auch Detailnachrichten für Böhmen bestätigen . 

Das e in h eimi s ch eS c hri ftth um wal' in ödes Glaubens
gezänke versunken, unfähig eine Regeneration der Geister auf 
d;~n ,~elde der 'Yissenschaft selbstiindig zu bewirken (Palacky, 
dl'Je c. IV, 1. Abth . S . 373 ff. ), insbesondere da sich das Ausland 
gegen» die böhmischen K etzer « hermetisch abschloss (vgI. I. c. u. 
Irr. Abth. 2, S. 44 6) . Vom Auslande hel' musste sich der 130m 
edleren 'Yissens ergiessen. 

In der Fremde gebildete hervorragende einheimische Geister 
waren eifrig bemüht, die Blüth e der 'Yi sse n sc h a ften 
nach deI' Heimath zu verpflanzenlG; der »grosse Böhme « 

Ir. Diesem Streben entsprang auch die testamentarische StiftunO' eine~' 
Lehrkanzel fü~' die Interpr~tation deI: 'Werke Homers durch den zu Bolo<7na 
gebIldeten lIIfl hrel' (Prochazka, de hb . art. fat. S. 274 ) J UDI·. Franz (~ I 
LandtagsbeschllIss 1501 ) und der Lancltag,beschluss 153 1, dass kein Gutsh~'I: 
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Bohuslaus Lobkowic von Hassenstein 17, J er erste Humanist 
Böhmens , dessen Namen in der Geschichte der humanistischen 
Beweg ung in elen österreichischen Ländern stets neben jenem 
eines COlll'ad Celtes an erster Stelle glänzen wird, und der hoch
gebildete kgl. R~th Johann Schlechta von 'Y8eh1'(lI8, ein hervor
ragendes Mitglied der sodalitas Danubiana, suchten talentirte 
Vertreter der neuen Richtung für die verfallene prager Hochschule 
zu gewinnen. Doch nach den tramigen Erfahrungen, die man 
mit dem ehemals pariser dann wiener professor artium et juris 
Hieronimus Balbus 19 gemacht, und bei dem W'iderstreben der 
erbeingesessenen scholastischen Magister 20 musste man bald ähn-

solchen Unterthan en! die sich li teräl:ischen Studien zuwenden, hierin .. hiI~ d e.r
lich sein dürfe, endhch StudentenstIftungen (Prochazka I. c. pg. 361 , N. :::;1. 
X. S. 27). f' PI' 1 

l i Vgl. die Aus~abe seiner 'Verke \'on Mitis 1570 prae atIo ; . rOC la~{a 
I. c. Oeltes nennt Ihn amor. lib . II , eleg. IV: ~iusal'um et. patnae fulglda 
stella suae ; OOl'l1o,"a's Monographie; Erhard, Gesch. des " ' lederaufb.1ühens 
wissenschaft!. Bildung in Deutschland II, S. ~7; Hage~ , Deutschlds. hter~ u. 
relig. Vhltn. im Reforll1.-Zeitalter I , 156.; V~)lgt, .act.a ht. boh. II, p.g. 290 tf. 
Sein e Gedichte wurden ,"on '\Volfgang Phck 111 L.elpzlg nach e~en Schopfi~ngen 
VirO"il's O'elesen und er zum Vorstande der sodahtas Leucopohtana zu " Ittel?
berg nach des Professors lIIutl! . Lupil~llS T~de erwählt ( ,,~1. Mart. ~.1ellers tac.lll, 
Laconism. tUlllultullrius). Se1l1en '\Vlderwillen geg.en .ehe scholastl~chen Zan
kereien zeigt Lobkowic klar i~1 dem Aufsat~e de n1\serla. hUlllana, 111. welchem 
er die Disputirsucht der Thomisten ~nd ScotIst~n lll~ter eh~ Plagen dei. Mensch
heit rechnet j ähnlich äusserte. er SICh anlassh~h e1l1er wI~s~nsc~laftlich en Be
sprechung mit Hier. Bulbus (wIe Gregor Hl'l~by \'on Je~el11 1Il e;nelll MS. be .. 
richtet, "gi. Vinai'ick)' übel' Bohus. V . LobkowlC, pg. 40) 111 de.\l1 S1l111 e, d ~ss all e 
neue ren doctores seit einiO'en hundert Jahren mehl' der LogJ!{ als der 'lheolo
gie genützt haben und statt der Glaubenseinhelligkeit Glaubenszwiste för-
derten. . 

18 Aschbach . Geschichte d . '\~'iener Universität II, pg. -128, Clt. acta, pg. 
380. Geboren 1466, gestorben 1525. . 

19 Geboren 1465 O'estorben um 1530 . Hetzer, Nachrichten ~'on dem. Leben 
und den Schriften d'e~ Hieroll. Balbus , 'Vien 1790 , pg. 15.; Clt. act~ h t . p~g. 
391 tf. ; Aschbach.l. c. II , pg. 56,. 1.4.6-;-16.9. ~chon \l1 Parl~ hatt:l~ II~m se1l1.e 
Gegner yorge~yo1'len , dass ~r! ust\l1LaD~1 ehgestl et nonnull.olum ex J~~I e pOTntl
ficio enucleatlOnem audaClssnne magls, quam prudenteI aSSUIl1Sell~. Nach 
manchen Zwischenfällen kam er an die " ' iener und von d~ 1499. an ehe 'pr~ger 
H ochschule, doch musste er dieselbe bald verlassen , d~ !lun wldernaturhche 
Ausschweifungen und Atheismus (opera Boh. Lob.koWl~ , pg . 162) ZU~1 V?r
wmf O'emacht wurden. Später taucht er am Kön~gshof e zu qfen auf , Wird 
Bischgf zu Gurk und ist Beisitzer des zur Aburtheilung der wien er R ebellen 
nach Maximilian's 1. Tode zu 'vViener Neustaclt zusammengetretenen Blut-
gerichtes 1522. .. .. 

20 Val. das Klagelied an Ferdinalld 1. 111 den fal'l'ag. poema.t. I, pg. 14 . 
PraO' wus~te seine Landsleute nicht zu schätzei? ; SigmU\~d Jelel1l~ls (\'gi. Note 
i ) ging nach einem kurzen Versuche, dmch Pnvutunterl'lcht. classlsch~ Kennt
nisse zu verbreiten, in's Ausland, und der aus ~er Rr~formatlOn.sgesc1ll chte be
ka nnte KOlllmotauer Michael Aurogallus fand 111 " Ittenberg Jene ehrenvolle 
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liche Versuche fallen lassen. N ur im Allgemeinen " 'ird seit der 
l\litte des 16. J a11l'hunderts auf eine Reform der carolinischen alma 
mater gedrungen, ohne dass jedoch der endliche Abschluss diesel' 
Strebung'en noch in dieses Saeculnm fallen würde . 

Zahlreiche, die regste Thätigkeit entfaltende Gel ehr t e 11-

gesellschaften 2J bemühen sich die Lücken in der Bildung 
auszufüllen, die leider eine durch das erzwungene Cölibat der Leh
rer aller tüchtigeren Kräfte für die Dauer beraubte und desshalb 
jedes Aufschwunges unfähig'e Hochschule verschuldet. Deren 
Einflusse und dem hiedurch stets zunehmenden Interesse weiterer 
Kreise ist die Re gen e l' i run g cl er Mit t e l s c h u 1 e n im Sinne 
der c1assischen Studien, besonders nach dem Iv[ uster der Pflege
stätte solchen ' Vissens , der berühmten Anstalt zu Deventer zu 
verdanken 22. 

Die classische Bildung dringt rasch in immer " 'eitere Schich
ten der Bevölkerung ein. Gefördert durch Uebersetzungen der 
Classikpr 23 und durch die weit verbreitete Kenntniss der latei
nischen Sprache 24 tritt gewissennassen eine äussere La tin j si-

Stell unp , um welche er sich in seiner Heimatll yergeblich beworben hatte 
!Prochazka, de saec. \ib. art. fat., pg.2 0) . Noch um die Hälfte des 16. Jahr
hunderts übel'\yog unter den Lehrern an der Artistenfacultät der scholastische 
Sinn, denn als der Vicelandrichter Johann Hod'dOysk}' yon Hodejov J 55U eine 
Kanzel fü ,' christliche Poesie g,'ündete, stellten sich die magister der Hoch
schule dagegen in Opposition IProchnzka \. c. pg. 294). Aehnliches ge chah 
lii6i; als nämlich der unglückliche später in Italien dem Flammentode preis
gegebene Grieche Michael Palaeologus aus Dankbarkeit dem Verbreiter der 
Kenntniss hom erischer Dichtungen in Böhmen, lIIath . Colinus, in der Uniyer
sitätsaula das noch heute existirende Monument setzen wollte, bedurfte es fies 
strengen Einsc11l'eitens der kg\. Statthalter, um die den humanistischen Stre
bungen abholden Magister Zll1' Gestattung und Duldung dessen zu bewegen 
(Abhd\. d. böhm. Ges . d. Wiss., V. Folge, IlI. TId. pg. 696). 

21 Vgl. insbesondere Prochazka, MiscelL der böhm. u. mähr. Lit, I, pag. 
13 Ir. , 418 /1'.; dessen de saec. lib, art. fat . pg. 241 Ir.; Aschbach \. c. II, pag. 
42 1; D 'Elvert, Schriften der hist. stat. Sectwn der mäh!'. schles. Ges. f. Acker. 
5. Bd. pg. 97 I!'. und 12. Bel. ; auch Erhard I. c. II, S . 88/1'. 

~2 Blahovest 1851 , pg. 65; yerg\. über diese Schule Hagen L c. Bel. I , 
pg. 1<>9 ; Erhard I. c. I , S. 324. 

23 Sabina, Gesch. der böhm. Lit. pg, 701 , 783, 833 Ir. ; Jirecek , Antho\. 
II , pg. V. 

24 Nach dem Zeugnisse Stranskfs: boj emiae respublica 1634 blühten die 
Schulen in Böhmen vortre/nich , und gab es in böhmischen Städten zu Zeiten 
Rudolf's II. (seit 1516) nicht wenige Bürger, welche den Virgil, Ovid, Horaz , 
Homer, Anakr60n etc. lasen, und sich selbst in lateinischen und gl'iechischen 
Vel'sen versuchten (Jungmann , Gesell. d. böhm. Lit. pg, 120). Darüber, dass 
Schlll-Rectol'en auch als Stadtschreiber Verwendung oder im Schöffenrathe 
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2-' Statt (ler von den . In 0' der Leb e n s b e z i e h u n gen 0 em. 
~Tloreltern überkommenen Familiennamen wählt man deren Ue~er-

, l'e Schöffen treten vor den l{ollsele (Consuln) zuruck, setzung, (1 . 

\
. Quelleeiner gedeihlichen Regelung der Vel"-

eIe R" 1 te 
\'ehr s verhältllisse wird im fr e mden omel'l'CCl 
~ f 1 l'>escheielen wenn auch klar, tritt diese Anschauung o-e une en.) , . 
bereits bei Fabricius von Zlicko 15 36 a.l~f, clur~h dessen )~ DedlC~-
tionszuschrift« und Vorrede an elen Kömg Ferdll1a11l1 I. ehe 1. ~bel-

. von (ler Prael)otenz des römischen Rechtes dmchkhllgt . 
zeugung .' I '1 

:. tl' 1 Reminiscenzen aus den InstltutlOnen t leI t Neben wor lClen . 
1 er <las Recht in ein gemeines unel besonderes, wobeI er unter 

auC 1 . Z t" I de!'< 
d m ersteren jenes versteht, ) das den allgemell1en us an( en ~ 
r: mischen Reichs angepasst ist«, unter dem letzteren aber das 
elen Vortheil des Einzelnen bezweckende umfasst, und als dessen 
Quelle speciell auch das städtische Gewohllheits- oder Sta.tutal:
recht heryorhebt. Offenbar ist diess eine Anschauung, (he m1t 
der zu seiner Zeit im deutschen Reiche herrschenden ~uffas~ung 
(vgl. Stölzell. c, pg. 39) im Wesen übereinstimmt. ~le we1te~'e 
Eintheilung des R.echtes als eines solchen, welch~s slc.h auf die 
Personen, Sachen oder» auf die Wirkung, nämlIch ehe. Klag'e(~ 
beziehe, läss t unschwer die Systematik des § 12 cap. 2 hb. I deI 

Justinialleisch el1 Institutionen verkennen. . ' 
Scharf und selbstbewusst stellt dagegen schon (he » De(hc~-

tionszuschrift« des prager Stadtrechtes an Rudolf II. 2r. 1579 (he 

ihren Platz fanden vgl. Lipp~rt, Gescll. v. Leitmeritz, pg. 463 und das in der 
Note 30 citirte Quellenmatena\. . . 

25 Eine ähnliche Antikisirung der Lebensbezie\ltlnge}llfiilde\sl~h g:i~~'
lien als Folge humanistischer Strej:)l\l1gen SChOl~ me l~i~~,e d~~,~~lful~icn~~'e~st, das~ 
y~\. Burckharelt, Cultur .d~r Renalss~nce, PI?' .:9jO, I G 'iechische Yielleicht 

ebersetzungen der Fanllhennam1en lllS Laf~c.lIV;~sl: di~( lei~hter declinirbaren 
auch deshalb vorgenommen wure en , um ur 
fremden Namen zu haben. . ' . 

"0 'l.Iit einer schwuno-yollen Ansprache hat auch Ant011luS Fabel' 111 sei-
nen :- r~tionalia in pane~e';:tas ( Widmungse})ist~l ;60;! t~aisE: ~~J~~~~;t J~'d~~~ 
FÖl'lleruno- der HechtsWIssenschaft zu begelstem "esHe. . d' " gel' Bür-

diesel I' Vfte~aslu,cfhclaäshnl~~I~;. ~'~~ it:~n~~l '1~~t~I:~'\~,~li~~~nsc~~:Kn:~~ge~:a\~~ite IV e~en 
o-ersc la , .' 'd I ht haben Seme 
des uuo-lücklichen Hensc.hers k~lIlen ~111 rUCl{ gema~ zu r ~ . 'ete 
Bib\iotl~ek enthielt wenigstens IIIcht e In ,Verk ausjlhllesem "AlbSjsensclglle,bnlgen 

. I 11 ld o-anz yersc 10 enen lan Russer verelllzeiten ge sc lmac {osen 11l 0< P I ~36 bei Rieg-
(vgl. den Catalog der kg\. Bibliothel,~ in (l eI' Hofburg zu rag J 

ger , Arch. der Gescll. u . Stat. Ill. 'Th\. S. 21-1). 
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Behauptung auf, dass» das römische Recht die ei n z i ge Quelle 
sei, aus welcher sämmtliche R echtssatzungen geschöpft wei'den, 
indem nichts Gerechteres und Grundhältigeres zu finden sei « und 
»Vorschriften enthalte, welche von der gesammten Christenheit 
angenommen, seit länger als T ausend Jahren fast in allen christ
lichen Königreichen als Norm gelten «27 . Mit beredten 'Vorten 
schildert der pl'ager Stadtrath in der erwähl1t'en 'Vidmmw , wie 
» die römischen Kaiser gelehrte und rechtskundige l\Iän~er in 
gTosser Zahl an ihren Höfen zu haben pflegten «, wobei eine Heihe 
von Beispielen (Ulpian's und Tribonian's) insbesondere zur Be
kräftigun g der den Juristen seit j eher gezollten Achtung ange
f~i hrt und auch die Fahel über die Theilnahme des Bartolus Cl 

Saxofel'l'ato an den Codificationsversuchen Carls I V. rühmend 
hervorgehoben wird. Mit grossem 'Vohlo'efallen o'eschieht auch 

. b 10> 

dessen Erwähnung, dass König Rudolf's Ir. Vater (MaxirnilianIr.) 
und Grossvater (Ferdinand 1. ) stets ») hochgelehrte und in den 
Rechten erfahrene Männer« an ihrem Hoflager zu halten pfleg
ten 2 , und sogar im Gesetzestexte (H. 39) wird nicht vergessen, 
die Autorität der Rechtslehrer zur Geltung zu bringen . Eine 
Consequenz solcher Anschauungen über die Präponderanz lies 
jus scriptum war die im Artikel A. 3 § 2 ausgesprochene Be
sclll'änkung des Gewohnheitsrechtes als des ») durch langjährige 
g'ewohnheitsmässige Uebung angenommenen Rechtes « bei Nach
weis desselben durch gerichtliche Urth eile und nm in Fällen, die 
im geschriebenen Rechte nicht entschieden sind 2il . Selbst den 
Bergschöffen Kuttenbp.rg's gilt , wie aus ihrem Gutachten über 
den Entwurf eiuer böhmischen Bergwerksordnung 15 ° klar h er
vorlenchtet (Bemerkungen zum Publications-Pat.), Justinian als 
das Muster eines Gesetzgebers . 'Vas 'Yunder daher angesichts 
einer solchen Auffassung , wenn zahlreiche Daten uns darüber 
belehren, dass die hervorragend eren Städte sei t Decenuien bereits 

• 27 Derselbe Gedank e find et sich in d er Vorrede 7,U P e1'lleder's In sti tu-
tl.ones aus der Feder des I ngolstädter Professors 'Y. Hunger im J. 15H (\' 0'1. 
(he ~,~tl'effende S.telle b~i Stobbe I. e. 1. 2 . Abthl. S . 11 6, Note 14). " 

-, VgI. ~lm~llt ahn liche Ae~lsse l'u ngell Lauze's, des Chroni sten Philipjl '~ 
des 3~rAo.ssl1l utlllge n, Landgrafen "on H essen (mn 1560) hei Stölzel I. c. 1. 
pg. 1 • 

S. 1 t~ ~~gl. übel' ähnlic he Auffassungen in Deutschland Stobbe I. c. 1. 2. Ah thl. 
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derartige Beispiele als nachahmenswerth betrachteten und aIs 
01' g' a n , d e 111 di e sc h l' i ft li c h e n Aus f e l' ti g lln gen cl e s 
Rat h es zufiel e n, nur c l ass i sc h ge bi l d ete l\Iänner 
wählteIl. Ursprünglich mag es unbewu sst ' gesche~ 

hen sein: se it j e clo c h auch die einzelnen Rath sg lie 
d er a n tüchtigen Mittelschulen, und selbst an d e r 
facultas artium ihre Bildung ge fund e n h atten, kann 
hierin kein Spiel de s blinden Unge fähr s gese h en 
w e r cl e n . J e weiter das 16. J alll'hunclert seinem Ende zueilt, 
desto häufiger tritt diese Erscheinung zu Tage; selbst Lehrer an 
der philosophischen Facultät verlassen, des erzwungenen Cölibats 
überdrüssig, die Lehrkanzel , um in die Ratllsstube als Schrift
führer 30 einzutreten. 

Schon ein er der ersten Apostel des Humanismus in Böhmen 
.J Oh,Ulll Tusek 31 aus Patzau, ehemals in der Reichs- und könig
lichen Canzlei Sigmund's und Albrecht's in Verwendung 1lnd 

dor t mit Aeneas Sylvius befreundet (nach dessen li terarischen 
Producten er von Prag aus begehrt), wirkt bereits vom J. I <l4ß bis 
1'151 als protonotarius im al t s täd tel' IHa ger Ra t h e. Im 
J. 152 '1 :versieht dieses Amt JUDl'. Burian Sobek von Romic 
(Ztschft . des böhm. Mus . 1844, pg . 38), ein classisch gebildeter 
Mann, der Carion's Buch der Chroniken durch eine böhmische 
Uebersetzung dem allgemein en Verständnisse zuführte und Mar
thin Luthcr an eiferte , seine Schriften nach Böhmen zu senden 
(Sabina, Gesch. d . böhm. Literatur, pg. 9 10, 86 5) . , Yahrschein
lich aus seinen Händen übernahm mag . Thomas \7011 Javohc das 
Canzleramt, wie nun das Protonotariat genannt . wird, ein in 

30 Als Quellen r ücksichtlich der im Texte vorkommenden D etailllach
r ichten \,0'1. Bofem nicht besondere ci tir t werden , Samllel. Martinii: paren
tatio antiqlliss . academiae car~linae .. ('Yittenberg 1?24) pg. '12 ~'. ; Stru nsk)'" , 
respubl. boj. 1634 cap. II; Balblll boemm docta; V~lgt Cll. act. ~lter. 1. pg .. li4 , 
II. 185 ; Prochaz-ka, i\Iiscel l. der böhm. ll . mähr. LIt. 1. pg. 10/-131 j Rleg
ger, Arch. f. Gese h. u. Statist. bes . Böhm . II . Thl. pg. 453 ff.; Abhandlungen 
der böhm . Ges. d. Wi ss. 1819 II . Heft ll. IH. Folge 5. u . 6. Bd. ; Pelze!. 
höhm. u. mähr . Gelehrte passim , HOl'lDay~r' s Arch . f. G~sch . -Stat. etc. 1 8 ~a 
No. 12G, 127 und 1824 No. 23-30 ; Jirecek , Anthologie II . und Hukol'et 
ces. lit.; Nauen)" Slol'nik unter elen betreffenden, Schlag l\"or~en ; Tomek, 
Gescll. d. Uni\' . l'rag pg . 193, 196 ; Gf. Auersperg, Gesell. des bohm. Appell.
Gts . 1. pg. J2-102. 

31 In dem Note 3 citirten lHager Stadtbuche fol. 231 inter\' enir t er hei 
Aufnahme eines Testaments . 
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Italien gebil<let.er Mann, 1526 - 1527 Rector der prager Hoch
schule, seit der Gründung des prager Appellationstribunals 154 
Beisitzer desselben (N. S1. IV, 202, Bucholtz 1. c. 9. Bd. S . 483) . 

Nach ihm erscheint als Canzler des altstädter Ra thes der zu Wit
tenberg gebildete 8ixtus von Ottersdorf 1546 . Gemeinschaftlich 
mit seinem Bruder Ambrosius, nachmaligen Rathsschreiber zu 
Brünn und seit 1555 kgl. Procurator in Mähren , Commentator 
(ler mähr. Landesordnung t 1559 (D'Elvert 1. c. S . 461 und 
dessen Bist. Liter. Gesell. S. 229), war er beim praO'er Stadt
schreiberamte in die Praxis ge treten . Spine Rechtskenntnisse 
bezeugt noch heute das einstmals ibm gehörige, in der prager 
Universitätsbibliothek verwahrte Exemplar der Enarrationes in 
libros institutiol1lul1 Klingii 1542 (Sign. 25 C. 11 8), in welchem 
er durch Hinzufügung zahlreicher Randglossen, böhmischer ter
mini technici, durch Allegate aus den Digesten und Anmcrkung 
vorgekommener practischer Fälle , sowie Ergänzung des sehr 
lückenhaften Inhaltsverzeichnisses zahlreiche Spuren seines Fleis
ses hinterliess (fol. 10,20 3 ; 47, 120,1 57) . Einen Beleg fiir seine 
Vertrautheit mit dem gemeinen Processrechte bietet die eingehende 
sachkundige Schilderung des Verlaufes eines zwischen .den böh
mischen Ständen und dem Herzog Friedrich von Liegnitz weO'en 
des gleichnamigen Fürstenthums 15'17 abgeführten Streitverfuh
rens unter dem Vorsitze des Königs und die präeise l\littheilung 
des Urtheilsspruches, welche der namens der Städte dort anwe
seude altstädter Can7.ler in seiner Chronik uns bewahrte (Bucholtz 
1. c. IX. B(l. pg . 206 ff. ). 8ein Nachfolger dürfte der baccalau
reus artium und Dr. Mathias Ornius von Paumberg gewesen sein , 
da er um das Jahr 1550 als Stadtschreiber und später als Canzler 
erwähnt wird; der böhmische Frobenius, Buchdrucker Daniel 
Adam von Veleslavin, nennt ihn einen gelehrten, eloquenten und 
mit ausgezeichneten Rechtsk enntnissen ausges tatteten Mann, 
weshalb er wohl in die mit der Unification des Land- und Stadt
rechtes bestellte Landtagscommission gewählt wurde t 1576. In 
(lemselben Amte finden sich auch Matheus GreO'orinus de Tule
chow, in Italien zum .TUDr. promovirt, ehemals bOöhmischer Stadt
schreiber zu Iglau, der dort bei seiner Aufnahme den Titel eines 
syndicus beansprucht hatte, was nicht verweigert aber beigefü gt 
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wurde J » es sei in dem Lan(lt unbreuchlich « (D'Elvert ·1. c. pg. 
547 Anm. 1) t 1589 , sodann Mathias Bydzovinus de Aventino, 
vordem Upiversitätslehrer t 159 0 (Balbin , boem. docta II, 327). 

Unter seinen Nachfolgern verdient besonders Paul Chr'istian von 
Koldill hervorgehoben zu werden 15 95, der gleichfalls die Lehr
thätigkeit an der facultas artium mit dem practischen und später 
codificatorischen 'Virkell vertauschte. Aehnliche Verhältnisse 
bestanden in der schwesterlichen Neu s ta d t Pr a g' s; dort be
kleidete das Stadtschreiberamt Adam 'Vodl'lansk),' von Radkow, 
der Vater des später zu erwähnenden Saazer Stadtnotars , ein 
Mann, der in 'Vittenberg mit solchem Eifer dem Stuüium obge
legen, dass er übel' Anempfehlung der dortigen Hochschule 1546 

unter die prager magistri artiuUl aufgenommen und zum Lehr
amte an der Hochschule zugelassen wurde, das er später verliess , 
um der practischen Jurisprudenz zu dienen, t 1560. Gleich ihm 
sagte auch einer seiner nächsten Nachfolger, Jacob Codicillus deo 
Tulechow, 1556 der Professur an der philos. Facultät Lebewohl, 
um sich bis zu seinem Tode (1576) der practischen Thätigkeit zu 
widmen, woraufin diesem Amte um das Jahr 1580 PaulLesansk)", 
.i lll'is consultus J erwähnt wU'd , dem wohl Bartholomeus Havlik 
von 'Varvazow, seit 1576 mag. artium folgte. ~ uch der Verfasser 
des processus juris municil'mlis cmu jure provinciali et romano 
collatus , Veit Ophthalmius von OskoHn, wal' Ul'spriinglich Ge
richtsschreiber der Neustadt, dann Stadtältester und Primas 
daselbst t 1597 . Bald nach ihm trat in das Stacltnotariat einer 
der hervorragendsten lateinischen Dichter seines Zeitalters, den 
auch Rudolf H . mit einem Lorbeerkranze krönte, Carolides de 
Carlsp8l'g, um nach Aufgebung der Stadtschreiberstelle sich dem 
Notariate und endlich dem Stadtrichteramte zuzuwenden (t 1611 ) . 

Auf der K 1 ein sei t e Pr ag' s endlich fungirt als » erster Stadt
schreiber « bis zu seinem Tode 16 I 0 ein tüchtiger Jurist J Kocin 
de Cocinetu, der seine juristische Bildung in den Jahren 1568 

bis 1576 in Strassburg, Padua etc . erworben hatte. 
Se I b s tin L a nd s t ä. d te n kommen häufig genug Stadt

schreiber vor, die ihre Studien an der facultfls artium beendet 
haben, nicht selten (wie auch in H essen, vgl. Stölzel 1. C. pg. 300 

Anm. l .. l1 ) archigrammatici genannt . So schon 1502-1510 bac-
o t t, Reitr,'ge 7. . Il ecept ... Gesch. 16 
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calaureus artium W' enzel Schach zu ChI' U d i m (Ztschft. cl. böhm. 
:Mus. 1845 , pg . 365) . In solcher Stellung wirkt zu S aaz seit 
1499-1 54 0 einer der Freunde Bohuslaus VOll Lobkovic und zu
gleich einer der ersten Förderer der humanistischen Bestrebungen 
in Böhmen, Valentinus Mezil'-icenus, so dann der in '\Vittenberg 
1518 zum mag. artium erhobene Nicolaus Artemisius (Cel'llob~"l, 
t 15 56, ein gerechter, gesetzkundigel' und beredter Mann, später 
Senator und Primas in seiner Vaterstadt (Saaz), wo er einst dmch 
die Macht seiner Beredtsamkeit eine Judenhetze gedämpft hat . 
Sein Ansehen erhärtet am besten das Factum, dass er einer der 
8 '\Yahlmänner F erdinand's I. aus dem Bürgerstande des König
reiches und auch :Mitglied der damals nach Wien abgehenden 
Gesandtschaft war. Ihm folgte '\Venceslaus '\V odlJanski' von Rad
kow, zu Basel und 'Yittenberg gebildet, mit Luther und Melanch
thon befreundet (N. SI. IX, pg. 1205) t 1565, sodann Joha11l1 
Michalowic, der seine Studien zu Wittenberg gemacht hatte 11l1d 
kaum 30 Jahre alt 1572 verschied. Seit 1582 versieht die gedach te 
Stelle iVlathias Gryl! von Grylow, nachdem er von seinen Studien 
in Genf, 'Yittenberg und Basel zurückgekehrt war ulJ d das D e
canat an der Artistenfacultät zu Prag niedergelegt hatte (t 1611) . 
N eben oder nach, ihm fungilt der bekannte böhmische Kirchen
historiker Paul Skala von Zhot, der seine Ausbildung im R echte 
(Voigt, acta lit. I, S. 73) in Wittenberg, L eipzig oder Altdorf 
genossen hatte (1600-1602), im Stadtschreiberamte zu Saaz, bis 
ihn die Schlacht am weissen Berge in die Fremde scheucht (aas . 
c. Mus. 1858, S. 288, 455) . 

Dasselbe Amt verwaltete in Mies Caspar Cropacius t 1580, 

der im Auslande R echtskenntnisse gesammelt und im J. 1560 aus 
den Händen Ferdinand's 1. den Dichterkranz empfangen hatte. 111 
Rakonitz wirkt der an der pl'ager Arti stellfacultät ausgebildete 
David Cl'initus (Vlasak) von Hlavacow t 1586, in Tau s s Procop 
Lupacius , welcher nach Erwerbung des magisterium artium 1560 

an dieser Facultät einen Lehrstuhl inne gehaht hatte t 1587, in 
L e i tm e r i tz 1582 'Yenzel Heniochus, ehemals Rector der tlich
tigen Schule zu Saaz, und ebendort später der schon bei der Co- '. 
dificationsgeschichte der Stadtrechte genannte Paul Stransk)', in 
Budweis gegen das Ende des 16. saec . mag. Johann Strialius, 
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und zu derselben Zeit in Lau II mag. Adam Cholnsius, in C h r u 
dim mag. Duchoslaw Tugurinus, in König g rätz 1591 '\Yenzel 
Placel von Elbillg , der vordem schon seine Rechtskenntni sse al ~ 
Procurator und Schreiber des Bmggrafenamtes bethätigt, und aus 
diesem Grunde in die Landtagscommission zur Dnification des 
Lancl- und Stadtrechtes und in jene zur Landesgrenzenberich
tigung gewählt wurde t 1604; in I g l a u (ausser dem oben ge
nannten Dr. l\1ath. Greg. de Tulechow) seit 1577 durch mehre 
Decenniell der baccalaureus art. Johann Hynkonius von Velinow, 
Debersetzer des Iglauer Bergrechtes ins Böhmische 1589, ein im 
Landes- und gemeinen Rechte wohlbewanderter und zu polit.i
sehen Geschäften vielfach verwendeter Mann, der einige Zeit 
auch Iglauer scholarcha war. 

Legen di e angeführten zahlreichen Bei s pi e le ein 
ge nü gen de s Z eugni ss dafür ab , dass in di e s tädt. Ge
ri cht e cl as Gelehrten-Element durch das wichtige Organ des 
ßtadtschreiberamtes immer m e hr e inch a n g und fehlt es auch 
nicht an Belegen; dass dasselbe sich in den Rath selbst Eintritt 
zu ver8chaffen wusste, so ist es um so interessanter, die Tbatsache 
constatiren zu können, dass d as k g l. Appellationsgericht 
in dem ersten halben J ahrhunderte nach seiner Errichtung unter 
seinen Bei s i tz ern man c h ell zäh I t e, der vorelern an der 
pra ge r f ac ult as arti um als Lehrer mit Eifer gewirkt oder 
in d e m Rathe e in e r St adt s i ch pra c ti sc he Rechts :" 
k e nntni sse gesammelt hatte . Dahin zählt Jacob Srnec von 
'\Yarwazow, mag. art. , vordem in Gemeindeämtel'l1 und im 
Schöffenrathe der Altstadt thätig, der seit 1562 bis zu seinem Tode 
(1586) im Appellationsgerichte 32 sass . Ingleichen Simon Proxe
n ll8 a Sudetis, (laut semes Grabsteines) juris canonici Dr., orator, 
poeta, D. regis Maximiliani consiliariuR ad appellationes dignis
simus seit 1567, der nach Aufgabe seines Amtes als Stadtnotar 
des Rathes zu Blldweis, in Wittenberg und Frankfurt studirt und 
an letzterer H ochschule den Doetorsbut erworben hatte, sodann 
von Reisen durch Frankreich und Italien nach seiner Heimath 

32 Selbst unter den Secretären dieses Gerichtes findet sich bald nach 
dessen Begründung Joannes Balbin Skornice, 1545 baeea!. art. und latein . 
Dichter, + 1570. 

Jß " 
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zurückkehrend eine Lehrkanzel an der l)l'ager facultas artium bis 
zu seiner BerufUl~g in das Appellationstl'ibunal versah; als er, 
e~' s t 44 J~h~e alt, 1m J. 1575 verschied, vertheilte er seine juri
(hsche Blbhothek unter seine Freunde. Gleichzeitig mit ihm 
sass auf der Doctorenbank dieses:. Gerichtes der oben erwähnte 
Dr . Gabriel Swiechin von Paumberg, der in Deutschland und Ita
lien (nach 1549) Rec~tsstudien oblag und zu Bologna den Doc
to rshut errang, sodann (nach 1552) an der Artistenfacllltät' zn 
Pl'ag neben dem nachmaligen Codificator der Stadtrechte Koldin 
docirte und seit 1557 durch dreiss ig Jahre im Appellationssenate 
wirkte (+ 1587) . Als Rath in diesem finden wir im J. 1589 den 
nachmaligen Kammerprocurator und Vicekanzler des Könio.
re~ches, H.eilll~ich ,~on Pisnice (+ 1608), der nach Absolvil'lll~g 
semer Stuchen 111 ""VIen und Ingolsta'dt durch 7 Jahre die Kanzler
stelle bei dem ersten böhmischen Adelsgeschlechte , den Rosen
bergel'll, versehen und hierauf zqm Appellationsrath eruannt 
word: n. wal': Ein begabter Dichter seiner Tage singt von ihll1 ~ ' 
er seI emer Jener weniger Männer, von denen man sagen könn e: 
fastigium disciplinarum tenere nec SOllllTI in litteris humaniorihus . 
sed et in severiOl'i juris studio nemini cedere. Auch J ohal1l; 
Menzel von Kolsdorf, durch 32 Jahre Stadtsclu'eiber zu Rriilln 
(vor 157 3), steigt später bis zum Beisitzer im Appellatiollstribunal 
empor (D'Elvert 1. c. S . 461 ) . 

Irri g wäre di eMe inung , dass die lebhafte FÖl'del'Ullg 
und Entfaltung der humanistischen Strebung'en auch in unseren 
Länderu da s Rechtsstudium nicht höher geschätzt 
hätte, als es die italienischen Humani ste n thaten. 
De~' practische Sinn der Nordländer, das Fehlen einer J uristen
facultät mit den Auswüchsen und scholastischen Pedanten man
cher italienischen Rerhtsschulen 33, die Ansichten, welche Me-

W' 3
1
3 Vgl. übel' den Kampf der italien. Humanisten mit den Juristen Voi"t 

~e.l erb elebun&, des .ebss. Alterth . pg . LU. Ausfälle P etrarca's, pg . 447°fr~ 
del ltal. Hum~llIsten ub.erhaupt; Burckhardt, Cul tur der Henaissance pg. 253. 
VOlih finden SICh auch ell1zelne Persönlichkeiten, in welchen beide HichtunO'en 
Sol. g ,"on e~nander get~'el~nt, neben einander bestehen, so z. B. bei Maria~ll s 
i OCl,~ ~llgt, E~:ea SJ\vJO 1. p.g. 10) und yordem schon bei Cinus (Savign)' 
. ? .' ( . l~g· 0) . Ueber di e Krebsschäden der ital. Hochschulen v I 

S}lI1tZlllg, ~lrlcu s Zasius pg. ii 11'.; Schmidt , Hecept. des röm. Rts. pO' ~gi' 
Note I ; Sangny, Gesch. d. röm. Hts. im ~I.-A. VI. Bd. pg. 4 1D fr. Be~~ich ~ 
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lanchthon übel' den '" erth des R.echtsstudiums hegte und die bei 
seinen persönlichen Beziehungen zu einzelnen Böhmen , sowie 
bei seinem Ansehen im Böhmel'lande überhaupt, gewiss grossen 
Einfluss übten 34 , die lebhaft wogenden Verhältnisse des Lebens, 
die gerade im 16 . Jahrhunderte in Böhmen za.hlreiche Fragen 
des' öffentlichen und Privatrechts gelöst wissen wollten 35 und die 

nend ist auch des Erasnms Roterodamus Ausspruch in seinem Encomion 
moriae: Intel' eruditos JCti sibi vel primmn vindicant locum , neque quisquam 
ulius aeque si bi placet, dum Sisyphi saxul11 assidue "olvm~t , ac sexcentas 
leaes eodem spirutu contexunt nil l'efert quam ad rem pertll1entes , dumque 
gl~ssematis glossemata, opiniones opinionibus cumulantes efficiunt, ut stultum 
illud omnium difficillimum esse videatur ("gI. Schmidt I. c. ) ; dagegen muss 
aber an Cornelius Agrippa's Ausspruch 1529 (bei Stobbe I. c. I. 1. S. 632 , 
Note 70) und an Melanchthon's 'YOl't erinnert werden, mit welch' letzterem 
Savig:ny sei~e Schrift "üb el' l~en Beruf unserer ~eit zur Gesetzgeb~ng« schliesst, 
nämlich: "lhn schaudere bel dem Gedanken, III welche BarbareI Deutschland 
"ersinken würde , ,renn es einmal das corpus juris verlieren sollte!« Ueber die 
Bestrebungen des Aeneas Sylvius zum Sturze des Scholasticismus an der 
wiener Uniyersität vgl. Voigt's Enea Silvio II. Bd. pg. 345 und Gengler's 
Schrift: Bedeutung Aen. Syl". f. d . deut. Rechtsgeschichte pg. 28 u . 4D, 
Note 55. Ein directes Zeugniss für die der italienischen gegentheiligen Auf
fassung in Böhmen gibt Dr. Rodericus Dubl'llvius (op. Boh. Lobk. pag. 391 ), 
indem er sagt: ... pruesertim (juris scientiae) beneficio civitates conser\'antlll'. 
El'l'ant, qui eam contemnunt, cum ipsi non 1l10do judiciorum vincula refellant, 
sed etiam utilitatis vitaeque communis. 

34 Ueber dessen Bedeutung als Jurist vgl. Haenel's Aufsatz in der Ztscb. 
f. Rtsgesch. VIII. Bd. S. 249 fl'. insbes. pg. 259 und die dort Citirten; übel' 
seine indirecteEinflussnahme auf die system. Rechtabehandlung vgl. den Text 
zu Note 50 . Seine hohe Meinung "von der Vollständigkeit und Pl'Ilecision 
der gemeinen Rechtsquellen gegenüber den Zweideutigkeiten und Unsicher
heiten eines ungeschriebenen Hechtes" vertritt er insbesondere in der ol'lltio 
de legibus (edit. Muther 1860) und den späteren de scripto jure, de dignitate 
leaum de yeris legUlll fontibus. Vgl. auch Stobbe, deutsche Rechtsquellen I , 
2." Abthl. S. J 15, Note 13 und überhaupt S. 34 ff. Melanchthon stand in per
sönlichen Beziehungen mit Sigmund Jelenills (Note 7), mit den nachmaligen 
Stadtschreibern 'Yenzel VOlu'iansk)' von Radkow und J ohannes Michalowsk)' 
von Michalowic (Proclulzka, Miscell. der böhm. Lit. I, S. 97 116, 125 ff. ), mit 
J oannes Schentigar von Choterin, der 1542 an der pra(l'er H?chschu~e die 
Poetik lehrte (N . SI. VIII, S. 309) u . a. m. Auf das GeWICht selller Melllung 
in Böhmen lässt sich aus dem grossen Ansehen, das er genoss, und aus dem 
zahlreichen Besucbe der vVittenberger Hochschule seitens böhmischer Landes
anaehöriaer schliessen . direct erhärtet es aber der Umstand, dass er dem 
na~l1Jllaligen Intel'prete;l Homers an der Jll'ager Hochschule Matheus Collinus 
ein Empfehlungsschreiben ad senatum pragae vetllris Jlrofessoresque ausstel
len konnte (Prochazka de fatis cit. pg . 276), ferner der Briefwechsel mit dem 
Senior der Briiderunität und die Verhandlungen mit der nach 'Wittenberg ab
gesandten Deputation derselben behufs Gutheissung der böhm. Conf~ssio.n 
1533 nnd J536 (vO'1. fontes rer . austl'. II . Folge, 19. Bd. S. 17 ff. ), sowie dIe 
Begegnung mit Blahoslaw, dem Senior der Brüdergemeinde 1557 (Gindely, 
Gesch. d. böhm . Brüder I, S. 424) . 

35 Nach fa ßt ,10 jährio-en Kämpfen des Adels und des Bürgerstandes wur
den 151 i durch den sg . S'ct. V\' enzelsvertrag die gegenseitigen Hechtsyerhält-
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laC ISC er J unst d" tüchtigsten Köpfe in die Berufsstelluug I)' t' h ' 
ten _ alle diese Ursachen zusamme en rang-ngenommeu lie ' h 
zu, dass der Humanismus (11'e J " , ssen es nlC t uIlsprude 1 .1 ' I' 1 
Sondergestalt des Schola .t ' , , nz eUIg IC 1 als eine s IClsmus dIeses ' E ' 
anderwärts ansah viel I" .', semes' rbfemdes, wie 

S h 
,me u m nchtIger SOl 1 d 

c ale VOll dem werth 11 ' 1( erung er spröden 
, d vo en mneren Kerne d R I ' 

em ankenswerthes F 11 ' h as ec ltsgebwt als 
, e ( practlsc er codifi t ' h 

tischer Thätigkeit b t' 1 ~ ca onse er und theOl'e-
e laC ltete, Darm findet ' R 

und Erkläruno' waI'l1 I' 1 seme echtfertiguno' 
t> , ' m eIe lervorragenu t t> 

Humanisten auf böh 'h B ' s en unter den ersten 
mlsc em ouen msg A 

einnehmen die l~echtRk t ' esammt mtsstellungen 

h 
' ' enn lllsse zur unbed ' t V 

aben, Schon der Vor}"' f d' mg eil oraussetzuu
o
' 

d

' au er leser Männer u" .. t> 

essen Smn sich <1er altcl ' h ' el eIste Bohme, .w " aSSISC en Schönh ' t hl 
ysehrader Probst und päpstl R f ' el ersc oss, der 

Rtein (t 1473) zeigt s' I ,' ,e elendar J oallues von Raben-

B 
IC 1 uns 1ll semem Di I "b 

öhmen (14 67 ) den ' ' a og u er die Dinge in 
" ,eI semem R echtsIeh . .' I 

plensl, Joh. de Grassi" ' d ' leI 111 a mo studio Pa-

C
. . " WI met, als tüehti O' I I 
Itate aus denl'ömisch 1 . t> gescm ter Jurist 36 . 

en une canolllschen Rechtsquellen , Heru-

nisse diesel' beiden S't" d an e geregelt . b 
G~~~~h~::~~~~tS:~~e~l:qs !~~~~e~nter ~~a~.11~.s~:~~~~~n~~~~·~eGe~i~l:l~~~~I~zfragen 
angesprochene Braure~ht nach ~eoldnet, das von den Städten au~sclu~tes l~eh 
l:e\cht nOl'mirt u. s. w. In dn\elr6 stjtys hquo mittlerweilig fixil't das ~r·:Ct 
a testen Lnndesordnun v '. n 11' undert fallen Hefo!' '. Ul t -
(übel' die mähr . vgl C~ytil~ J·1 500,. msb . unter Ferdinal1'i I u ~I,at~ol~l.n der 
Ges: 4. Bd. 169 If. ) 'und d' III e en Clt. ~chriften der hi st. ' s t~t ·s aXl\lll.lanII. 
mentzer Rechtes um die .;; ~~en ge~ch.!lderten Kämpfe des Pra ect: deI ma~r . 
treffs des Stadtrechts. en schaft bei den coclificatorischen St~:b und LebJt-36 un gen e-

. Vgl; ~al~cky, d1ij e c. IV. Bel . ul~el ehe e(Utl? dieses Dialogs von B~ tb~h . 1, pg. 381 und Abth . 2. IJg· 583 ff 
e lent we"'en Ihr . ll' c lm,mn. H ervorgeh b . 
lich el~~' Verbindlic.hk~~n~le:~l~~~~ll~:~~t\?e~ch~ch~lichen. B~el:~t~~~I'~~i~k~i~h~= 
~~d~oB~te prn~stanh ju:a~entum ob ju stue~lsl~~~~ ens ehe folgende Stelle: Jus 
stipulatioci~r~~~n P~'O~lSSI tena.ciss~ma illuel concl~~;~~n servanelU\ll.; ?ons!le-
esse .non ignJre~~~~Is~~~1ema~;:rR~U\~'promiseri s. et ex fa~~~~~~~t~l~l StlibSt~~J.~cis ~ll.~t~usqu.e peracut~s te objic03re ~l~~'es~lt &rollllssis sati~f~cias , gladiis fus;i~~~ 
1l11~a antur, hac vlrtute totum ge uBod .. Romam III uno Marco Reuul 
a lorum Gel' nus oemor " 0 
Ausspruch übel~l;.n 0 ru m p ra e po 11 e t. Damit ist ~l~ll , ll~ ag n a q u e par s 
libro I ) d Kle ~actorum conventorum t . b ,elgl. .Aeneas Sylvius un was OCll1 I

J
' f . enax 0 servantla (1 . t b I . 

au tem de nobilitate boj em~ca: . 1\1 novam distrib . juris 1581 fol ~~ . 0 1. ~n Ul~o v~rbo fiel es elata cui Ji ' m.agnam apud exteros admirationen' .~agt : Id 
etJaI1l 1\1. c.rimil~alibus ca~s~~ll~~::~I~\~n~IS n~agistratibu ~ juclicio s~~~'11 ~r;t~:df 
quam ahbl fideJussores idonei et eal'C .Jusb, ocatos, f~Clll\ls retin et in offic' ' eIes elle firl1latl. 10, 
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fun gen auf (lie Autorität ues AecUl'sins thun diess dar. Der h er
vorragendste aus dem Kreise der böhmi.schen Humanisten Bohus
laus von Lobkowic (1462 t \ 5 10) , eler italienische Dr. juris, weilt 
schon 14S6 am Hoflager als Rath der K rone. In seinel' reichen, 
damals einer .der grössten Bibliotheken in Mittel- Europa, die 
nach seinem Tode del' erblühenden \Yittenberger Hochschul€l 
t reffliche Dienste leistete, finden sich die besten Schriften so
wohl zeitgenössischer als auch älterer Rechtslehrer 37. Er pl'eist 
den l-lieronimus Halbus , llel1 an del' wiener R echtsfacultät ",ir
kenclen Dr. jnris auS Padua, welcher 1499 llem Rufe an die 
prager Hochschule folgte, mit den ein reges Interesse an der Ver
breitung (les classischen R echtes vel'l'athenden "\Yorten: Attulit is 
nobis Musas legesque Lycurgi, Tnrba l'udis simns, geminal'nmque 
inscia l egnl11. Nicht genug dar an , bekiimmert el' sich auch um 
die Kenntniss (les heimathlichen Rechtes 38 . Mit vollem Grunde 
feierte daher wohl Dr, Rodericus Dubravius, ein hochgebildeter 
Rechtsanwalt, in der Leichel11' cde Lobkowic's (lessen tiefe R echts
kenntni.sse 3U. Sein Freunu Juhann Slechta von \Ysehrcl (1466 

37 Vgl. das Urtheil des Geol'g Fabricius , Rector des meissnerGY1l1nasiums, 
eines von Maximilian H . gekrönten Poeten (+ 1571) übel' die Reichhaltigkeit 
diesel' Bibliothek in (ler edit. opp. Boh . Lobkowic (les Mitis: epistola ad 1\'1. 
Collinulll operib. praem. Sigmund von Lobkowic I Neffe des Bohuslaus und 
Rector der Uniyel'sität zu vVittenb erg um das J . 1511 , liess eine gross

e 
Anzahl 

\'on vVerken aus derselben durch Aurogallus dahin bringen ; als sie nach der 
H eimath zurückgebrucht wurden traf sie hier der Untergang durch die Flam
men (COI'nova, Boh. Y. Lobk . pg. 235; oit. acta lit. Boh. H, pg. 310). Der 
Katalog übel' einen Theil der Bibliothek findet sich bei lI'litis op . cil . pg. 419; 
von juristischen vVerken kommen vor bahl einzelne Arbeiten, bald selbst 
sämmtliche Schriften von Bertachinus (zwei Exemplare seines repertorium), 
Antonius de Butrio, Hostiensis, Albericus, Placentlllus , Federiclls P etruccius 
(le Senis, 13aldus. Alexander de Imola (» excellentissimi jmis pontificii caesa
reique monarchae" nlehrere Exemplare) J.udovicus Bologninus, P etrus de 
Aureliaco (Stintzing, pop . Rtslit. pg. 292), Bartholomeus de Caepolla, Dillus, 
Johan

nes 
Milis, Angelus cle Perllsio, dann in der theologischen Abtheilung 

auch P etrus R avennas, Antonills de Rosellis, Martinus p olonus , Rolandinus 
Passagerü und Quil. Duranlis (rationale divinorum officiorum), sodanIl di e 
Panon

nia 
I vonis (Stintzing 1. c pg . 458), schliess1id1 noch der ll1alleus malefi-

carUll1 (1. c. pg. 412). 38 Er ersucht den Joha\1l1 Schlechta um Ankauf eines MS., in quo jura 
regni Bohenliae contin entm von dem Vicehofrichter W enzel Bastin von Libous 
(1 48;-1 490) _ also zu der Zeit, als er am kgl. Hofe in Verwendung stand -

U111 j eden Preis (cit. acta lit. 1I. pg. 95) . 
39 D erselbe hatte auf ita1. Hochschulen seine Ausbildung im R echte el'-

lungt ; el' übersetzte elie Landesordnung vom J. 1500 für König Ferdinand I. 
in's Lateinische (1527) und verfasste eine Schrift: de conficiendis epistolis, 
welche Boh. ,, : J_obkowic für so tüch tig hielt, dass el' ihm prophezeite: mag

no 
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t 1525), kgl. Rath ' Vladislaw's H " g länzte nach Bohuslaus' von 
Lobkowic sa.chkundigem Urtheile durch R echtsbildung (epigl'. LU, 
pg, 165) .JO; deshalb mag er den genannten I,taliener an Prag 
zu fesseln versuch t haben, » u t j uris pnlclen tia m, et elegan tiOl'es 
littem s publice doceret {( 4 1. 

Rücksichtlich des kgl. Secretärs und nachmaligen Yicecanz
lers Augustinus Kaesebrot t 1513, eines Mitgliedes der bekannten 
sodalitas Danubiana, wissen wir, dass er sein e R ech tsstudien zu 
Padua machte und in Bologna das Doctorat juris erwarb 42 , Sol
chen Männern konnte der erwähnte Lobkowic mit R ech t den 
bezeichnenden Gruss senden: Vale , et teCUll1 tota academia po
tius quam cancelIa.ria (epist . No, 26 in append . lit . eclit , Mitis) . 

Die mächtigsten Förderer classischer Bildung ·13 und freige
bigen lVIäcene der lateinischen Renaissance-Dichtung in den böh
mischen L ändern stehen in Staats- und Richterwürden ; so J ohann 
Hodejowsky von H odejov, der Vater une! Pfleger der prager Dichter
schule, seit 153 7 Vice-Landrichter (t 1566) in Böhmen, ingleichen 
L adislaus von Boskovic, ein auf italienischen H ochschulen gebil
deter Beschützer der neu erwachten latein , Muse in den Gefild en 
IVrährens , nach dem competenten Urtheile sein es Zeitgenossen 
Kaesebrot unter die ,) proceres regni Bohemiae tum latinarum, 
tum graecarum litterarum peritissimi {( zählend , Oberstkämmerer 
(t 152 0) ill seinem H eimathlantle , wo in demselben Sinne auch der 
15 37 verstorbene Landeshauptmann J ohann Kuna Von Kunstad t 
thätig' war. In ähnlicher 'Veise führt e l Viiheim von Rosenberg 
unter drei Königen das .Steuer der R egierung (1560- 1570 ober
ster Kämmerer, seit 1570 bis t 1592 Oberstburggr af ) als ein Edel-

Ol'llamento reipublicae nostrae profuturus es; er starb 1548 (ci t. acta lit. II , 
112 j Aschbach 1. c. H , pg. 86) . Die Stelle in der berührten Leichenrede lau
tet: non praetermittam juris ci vilis scientialll , cujus discendae SUll1mum capit 
ipsum desideriull1 et quidem j ure optimo (pg. 39 J edi t. lIli tis op . Boh . Lobk. ). 

40 At te, ne populi pereant, quos allui t Albis _ ComlUemorant juris supposuisse capu t . 

41 eit. acta lit. Boh. TI , 391 ff.j R etzer I. c . pg . 15 ; Aschbach 1. c. II, pg. 152. 

42 VgI. IV. Abschnitt 15. N ote und Aschbach 1. c. II, 422 , Note 1 ; il'l'ig 
behauptet Hagen 1. c. I , pg. 156 u . 223 , dass er Bi sc hofvon Olmütz gewesen sei. 

43 VgI. Abh. einer Priyat-Ges. in Böhm en, VI. Bd. pg . 3 ~ 2 ; Pelzei, böh ll1 . 
Gelehrte, 4, Be!. pg. 5 ff. j Prochazka, l\Iiscellen der böhm. Li!. I , pg . 68 ; Hagen 1. c. I, S. 223, 464. 
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. Y b ' ld f d und seine edeh te maun, der an den :iVIediceerll sem 01' I an i te lILlI' En tfaltung' 
Aufgab e darin sah , das Talent., ''"0 er es en tdec ( , 

zu brino'en, . t E' 11erH ver-Ni~ht ohne Anfechtung und 'Viderstre Jen ,' Ill ze J • • 'h 
schafften sich die schön en 'Vissenschaften und .dle hl~ll~a J1J s t~~.ö~ 

. E' b ld aber suchte em e extl eme 
Geistesn chtung < mgang ; a, ' 11 H 'I Gleichwohl 

l' l' h l' Pflege ,b a es el . 
mung in der,en aussch less IC e~ n e esunde Auffassung sich Hahn 
dauerte es m cht lange, dass, gl ' la " s s J' o'e n H e rü c k-

d . Ill e 1' (J e l c 1 111, '" 
zu brechen wusste nn 111 e , "' ]'ildull g und d e s Fa c h-

. I' a ll O'e m e in e n ) 
s i c h t l g un g c eI, '" 'I f cl Zwei auf 

' I r i c hti o' e n MIt t e w eg an. 
wi sse n s { e n '" h b 'll t Böhmen lles 16 . J ahr-
italienisch en R echtsschulen hoc

1
ge J ( e ~obl'ovi c und der auch 

I d . g'enallnte Bohus av von ~ , 
hunc erts, el . I D b" skv " on Doubrnva elfern "1 te J UDr R oden c 1 0u IdV . 
schon erwa In ' I b ' I R echtsanwälten ihrer Zeit ' t' d dageO'ell c ass el c en 
übereJn s Immen "" R' I . o'elte als juristische 
oratorische Gewandtheit und b outI,ne

l 
n~: 1\~ld darnach S tim-

B'll 40 N ach lauter erhe eIl SI C 1 a I , 1 ( ung . 

. . 'orlll1l cRrll1inul1l des Tholl1as lIli ti s 
44 In der Vorrede zu emem hber sam l'b e rali s d o c t ri n a apud S mirari soleo cum 1 , " ' t s' t 1554 wird geklagt . , aepe . . I tUl~ nec pall corum odlls eXP?Sl a . . 1 , 

Ilostl'a tes Ilon admodum maglll pel~( ~ .' no nec a studiis se abducI pa.t tan
posse fi eri , ne adoles~entes f~:~I1 ~a:~ ~I~ a~~~:n c in Bohemiam tl'anseo , ubl 9UO 
tUl' Auch Aen. SylvlUs el'~\'a 111 t <> 't'ores eo interdulll stulti tia l'epen tur 
"lI ll't viri et ingenio et doctl'llha pra~~.aB(l. pg : 363). 

(Yoigt im Arch. f. öst. ? esc . ' Q . uthel' Melanchthon , Joach .. Came-
45 In ähnlicher 'Velse ~I' ~ e Bud~e~, ~ , c~-Grube l' , Encyklop. der VV1S~. Ur. 

rariu ~ lind Martinus Che1l1n~tlUs (db.eIIEl s 'tatis vertheid'igten , indem sIe den . S t 23 Thl jJg. 378 ff.) (he stu la lumalll I I halt und F ormbehandlung ec. . . . d r lu 'ch dieselben nae 1 n A 
Nachweis führten, a~s ( Ie ( ,I . h"\ stell pl'actischen Berllfsarten nw1n
erworbene Eignung 111 den "eISC ~e ( en 'st 111 edit basil. ) behauptete: e
d~l11 '" finden kann und Aen~u,s S:'\"lUS ~~~~ s'tudiis in c~lbuel' i t, hat auch G~o~'g gibt~ nemo perfectu~ fi,et, n.1SI ~JOI. °t~OPde< necessitate et u tilitate pri1l1~ e, altl s 1

1
1 

Ostracinus R aconenS1S 111 Se1l1 ~I. Ia ~o t I ribus ab hinc (1574 ) anms 111 aca( . 
philosophia versibus hexam e~r\~~.s.~cr~t~~a ~I'; ~ram;l1atic es vertheidigt ,: Te~to r 
Ha"'. recitata mit g l'osse l' c Rl e. . ' _ e re"'ias .. . ire . . _ slve etwm hra~111l1a ti cae ignaru1l1.non P?ss-=-p,e~r~1 }~:'i rim~nt~ l' , amara .lite tl'e n~~ntes ~ 
. ustas leO'es et sacra fl ement~s .J E cce GrammatlCae sua\lS nutl! ~mplici to~ solnl11 tq~, e re?s e~ fll'g,w ~~~l~i~; 'l;~rhibetllr . .. Freil!ch ~'e l' f~ lI t er 
cula passim - artlb~s 1Il Ie ~~uISmaticae i narus baJ'(lus , .l'Ud~ s , '1l1IH ?bus, 
. , E xtrem ,renn et sagt . GI am. ~'s _ t llrpls lIlers, aSlllu , ~~' dax' - In;pius, ignavlIs, celebs, Impurus, IInquu , , 

Baeotu1l1 ex aere porcus. 464. Qui tam en fo ro "acant et eloque,n tes 
46 Cornova: Boh, v. Lob~c y g'b ~r' 1'0'1. auch Gindely, Gescll. d . boh~n . 

et in dicendo graves atque COP IOS\ h,a en.t f ' z~r Uebersetzung der Land es?ld-
Brüder I , pg. 102,. PBoulbra"s l~)) b~ke::: die causidicorum lon ga et saepe ma-nun'" 1500 (Al'ch . c. ~ e, pg . '0 

nis ~lUtilisque loquacJtas. 
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me 11, welche genldezu fordern dass ni c I t bl " ' ' 1 osse Rout' 
nlers In den Gerichten Verw 1 1-

G 

. ell( ung und vor den 
el'lchtssch ranken Zulass fi 1 ' . ' ne en VIelmehr . . 

schafthch O'ebildeten F ,lI ,. nur Wlssen-o ae 1 euten Amt und "Vürde Zll Thel'l 
werden 47, n 

In einem : prolusio scholastica Jolit' " 
schriebenen Tractate 'p. "I, lcae exercItatlOnis über-

\ lagae I <l78 ) tntt der n I I' Ir 
seitner Sta(ltnotar J 0 Ir' , ac lma 1ge dein-annes .\..ocmus nut \Vä 'm 1 G 
dafür ein dass bl' r e UD( ewandtheit 

U 
' oss wISsenschaftliche 13 '1 1 

ebernahme von Aemtern b f"I' 1 eung zur 
1" f d' e a lIgen soll nnd b 
camp t le Auffassung, als ob der in der Fremde' , e
Mann nur unnäthiges od ' " ,gebIldete , eI u n nut z e s "V 1 S sen ' , 
Helmath zurückb'ringe a l ' In se In e 
S h 'f ' se I n e ver wer fli cl D' 

c 1'1 t erscheint dem Beschützer UI d " 1 e, le 
mächtigen Wilhelm von R b I F~rderer des Autors, dem 

osen erO' gewIdmet 1 I 
stande wohl leicht auf d' A ,oh ' ' aus we c lern Um-, le nslC ten dIeses Sta t " 
Elg,nung zu Aemtern geschlossen werden kann a~m~n~es u~er 
dann mauche Gedanken r 'h 1 . s n en SICh , eIe lllC tange zu vor The 1 Z' 
gerus , »meelicus et philoSOIJhus bas 'l" oe orus Wl11-

, , 1 lenSlS « unter dem T' t I 1 
pereg1'1natlOne niederaelegt hatte' 1 I 'b 1 e : l e " " , (OC 1 gl t Kocin J' e Ie lI 
eme emgehendere Hegriind d. " e enla s ung eI erwahnten Beweiss"t H 
vorgeh oben zu werden verdienen hi . d' 13 a ze, er-

N 
elle emerkuno'e "b d 

utzen vergleichender Recl t t d" b n u er en 1 SB U len bel vers I ' d " 
(fol 40 ff) t. H' , c ue enen Volkern 

, ,un er lIlWelS auf den Vorgan a b' 1, " 
gesetzgebung der Römer "b ' I' N 0 el e eI Zwolftafel-
, , ' u eI lle othwendigkeit d 13 "1 

slChttgung der verschiedenell V 11 I er enlC {-o {san agen t .. I' I 
gungen und Bedürfnisse b ' 1 . G ' na ur lC len Bedin-
, el e eI esetzgebung (fol 44 ff ) 
m dem Axiom zusammengefasst wird' I ,. , was 
a.d personas, a.d tempora applicanda u~d eges et decr:ta ad loca, 
ohne Maass und Zweck fremden V' , den Anlass bIetet, gegen 
rungssüchtige Landslellt f orblld el'11 nachstrebende neue-

e au zu treten w 't · r E" 
übel' allgemeine, überall anwendb ' R' h eJ e~s : 1: rortemngen are ec tspnllcl}Hen anknüpfend 

47 Aehnliche Gedanken yerfo I t d' SI ' ~r. Jacob Lersner 15,1 1 übel' wel~ll e S~:l 1 Ylft des Mal'burger Professors 
oe Klagen gegen die illiterati bei de~' d 0, z~ . c: I, S. ,10 berichtet. Ueber 
l' US betreffs Schwaben zu Ende des 15 as m1l1lstra~1O justitiDe , welche Naucle
~oannes Aubanu" erhebt "gI. Stobbe i :e1· und Im t\uschlusse an denselben 
hche lI[elanchthons vgl. unten Not 11' l' I' 1., S. 64 ;>, N?te 10,1; übel' ähn-e (es etzten Abschmttes. 
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ftn den AUSSlHuch des Baldus: ratiollem et aequitatem naturalern 
non esse aelstrictam vel alligatam locis et personis (fol. 46), sowie 
die Ausführungen über das Erforderniss allmäliger, stufenweiser 
Reformen in der Legislative und Verwaltung (fol. 49 ff.) . Die
selben fesseln das Interesse um so lebhafter, als J ean Bodiil's 
gleichzeitiges Werk de la republique 1577 im Y . Buche 48 Sätze 
und Folgerungen aufstellt, die in ihren Resultaten in einzelnen 
wichtigen PUllcten mit den obigen Dftrlegungen Kocin's überein-

kommen, 
Ein 'Mann so regen Geistes uml so reicher Kenntnisse, wie 

er uns in dem gedachten Schriftchen entgegentritt, wäre uerufe'n 
gewesen, an der Hochschule seiner Heimath dem geläuterten 
Rechtsstudium den \Veg zu bahnen lind ein Vor k ä m p f er cl e l' 
s ystematischen Behandlung des Rechtsstoffes unter 
::' e in e n Mi t b i.i. l' ger n zu werelen. Leider lag die Rechtsfacul
tät während seiner Lebenstage noch in dem bald schon zwei
hundertjährigen Todesschlummer , in den sie im Beginne der 
Glaubensstreitigkeiteu verfallen war, trotz eles lamhäglichen Au
stosses zur Neuerrichtung derselben bereits 1545 und neuerlichen 
Drängens im J. 1575, So musste denn, wo das lebendige Reform
wort nicht vom Catheder erschallen konnte , die Sc h l' i ft gen i.i
gen, um rler neuen Methode d es Reehtsstulliums die 
Hahn zu ebnen und die Möglichkeit wissenschaftlicher 
Behandlun g des Stoffes diesesvVissensgebietes dftr-

zuth un . 
In einer dem Gremium des Appellatiomgerichtes gewidmeten 

Schrift zeigt Kocin mit beredten \Yorten clie einzuschlagende Rich
tung, Hatten Rudolf Agricola's (t 1485) Abhandlung : de inven
tione dialectiea-19 uj.ld Melanthon's Dialectik (1529) den \Vitten
berger Rechtslehrer , nachmaligen Rath des Markgrafen Albrecht 

48 Insbesoudere im Kapitel: du reglement qu'il faut tenir pour accoUllno
der la. forme de la republique 11 la diversite des hommes et le moyen de cog
noistre le naturel (les peuples. Bekanntlich tritt Bodin \1530 + 1597) , Advocat 
am Parlament zu Paris, später kgl. Procurator zu Laon, in (leI' erwähnten 
Schrift für die gemässigte Monarchie un(l Gewissensfreiheit ein und bekämpft 
entschieden die 'Theorien Machiavelli's , vg l. Guhrauer: Das Heptaplomeres 

des Jean Bodin, pg. XIII fI. . 
4() Vgl. über dieselbe und ihre Bedeutung Erhul'd , Gescll. der wissensch. 

Bildg. etc. 1. Bd. 40~ ff. 
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von Brandenburg', Joaones Apel (1 520-1(40) \ . ' 0 d' <1' l ' f' angelegt " , le ars 
la ectIces au die Rechtswissenschaft 1 .' ( anzuwene en und dadurcl 

nut der scholastischen geistertöcltend F h 1 . d" en < orm errschaft zu brechen 
SOWie, le pragmatIsche Uebersic1itlichkeit des Stoft S,' 
zu bnngen 1 es zum lege 
. ' ' so waren e em Feuereifer Kocin's die Sc h r i f t 1· 
;11 ~~nne der ~1Umanistischen Richtung auftretenden eIe g:: t ~ e~ 
~lll/s~en sel~les Jahrhunderts Antriebs genug, um an der 

e Olm deI hergebrachten Method e d . R h 
behandlung 1 I7 ,"f' el ec ts-naCl .\..la t en SIch zu betl 'I' 

'Vie er' ',"' leI Ige n, 
" " 111 semeI 108 1 erschIenenen nova distributi ' .' 
u~llversl"dIalogo explicata erzählt , hatte er als Stud t 0pJuns 
(he Irrgange des Scholasticismus in der Re 1 t ,en zUh ad~lR 
vollstem Maasse kennen gelernt' vier '\ od CI S" Ihssensc aft 1Il 
tig PI' ,esungen atte der dor 

e anc ectlst der Erörterung der !)artl'clil S" 1 1 -ffi' . a I 111 e er 1 § 1 D 1 
~ ;w tJ''', eui mandat. "t jmi,dictio gewidmet, w"' '!Cocin d:'~ 

ee an {en nahe legte, wie wenig' " rohl f d' 
1
. . au lesem 'Vege e' 't 
lellischer R ech tslehrer leisten ko" d ' 111 I a-nne er wie dal 1 "bI' I 

nur 100 St 1 ' J ,- ( ua s u IC 1 -
, um en Im ahre zu lesen pflegte I E' , 

L.e;' tongen ~in" Mn"tu" Alei.tn. on d Co j"io,; :~!~;enk :" 
lle !tet er weiters, nach einer systematischen Er eI , e
getrachtet, statt der unzähligen Einzelheite d ' fa~sullgt:des R echts 

allgemeinen Gesichtspuncte zu eneichen I~e::':~: ~l%e~~:~n;~:~:I~ 
,50 ~Muther, aus dem Uniyers .- und Gel I ' " pg: 28 1 t,ll1d 314, Note 115, nämlich in ellt.-~eben 1m Reforlll.-Zeitalter 

i'-btw ad Jll~'i s l~rudentialll accommodata ~~~11 i'3cll1'lften: i\'r ~ thodica dialectice~ 
I .. l'O~ Illstitutwnum divi Justiniani im Jer

e 
t s~goge J?er dmlogum in quatllor 

wurdlgten schon Apel's Zeit"enossel I, ~ ons. DIe Bedeutung derselben 
~es ~ll:I~?lius (singulis distichi;, descri;;ti";~~::~~ ~l!\ de,r ~pig~'amlllensammlullg 
, 01' ICIl 157il) ergibt, wo von ihm "esa"t '. ' lll SpO~ICI, JUl'lsconsulti, medici' 
1l1cunabula legulU _ Et 10 0'ica strel~r " wlr~ . : 1'1111a noyo methodo dedit 

5 1 B I f 0"" um munnt arte forum 
. e 111 s n entirung über das wiss h f . ' möge hier bemerkt werden dass ~. ensc a thche Rii,Stzellg des Verfasser< 

yerschiedenen Stellen der G'loss'at 1 (nebdenl den gedachten Rechtslehrel'll) al"l. 
B -t I D oren un e er ,,, '1 1 Al ' "V\~I 0 us , Ilarenus , Ludo"iclls Romanus P ~I {I e es exander de Imola ese~beek, Vigelius u. 8, 111. gedenkt U~b l~n~lrO r US, P~p,a (Quido Papa): 
~er belden Letztgenannten "gI. Muthe~'l. e S ~Ie S) stematIsll'enden Versuche 
~ . 44, Note 86 ; hervorgehoben mö e wer . . 14, Stobbe 1. e. I , 2, Abthl. , 
tlk: an welcher der F~'anzose Cona~nlls .L e~e;1 ~ dass fol. 2~ p. \'. der Systema
del ~tellung der actlO Erwähnung h· 15' festhalte, Il1sbesondere betreffs 
Kocll1uS dessen Commentarii ' Ul'i8ge~e l~e Jt , wOI'aus zu schliessen ist dass 
gedac~te AuffassunO' rücksichtdch d ~IVI I,S g;~nau kannte, indem gerade die 
(ygl. hierüber den Aufsatz Ratjen's ;~ a,c~o t r lConannus charakteristisch ist 
sehft, f, Rtsgesch. , VIII. Bel. S. 283). eI e 1'( ner des röm , Rts. in der Zeit-
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unter den ihm zugänglichen R,echtsschriften gefumlen , die seinen 
Ideen völlig entgegen gekommen wäre, Erst in der Vorrede zu 
Hodin's Vi erk: methochiS ad facilem historiarum cognitionem sei 
er Gedanken begegnet, die den seinigen entsprachen; denn Bo
<lin ))luentionem facit distributionis universi juris , , , ita proposi
tae, quod summa genera generumque partitio ab ipsis causis usque 
ad infima deducuntur ea tamen ratione , ut omnia membra intel' 
se apte cohaereant (e , Daran lmüpft Kociu das Geständniss : quocl 
non obscurum mihi elabat judicium, juris disciplinam in artem 
redigi et methodo tradi posse, Im Anschlusse an die von J ohann 
Tarnaesius zu Lyon publicirte tabula juris 52 fülll't er in dialogischei' 
Form die partitio universi juris (lurch, indem er elamit beginnt, 
dass trotz gegentheiliger Behauptungen auch die Rechtswissen
schaft nach feststehenden Categorien zusammengefasst werden 
könne (fol. 18) in der Weise, dass die Definition an die Spitze 
gestellt, sodann aus derselben die Theilungsgriimle entnommen 
und unter die so natmgemäss entwickelten Gesichtspuncte die 
einzelnen R echtsregeln eingereiht, daneben aber dieselben durch 
Allegirung der einschlägigen Gesetzesstellen und Literaturbelege 
beleuchtet uml stabilisirt werden. Unter möglichster Festhaltung 
doppelgliedriger Theilung wird der gesammte Rechtsstoff in ein 
iibersichtliches Gerippe gebracht und als Ausgangspunkte hi erbei 
die l ex, legisactio, aequitas und elas judicis officium gewählt, Wo
bei j e z,vei derselben als correlat gedacht erscheinen. Ausgehencl 
von elem Allgemeineren wird durch passende lV[ittelglieder zu 
dem Specielleren herabgestiegen und in diesem endlich das 
Detail _ freilich nur in der allgemeinsten Lineatur - umfasst, 
gleichwohl SO, dass dem L eser ein klarer Aufriss eles gesammten 
Rechtsmateriales vor die Augen tritt. Die stellenweise Citirung 
römisclter und griechischer Classiker, sowie die nicht seltene Er
wähnung der 'Meinungen einzelner Glossatoren und der Vertreter 
der juristi schen Humanistenschule zeigt von tüchtiger Belesen
heit ebensowohl in der classischen als in der Fachliteratlll'. Die 
vom Verfasset in der Vorrede niedergelegte Anschauung über die 

52 Als Beitrag Zlll' Geschichte drs Bücherwesens verdient die Notiz E rwäh
nung, dass sie dem Verfasser : bibliopola ex Frunckfurclensi mercatu "erno 
Lugdllni ante triennium evulgatam mitbrachte. 
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Uebereinstimmung des in Böhmen geltenden Stadt- und Land
rechtes rücksichtlich des Wesens (praef. fol. 8) und das bloss 
Nebenmomente berührende Anseinandergeben derselben kenn
zeichnet den am classischen Rechte geschulten Juristen, dessen 
Auge die im deutsch- und slawisch-rechtlichen Boden wurzelnden 
Eigenthümlichkeiten de's Heimathsrechtes als mehr minder gleich
gültige, überflüssige oder sogar auszurottende ' Gewohnheitsbil
dungen 53 erscheinen, trotzdem er selbst (fol. 22) das Rechtsmate
rial nicht in den .Tustinianeischen Rechtsbüchern erschöpft finden 
will. Sein Wunsch, das hcimathliche Recht durch sachkundige 
und gewandte Hände übersichtlich zusammengefasst und hier
durch für die vergleichende Rechtswissenschaft einen werthvollen 
Beitrag geschaffen zu sehen, mag vielleicht Veit Ophthalmius zur 
Verfassung des processus juris municipalis pragensis CUlU jure 
romano colIat.us, der einige Jahre später (1585) erschien, veran
lasst haben 54. 

Mit regel' Emsigkeit bethätigte daneben die pop u 1 äi- e 
Re c h t s 1 i t er a. tu r 55 in den Gauen Böhmens die 'Vahrheit des 
in der eben besprochenen Sehrift niedergelegten Au spruches : 
homines nostrae gentis amant et colunt juris disciplinam. III 
k na pp e n Sät zen zu einer Sammlung vereinigt werden Rechts~ 
vorschriften dem Verständnisse der Volkskreise naheo ele<>t uull 

b I:> 

ihrem 'Vissensbereiche ein verleibt, in ganz ähnlicher 'Weise, wie 
Grundsätze der iVloral und Lebensphilosophie durch Sprüchwör
tel' ihnen zugänglich gemacht werden. Der Schöffe nimmt aus 
derartigen Quellen allmälig und unbewusst die Grundlaaen für 

. 0 

selllen Spruch und führt hierdurch das fremde Recht in die 

5.3 Vgl. Stobbe, Deutsche Rtsquellen I , pg. 651 (manip. juris zu Brünn, 
No. (13) 1I, pg. lli, Note 17. 

54 ~ls Anhaltspunkt fur diese Vermuthun<T kann vielleicht auch der Um
stand dienen, dass in beicLen Schriften das gkiche Motiv für ein derartiges 
Unternehmen hervorgehoben wird, nämlich die hiedurch beabsichtiO'te 'Wider
legung der von Glaubenshass. dictilten Behauptung des Cosmographen J oan
n.es Boe~1Us! A~hanus 'l'eutolllCUs (mores, .. leges et ritus omnium gentium , Pari
~lUs.I~öl ) ltb. il .c. J ' .: nullae gentl (Boemorum) leges sunt , nulla sanctiora 
lIlstltuta ; quod ltbet hcet. 

:;5 Vgl. üb~r den Einfluss ~es Hunlanisn~us ~uf c~ie Cosmographie in 
Deutsc~land seit dem 16. saec., ~nsbes .. uber die selthel'lge Uebung, grössere 
Abschllltte o(\er ganze Excurse uber die Rechtszustände dpr D eutschen der
artigen Werken einzuverleiben: Gengler's oben (Note 33) citirte Schrift. 
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Stadtgerichte ein 50 . Seit die classische Bildung auch in die wei
testen Voll{sschichten selbst der Landstädte eindringt, werden die 
Ausspri.ich e römischer Gewährsmänner, » die Sinnsprüche der 
,V eisen , denen auch die Rechte entstammen «, mit Vorliebe be-:
nützt. In so weit ist es also auch für die böhmischen Länder 
wahr, dass das fremde Recht von Aussen in die Gerichte dringt 
(Stölzell. c. I, pg. 24) . Ein weiteres Glied in der Kette der hier
bel' gehörigen Erscheinungen si nd die Be ar bei tun gen 
gleichzeitiger Darstellungen einer zweckmässigen 
S ta a t s - und R e c h t so l' d nun g, die selbstverständlich auf ge
meil1l'echtlicher Basis aufgeflihrt sil1d 57, und solcher Schriften in 

56 Vi' ie es scheint, nach dem Vorbilde der im Mittelalter weit verbreiteten, 
bereits im I.J.. Jahrhunderte ins Böhmische übersetzten stoischen Sinnsprüche 
oder distichn de llloribus des Cato Dionysius (3 Raec. jlostChrist. ), sammelte der 
bei Besprechung der Codification des Stadtrechtes erwähnte Fabricius von 
Zlicko: "Sinnsprüche der 'Weisen, denen auch die Rechte entstammen« 15.J.0 
über Rechtspflege und Verwaltung der Gerechtigkeit insbesondere aus Cl~8-
sikern und Philosophen, indem er im Titel ausdrücklich hervorhebt, dass clte
selben "für die Ausübung des Schöfl'enamtl's besonders nöthig « seien. Eine 
ähnliche Sammlung stellte mag. Bartholomeus Ropal von Riffemberg (mag. 
art. und nach J 534 Professor an der IHager Artistenfacultät, deren Decanat e,' 
1536 bekleidete, von 1542-1500 Stadtschreiber zu Chrudim, nachher einer der 
tüchtigsten Procuratoren zu Prag + 1561 j . Proc~azka, de !ib. art. fat. pg . 255. 
N. SI. VII , S. (53) für den Gebrauch der dortigen Schöffen zusammen. In 
{lem Urtheilsbuche der gedachten Stadtgemeinde , welches die Entscheidungen 
aus den J . 1546-1593 in sich fasst, finden sich dieselben in der Art verzeich
net, dass die betreffende Rechtsregel stets dem gewissermassen ihr als Corollur 
entspringenden Urtheilsspruche an die Spitze gestellt erscheint (Ztschrft. des 
böhm. Mus. 1845, pg. il59). 

57 Z. ß. Lauterbeck 's RegentenbIlch von dem böhmischen Frobenius , 
nämlich Daniel Adam yon Veleslavin unter dem Titel : politia hist01'ia 1584 j 

in der Vorrede wird des Näheren ausgeführt, wie nöthig es den im Rechte und 
in der Verwaltllll<T fremden " Schöffen und Rathsverwandten« sei, einen Leit
farlen bei Au sübl~ng ihres Amtes zu besitzen , der Z:lill T~leile auch mit ~lies~r 
Arbeit - weil nöthiO' - dargeboten werde, "denn III kelllem noch so meclrl
<Ten Handwerke gibt~ich J emand für einen Meister aus, der nicht von anderen 
~Ieistern dessen würdig erachtet wurde und das IVIeisterstück geliefert habe«. 
In diese Cateaorie zählt auch die über 'Wunsch Ferdinand's 1. erfolgte ( J 55'*) 
UebersetzungOder M.ünster'schen Cosrnographie :Jirecek, Anthol. II, j 11 ;, so
wie die böhm. Bearb eitunO' des oben (Note 54) erwähnten 'Verkes des .Toanlles 
Boemus (I. c. pg. 150), w~lches die Behaupt~ng; ,aufstell.t, dass die ." ~neisten 
Satzungen im deutschen Reiche von Constantl~l , ~heodoslUs unc~ J u stl1~lUn her
rühren « (Stintzing, Ulr. Zasius, S. 84 ) Ul~d worlll 1l1~bes.ondere die S?ll1lderung 
der Rechtsyerhältnisse Beachtung verdient. Endltch Ist auch aa dieser Stelle 
he1'\'orzuheben dass bei Erörterung der das öffentliche ,~, ohl oder die Rege
IUllO' ,"on Recl:tsbeziehungen berührenden Frugen regelmässig nur Be.ispiele 
aus Oder Geschichte der Römer und Griechen gewählt, solcher aus der hClrnath
lichen aber selten gedacht wird (Jirec.ek, Anthol.. II, p.assim. und Stobbe 1. c. 
1 , 2. Abth. S. 113, Note 7). In gewisser RückSicht sll1d 111eher auch land
wirthRchaftliche Werke zu rechnen , welche häufig unter dem Titel: Der Oeco-



256 Beförderung cl. Reception d. fremden Rechtes {lurch den Humanismus. 

der Volkssprache, welche elie Verherrlichung de s Rechts
berufes zum Zwecke haben 5s . Uebersetzuno' en einzel-o 
n e r T h eil e der Jus tin i a n eis ehe n R e c h t s q u elle n 5H 

bildeIl schon in der Mitte des 16 . Jahrh. die Brücke zur um
fasselldsten Reception des fremden Rechtes . - Bei so bewandten 
Umständen erscheint es nicht auffallend, dass selbst jene Män
Her des Adels, die sich der Pflege des heimath
lichen Rechtes, des Landrechtes, widmeten, sich mit dem 
fremden bekannt und vertraut machten. Der classisch gebildete 
Bearbeiter des altböhmischen Rechtes vor dessen ersten Coelifica
tion in der 'V1adislaw'schen Landesonlnung 1500, Cornelius von 
Vsehrd (t 1520), der auf seine Professur und das Decanat der 
Artistenfacultät verzichtete 60, um als Landrechtsschreiber die 
practische Laufbahn zu betreten, verspricht in seinen llNeun Bü
chel'll von den Rechten Böhmens«, einem nach Gehalt und Form 
zu den schätzbarsten altböhmischen Literaturresten zählenden 
'Yerke , eine analoge Darstellung unter Zugrunc1elegu~g des ge
meinen Rechtes schreiben zu wollen, wie er sie fiir das heimische 

nom (hospoeh'ty) an lässlich der Darstellung der zweckmässigsten \Virthschafts
method~ das Unterthanswesen beleuchten, und hierbei sehr eingehende 
Vorschnften über Waisensachen und AnO'eleaenheiten des aussel'Strittigen 
Verfaln:ens, sowie auch übel' Hofgerichte egtha'i'ten (aus den J. 1530, 1550 vgl. 
'Vocelll1 den Abh. der böhm. Ges . cl. Wiss. V . Folge, 11 Bcl. pg. 53 ff.; Zei t
sehrt: cl. böh.lll. Mus. 1843, pg. 426). 

58 z'u diesel' Gattun/? gehört clie von dem kgl. 'Veinberg-nIeister und 
nachmaligen kgl. Comnnssär II'Iichael Pecka Smrzick)' von Radostic 1609 
her~usgegeb.ene. »Action l~l;d ~rocess zwischen einem Philosophen, Arzte und 
Junsten « ; lU diesel' Sclmlt (101. 151 ) wird der Streit dreier Brüder, clie den 
gedachten Berufsstäl~den angehör~n, in der ,,"eise dargestellt, dass jedel' 
durch langere Rede ehe Vorzuge semes Berufes ausführt und die Vortheile der 
belClel~ anderen zn verkleinern sucht, bis durch ein wohl moti\'irtes Endurtheil 
der SIeg dennoch d~m Juristen zufällt , obwohl nebenb ei anerkannt wird, 
dass alle das allgememe Beste fördern. Der Verfasser vel'l'äth nicht nur Elo
quenz , sondel'll RlWh Vertrautheit mit der classischen und Rechtsliteralur Im 
Anhange folge;l mehrere , die Uebernahme \'on Rechtsstreitigkeiten d~ll'ch 
Anwalte betreffende Erörterungen. Ob dieses Büchlein an eine ähnliche Ar
b~lt .des Italieners Philipp Bewald, deren der Catalog der Lobkowic'schen 
Bibliothek (vgl. Note 37) erwähnt, sich anlehne, vermögen wir nicht zu sagen, 
da uns des Letzteren vVerke nicht zu Gesicht kamen. 

59 Die Institutionen liegen in einer böhm. Uebersetzuno- RUS dem J. 1562 
'"01', welche sowohl betr~ffs ihre!' Prägnanz, als auch betl'effsoderTerminologi e 
alle Anerl~ennung verdwnt; eheseibe Ist freilich jünger, als die deutschen 
\~~~\ner 1019, FlIchsperger 1535, Gobler 1551 ) und französischen (1519, 1544, 

C;() Vgl. VorbemerkunO'en zur jüngsten Ausgabe seines "Werkes ,"on ])1'. 
Jirecek pg. VII. ° 
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1 ,andrecht bot. Leider vereitelte üer Tod dieses Vorhaben, was 
um so mehr bedauert werden muss, als aus mehren Stellen der 
el"yähnten 'Arbeit die Bekanntschaft mit dem römischen Rechte 
hervorleuchtet GI. Aehnlich $cheint des Practikers Menschik von 
Menstein mit Landtagsbeschluss vom J. 1601 (fol. 77 ) zur geseti
lichen Norm in Grenzstreitigkeiten erhobene Sc11l'ift: über das 
Grenzo'ericht zahlreiche Anklänge an die gemeinrechtl1che Doc-

o 
trin zu enthalten G2. 

Blickt man auf die im Einzelnen oben ausgeführte Entwick-
lung, so kann es nicht Staunen erregen, üass die Praxis der 
S ta <1 t g e ric h t e, wie ein Einblick in die häufig noch m:ha1tellen 
Raths _ Manualen und Urtheilsbücher ergibt, w es e n t 11 c h von 
üem o'emeinen Pr·ocessrechte beherrscht war. Die 
Zahl efer im fremden Rechte 'Vohlerfahrenen vermehrt sich zu
sehenus ; bereits im J. l 546 sitzen in dem Gerichte Ferdinand's 1. 
zur Entscheidung des Streites zwischen den böhmischen Ständen 
und den Herzogen von Liegnitz wegen Erbverbrüderung nach 
dem Berichte des prager Can:llers Sixt von Ottersdorf als A ugen
zeuO'en » bei 40 Doctoren« (Bucholtz, Geschichte Fenlinand 1. , 
9. Bd., S. 212) und selbst Breslau , damals zu 13öhm.-Schlesien 
aehöri o' . hat schon 1532 einen 1)r. jmis unter seinen Rathsherrn , 
~nd l 5~'9 einen solchen zum Stadtschreiber (Stölzell. c. pg. 295) 63. 

'Yie sehr in späteren Jahrhunderten die Zahl der Doctores wächst, 
erhärten unsere Ausführungen ii bel' gelehrte Stafltschreiber und die 
Matrikel des Appellationsgerichtes, ganz abgesehen von llen hier 
,lUsser Berück. ichtigung bleibenden Procuratoren. Nicht blos 
die practischen Ri.i.cksichten der Stabilisinmg des Verfahrens als 

(; 1 So ist z. B. die Einleitung lib. IV cap . 3 eine wör.tliche Uc)Jersetzung 
I 1 . D 18 l ' in lib V cup . 45 § j begeO'net 'mun emer Renlll1lscenz an 
l;l'in~~Instit . '1. 22; in iib.'Ul, cap'. 23, § 2 ~lI1d !ib. V, CRP· -13, § 4 Erinne
runO'en an die Zwölftafelgesetzgeb ung. 

"60 Z B fol 3 4 li 21' 63 Ir. 70 77 8U, 83 , 91, 11 5. Ueber den Vc:r-
_ • • ., J I , J J , I 

fasser der 1593-1601 Vicelandrichtel', SOdan!l kgl. Proclll'ator um Jll'a ger 
BlIl'ggraf,yar, vgl. Ztschft. des böhm. Mus. 1808 pg. 173 . . , 

G3 Am klarsten stellt sich die Vermehrung der Rechtsgelehrten bel .E,:
wäO'unO' des Umstandes heraus, da~s in Böhmens Nachharlall(~e der klll'sach
sis~he Canzler vor der yersammelten. Univ.ersität zu ~eipz!g em J aluhu.ndert 

. (1 1 46) I. la"te dass während 1I1 ,Vlen und Erlurt 111 genugencler Zahl 
zuvor '± "0" . G h"ft I 2 der 3 
Doctores zu Gebote stehen , der Kurfürst zu .semen ~~c a en ,aum 0 

finden könne (Stobbe I. c. 1. I. Abthl. S. 63 .3, Anm. 10) . 

o t t, 13eitrflgO z . Rocopt.-G esch. 
17 

• 
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R ichtschnur der Volksgenossen für künftige F älle und der diesem 
Zweck e dienenden Publicirung desselben drängen seither zur Co
tlification des Rechtes , sondern wohl auch der 'Vunsch ,. den Re:' 

rufsjuristen eine Grundlage für die Handhabung des heimath
lichen R echtes und für desseu Vergleichung mit dem an allen 
H ochschulen gelehrten GJ römisch-canonischen zu gewähren. 

Aehnlich wie in den i talienischen Städten des 13. J ahrhun
derts G5 schloss auch in den böhmischen l\Iunicipien theils in 
Folge der E ntwicklung des Verkehrs, des H andels und der In
dustrie, theils aber auch durch den Einfluss der in die Gemeinde
stuben eingedrungenen gelehrten Richter und Anwälte d ie 
Re f orm d e s S tadtr e ch tes mit d e r um fasse nd ste n Auf
n a hm e f r e md e r Rech tse l e m ente ab. 

In natürlicher Stufenfolge war die Reception des gemein
rechtlichen Processrechtes in den Gerich ten des Bürgerstandes, 
des wichtigsten im g'anzen Lande zum Abschlusse und Siege ge
langt. Seither standen sich a uf böhmisc h e m Bo d e n z w ei 
P l'o cesssys t e m e in unv ermitt e l te r Sc hr o ffh e i t gegen
über; das ge meinl' e ch t Ü c h e, den en twickelten Verkehrsver
hältnissen gewerblicher und H andels-Thätigk eit sich accommodi
rende, aus classischen R echtskeimen durch die Doctrin ausgebil
dete, in den Gerichtsstätten d e r B Ü l' ge r und im Gegensatze 
hiezu das heimathlich e , hauptsächlich dem stabileren Agra r
verkehre dienende, aus slawischer ",Vurzel in fast ursprünglicher 
Reinheit erhaltene , daher verknöcherte in den G e r ich t s s ä I e n 
de s A d e l s . Die Nachtheile eines solchen Zustandes, die um so 
lebhafter hervortraten, als G enossen des einen Standes unter ge
wissen Voxaussetzungen ausnahmsweise bei den Instanzen des 
ancleren R echt suchen oder Recht nehmen mussten, drängten 

GI D as Bedül'fniss der bezüglichen Volkskreise nach Keu lltniss des ihre 
R echtsbeziehungen regelnden R echtes spricht nicht bloss das Publications
patent der 1,.-0. l 500 und die ,,",Vidmungszuschrift« der Stadtrechte 15iD an 
Rud olf II. aus, sondern es betont dies auch F abricius von Zlicko in der Vor
rede seiner Publication 1536. Die Vortheile der Codification fü r R echtsyer
gleichung würdigt KOcln in der nova distrib. jur . un iy. praef. fol. 10. 

65 Savigny, röm. R t. im M.-A . III. Bel . cap. 18, § 32, pg. 8-1 ; Stobb e 
1. c. I . 1, S. 6il8; mit R ech t sieht auch Modder mann (Uebers. von Schurz): 
Recept. d . röm. Rts. pg. 61 den tieferen Grund der R eception in den Bedürf
nissen des gesellschaftlichen Lebens und in dem mangelhaften Zustande des 
einheimischen R echtes , gegen Schmidt 1. c. § 10, 11 , 12. 
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nach Abhülfe . Ueber mehrseitige Beschwerden Llieser Art en t
schloss sich der Landtag in den letzten Deceunien des 1 ß. J ahr
hunder ts (1583) durch Bestellung einer COIDmission, die sich mi t 
der Unifica.tion und "' erschmelzung des Statl t- und Landrechtes 
befassen sollte, die Lösung dieser Frage vorzubereiten . Doch die 
bedauerlich en R eligionsstreitigkeiten und die . in ihrem Gefolge 
hereinbrech enden politischen Ereignisse 00, welche Böhmen bereits 
einma.l von der Hahn hoffnungsreicher Cultur - Strebungen abge
drängt hatten , ergriffen an der ",Venrle des 1 ß . und 17 . J ahrhun
derts neuerlich das unter den Segnungen eines langen Frieden ~ 

erblühte Land und trieben es einer Catastrophe entgegen, welche 
zahlreiche der tüch tigsten Köpfe von dem väterlichen H erd e:' 
scheu chte 07 und in der F remde wirken oder auch verkümmern 
liess zum unersetzlichen Schaden der Heimath. Im grellsten 
Gegensatze zu dem dargelegten allmäligen und darum natur
g'emässen G ange der Entwicklung in den bürgerlichen R aths
stuben trat in cl~n Allels - Tribunalen gleichzeitig mit der politi
schen Niederlage des ersten Standes im L ande das plötzliche 
Unterliegen des von ihm gepflegten Gerichtsverfahrens und di e:' 
unvermittelte E inführung des fremden Processrechtes durch des 
numnehl' absoluten Herrschers erlassenes Gebot ein . Diesen Ab
schluss zu ski zziren ist die Aufgabe des nächsten Abschnittes . 

66 Strunsk)' respubl. boj . 2. Auf! . c. 12, § 4 bestätigt ausdrücldich , das~ 
" dies.e Sache gegen das E nde der R egierung K g. i\Iathias im J. 1615 so gute 
AUSSiChten hatte, dass man wohl sagen kann, dass nur der j ähe Ausbruch der 
Unruhen 1618 den erwünschten Ausgang vereitelten «. 

67 Aehnli ch wie die aus Frankreich nacli Aufheb ung des E dicts \'on 1'1 an
tes 1685 ausgewanderten intelligenten Protestanten der Provinz Brandenb urg 
Segen brachten, wirkten auch die böhmischen Flüchtlinge nach der weissen
berger Schlacht 1620 für Sachsens materielle und geistige Cultur (vgl. P eschek , 
böhm. E xulanten in Sachsen insbes . pg. 11 4 ff.) j selbst nach Dänemark , 
Schweden , H olland und England flohen böhmische Gelehrte, wenn sie in 
D eutschland k eine gastliche Stätte gefunden hatten (P elzel , böhm. Gescll. 
II . B(l. pg. 754 fl'. und dessen böhm. Gelehrte II!. 10i ; K rones, Gesell. Oestel'l' . 
III. Bel. S. 440). 
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XII. 

Abschluss der Receptiol1 dUl'ch Aufnahme des 9 . P 
emelnen I'ocess

I'echtes ;n den Gei'ichten des Adels. 

. Die oben geschilderte wesentliche Umgestaltun . cl ~ G .'.h 
verfahrens hatt cl ' A ll '. g e~ ellC ts-

e i e (e sge l'l (; h t e lIlsbesondere das La nd-
r ec ht a l s Ge ri chts ]l of', welchem die Ents 'h "1 

der R 1 t . . c e lulI n g 
. e CIS S t l' e.~ t I g k e i t en d er fr eie n G I' und b e s i t zer 

ull d d es A d e l s ub e rwi ese " .. 
] . n wal, g anz n nb er uhr t O'e-

a ' se n D G ·· 1 I . '" . Iese.s ellC lt, we ches m Land taoo'~ schlii ssel1 (160 8 
pg. 28) I In 1 I 
, ' " (as ell:o(. (es Königreiches genannt und VOll dem her~ 

, Oll ,Igendsten hell1llschell Juristen Cornelüls vo ~V'" I . t (N 
]-' '' ! ' n 1 se IH .J: e 1I 11 JUc leI' von den Rechten TI 1 C · ) I 
T ·'b . . , . apo a s das ausgezeichnetste 

11 una! beZeIchnet wud hielt äh]] l . c h . d ... 
L 1 . h 'c 1 ,W I e asma h rlsche 
1 a l~ ( ~ e c t, an den Grundsätzen fest, die durch Jahrhund erte 
an.ge ~bUl~g zur Geltung ~elangt waren. Es war diess betreffs 

rlelY~ II eg un g de sSt r eItmater i a l s di eMiindli c hk e it J 
l~ezl:ghch der R e wah rh e i t un g b e s t ri tten er Fac t . I' ' 
fre I e Bewe i sw'ürdi g un g (Wsel1l'cll c TI ')0' D'~ ( Je 
Rt5bucJ 1°) " I . . . ,-, lInauer 

1,pg. il, ruc cSlchtlich cl es S pl'tl chstad' d ' 
IlIa ppe ll a bilit ät d ergefä ll te nEnt sc ile l'l C lum(A

s 
h
l e 

, V TII ( uno' e n rc 
C. . 1. S. 363; Wsehrd 1. c. Ir 21. T b' h 0 . 
S 11) I ' , 0 Jtsc auer Rechtsbuch 
• ... 7 : . n Rez:lg auf die äussere Strukt Ul' des Rechtsstrei te~ 
~<l~ Wsehrd treffl ~ (;h das P l:incip der gesetzlich vorgeschriebenen 
~elhenfo~ge .~er emzelnen Han dlung'en skizzil't , indem er (II 9) 
~ lCh dahm a.ussert: »J ede Processsache I'St h d' . h" '. 

l C 0 ne le oe 01'l 0"e 
IIU ( passende Ol'dnullo' nichtig' Es I ' b cl I l ' 0 0 . o· 1,t en a 101' ( Ie alten Böh-
men llH.:ht unterlassen, eifrig' festzusetzen '''as beI'm L d· I 
·· .. h . , '" an lec Ite 
ft u el, was he1'llach abzuhören sei, so dass bei tl enlselb I ' p. . . hL . en ( le 
. .. l~ce:se 111C L spru~gwe1 se verhandelt werden (( . . Diese Gruncl-
;':Hoe oaltell auch bel anderen Gerichten welche de ' ." l' I 
Z " r I . ' 1 pel son lclen 
", llstau( 19 celt nach dem Landrechte gleichstanden (MaxilTI L 0 
B. 23, 36, .13). . c.. . , . 

I 'Yladis!. Landesordnung LiOO ·t 6 3 - ' . . . 
B. ;10. 32; l'obitschauer Rechtsbuchaie~l 'E .I ; I~Iax ll11lh ~11'JJ'-~O. 1 5G ~, ar t. 
H tsbch. pg. :i.J., :J5. • . i allC. cup. GI , 12, 18; Dirnauer 

( 
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Die Gerichte, denen die .Entscheidung bäu e rlich e r 
R ech tsangelegenhe i ten zukam , bleiben a u sser Be
t ra c ht, weil bereits im 14. Jahrhunderte iu denselben die Macht 
der adeligen HeITS9haftsbesitzer zumeist zur Geltung gelangt m ir. 
Schall der mehrgenallnte Official des prager Erzbisthums l(une.~ 
von Tl"'ebowel gesteht in seinem tractatus de devolutionihus: 
fateor rusticos Boemiae jurisdictioni dominorum subesse ("Wocel, 
altböhm. Erbrecht, pg. 49 ) . Nach den Hussitenkriegen hatte 
sich rlie Macht der adeligen Güterbesitzer zu solcher Bedeutung 
erhoben, dass im J. 1453 durch Landtagssehluss der erste Schri tt 
zm Einführung der Leibeigenschaft in Böhmen unternommen 
wurde (Palack~' , dl;j e c. IV. Thl. 1. Abth. S. 30R ulld Pravnik 
l 878, S. 69 8 ff. und Note 101 ). Unter der schwachen Regierung 
'Wladislaus' II. wurde diese Richtung zum Abschlusse gebracht 
durch das Gesetz, dass kein Unterthan gegen seinen Herrn vor 

dem L andrechte als K läger auftreten dürfe (Tomek, Gesch. des 
I{grchs. Böhm. pg. 326), obwohl noch Wsehl'cl (Neun Büchel' III, 
22, § 15) übel' die Lösung dieser Frage lU'sprünglich im Zweifel 
war, in der zweiten Recension seines "\Verkes aber schon die ne
g ative Lösung verfocht. "\Venn auch einzelne DOl'fgerichte in 

Folge königlicher Yerleihung trotz des allgemeinen Verfalles die
sel' Gattung von Gerichten sich erhielten, so führten sie zum 
grössten Theile während des 16. J ahrhunderts nur eine Schein
exi~ tenz, bis sie endlich in Folge eigener Dnfähigkei t 2 zusammen
brachen und verschwanden (vgl. Hane!, deutsch. Rt. in Böhmen 
u . Mähren, pg . 93) . Seit der Schlach t am ",eissen Berge 1620 

verfiel der Ballemstand völliger Unfreiheit (Mus. Ztschft. 184R, 

S . 164), und unterstand daher dem P atrimonialgerichte der 
nObrigkeit ((, welche die erforderlichen Vorschriften in ))Manda
ten « erliess (vgI. über solche Gerichte in Deutschland: Stölzel, 
gel. Richterth. I, pg. 343 und die dort citirt. ) . Bemerkt mag nm 
werden , dass nachdem den vormals freien Dorfgerichten die Civil-

2 Den traUl'igen Zuständen rücksichtlich dei' bä uerlichen Ger icht e musste 
rler Landtag im J. j 567 und 1.575 dadurch HechuUI.10" tragen , da~s er \'?n der 
a lther O"e bl'achten und O"esetzh ch anerk anuten ZuzH~hl\ng yon Her bpeldetE'11 
Schöff~n aus der nächstgelegeneIl Ortschaft bei Grenzstreitigkeiten wegen all
zugrosser Hpch tSlI 1I kenutni~~ rlE'rse lb en absah (:Vlenschik , Gren7,rech t 1600, 
fo!. .) . 
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und Strafg'erichtsbarkeit entzog-en worden ','al' , h' 1 1 , , ~ ( ,nUl Ie une ca-
VIelleIcht als N ac'lklang der kirchlichen 1:1 1" , h , :\0 1gegenc te - (Stölzel 
1. e, I, 369 ff, ) klemere Polizeisachen (Feldfrevel\ I ' " 

'b I h B ' " I ' nJ ll118U, 
malle ma auc esltzstoruno'sstreit' 0,1, 't I ' 1 " 

U b
EI 10 ~61 en (urc 1 Rl[O'en oder 

no'e ote d h ' ht 1 I 0 EI , " ,lllC (l1l'Cl bes, Ladung' ano'esagte vielmehr zu 
voraus bestwunten Zeiten geIJf!og'ene Ge" ht

b

, " , 

1 1 
llC ssltzungen entschle-

( en WUH en Freilich ' 1 I Z , ' " " , war em so c ler ustand lediglich ein Fort-
\~getnen, Ihnwelken bis zum endlichen Vel'dOrl'Cn ob 11 
(h e St d' , ' Wa l 

,, ~~ s , a mm m manchen Gegenden bis ins vorige und o'eo'en-
wartIge Jahrhundert andauerte 3, _ b b 

Die Landtage beschäftioten sich wohllla" fi' ' 1 R 1 " b ( u g Illlt (er egelung 
(es genchth chen Verfahrens beim Landrechte doch 11' b I' 
0 ' 1 1 t G ' ) le en (le 
oe( ac 1 en rllndlagen unberührt 4 ' 1 b ," h b . ' lll( em nur veraltete ßliss-

<,1 ~l~,C e a geschafft, Emzeillheiten bestimmt oder erforderliche 
~l ganzungen erlassen wurden , Häufi 'd' 'b ' , 1 ' In 11' , " g WUl e w s es. das PnnClp 
c. ~1 , , .ap~e ablhtat der l,~ndrechtlichen und ähnlichen Urthei1e 
fe1el~lCh III Landtagsschlussen anerkannt und bekräfti O't . 
H 1<>43 1' /17 1"75 6 b , so z. 

S
' ,<>, D ,1 09, Sporadisch finden sich unbedeutende 

, puren des fremden Rechtes so z 13' 1,·1 ., , , .' In ( el, uer c1tatlO ad h tem 

.. 3 CI,liumecky: ein Dorfwe isth, aus Mähr 17 Bd ' .. 
RossleI' m der Beil. seines Vortrao'es '" ,', . , Arch, ost , Ge Ch,-Qll, ; 
und die :i\Iittheil. des Ver, f, Gescho de~' Übe: (\Ie ,Bed~utullg der öst , Rtsgesch, 

4 U b ' l' ,eu sc 1. mBohm , Jahr"', 1 77 S I-.J. tf 
e el (Je vor Erlassung üer ersten l ande 'd , c , /, tr~tenen Apndel'ungen "'ibt Aufschl s C , 'I SOl ~lIng 1m J , 150U ein o'c

t atelschreibers, im J. 1499 ab"'eschl~~:e oIlle ",von IVsehrd's, obersten Lal~d
,"on den Rechten Böhmens !ib, IX nle~ o~enanntes IV ~rk : Neun Büchel' 
abgeschafft insbesondere' 1595 (11·" .. cja1\)'1 'V estehende Nhssbl'äuche wlIl'den 

I 
' t 1 9 V ' e u) IC len el'zoO'el'ungel b t f1' I 

eis ung, 5 6 erschleppungen der Pr c I CI I' 1 e re s ( er Eic1es-
teien, 160,1 (1'01. 79) verschiedene unwe~e~~? h UFt ,( le. prol?cutores der Par
gerungen 111 Se~uestl'ationssachen E' I iC

, e llnltchkelten , 1609 Verzö
lich: 1609 die Zeugenabhör~ll1g k~'anl~~~ep~~:~\~11 wlll'den ge~'egel,t vOl'llehm 
und schon 1596 eingehend (las E. t ' en, sodanIl 111 diesem Jahl'le 

I
'.. I' I L ' xecu IOns verfahren nIl d orm IC le adunO'swese n Ergän 'I' u ( (as vor em allzu 
an lasst: 1543 d~rch D~(ailyerCü zungen em ze ner Vorschriften wl\l'den ve~'-
1601 durch R egelung des Grenz:'e~h~~~en uber, Zeugenabhörung, 1600 und 
Seite, Intll,r~ssan~ ist das Factum, dass F~~cr. sell1f~ n! at~'ie l_l~ n und formell en 
tagsproposluon ell1 E xemplar der im J 1-~~an,( f' ' ,111~ ,1 002 ,laut der Lancl
nung dem böhm " Landtao'e vorle en r' 0 I ~ Olnllrten Retchspolizeiord
scheinenden Verfügungen ° zum L g 1 1essh, damit derselbe die ihm dienlich 
I T ' I 's' ,anc esrec te erhebe D 1 d' K' ( en ur tell ll1 lebenbürge'n und d' I A , oc 1 Je ampfe mi t 
vorausgehenden KrieO'swirren in D (~mhl ug~burger Heligionsfrieden (1555) 
K önigs zu Nichte gel~acht h'lben eE~ I'SC lan( II11°I~en wohl die Absicht cles 
mUll fi 1 'h ' " nze ne cer :\ -P 0 "I I' 1 B ' , gen n( en SIC m späteren LandtaO'sb . 11" ' ,- ,a In Je le estlll1-
hche Bestrebungen F el'(linand' s in (le" .esc 1 u ~n, Besser gelangen älm
I. c. VIII, S, 2 0-2S7), ' n osten, erzogthüme\'l1 (Huch holtz 
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reassnmendam nachgebildeten Vorschrift der Maximilian, L,-O. 
D , 17 , soclann in der mit Landtagsschluss 1575 erfolgten Atlf
nahme des possessorium summarissimum im Sinne der gemein
rechtlichen Praxis uncl R. C, G , O. 1555 II, 2 1 § 1, 2 endlich in 
zwei Lamltagsschliissen vom J. 1585, deren ersterer eine cllutio 
actoria für den Fall vorschrieb, dass eine Standesperson bei ein ern 
stäut, Gerich te klagbar auftrat, während der letztere Vorschriften 
über Zeugenverhör erli ess, die (ler gemeinrechtlich en Praxis ent
sprachen, Entschieden, wenn auch nur indirect, ver
w a h l' t e s i. c h d er La n d tag ge gen tl a s E i n dl' in gen d es 
fremden Ve rfahr en s im J, 1575 mit dem Beschlusse, inhalt

lich dessen die Entscheidung von dem kgl. Spruche unterliegen
<len Rechtsangelegenheiten durch den Reichshofi:ath ausclriicklich 
als unzulässig erklärt wurde, Dass keine weiteren Spureu des 
'Widerstandes der Stände gegen die Aufnahme des fremuen Rech
tes im 16, und in den ersten zwei Jahrzehnten des 17. Jahrhun
uerts aufzufinden sind 5 hat darin seinen Grunu , dass die durch 
l\ litregierung der obersten l,anclesbeamten beschränkte königliche 
Gewalt im Landtage keinen Versuch zur Einbürgerung des ge
meinen Rechtes nn ternehmen konnte, dah er jeder Grund zu 
einem tliesfälligen ' Viderstan tle entfiel G, W ie sehr die Adels-

5 In einem Landtagsbesch lusse vom J, 15H betreffend die Gren zberich
tigung Böhmens gegenüber dem Auslande wird der König ausdrücklich er
~ucht , neben den durch -Wahl aus (leI' :Mitte der Landes\'ertretung bestellten 
Commissären, ))andere würdige und gelehrte P ersonen als Doctoren, Procu
ratoren, Adjuncten , Notare oder andere dazu geeignete :Jlänn er

H 
zu diesem 

Geschäfte zu entsenden, Dass Ferdinand I , bei seiner ,Vahl durch R evers 
\'0111 .1. :Jlai 1528 ver sprechen musste, keinen Ausländer weltlichen oder geist
lichen Standes zu Landes-, H of- oder Stadtämte1'l1 zu berufen (Ztschft , d , 
höhm, :JIus, I S77 pg, 254, Note 61 ), hatte lediglich in diesbezüglichen B e
stimmungen cler Landesordnung sein en Grund, uncl zielte nicht gegen die 

K ennel' des fremden Rechtes , 
Co Anders lagen die Dinge in j enen L ändern des habsburgischen R eiches, 

in welchen die flen schel' in der Ausübung del' Regierungsgewalt durch die 
Stände minder bescluänkt waren , wie beispielsweise in Tyrol. Dort tauchen 
wiederholt Beschwerden der Stände übel' das Eindringen des fremden Rechtes 
in die heimathlichen Gerichtsstuben auf, So besch loss schon 1508 der Land
tag zu Botzen , dass .. kein Pfleger, Hichter oder Anwalt Gewalt haben soll im 
Richten sitzend die rtheiler zu unterweisen oder selbst Urtheil zu fällen , 
somlel'i1 allein (lie Umfrage zu thun H, da auf dieselu \~T ege (lie K ennel' des 
fremden Rechtes demselben E ingan g zu verschaffen suchten, Gleichwohl er
neuerten sich die Klagen im J. 1525, wobei hervorgehoben wurde, üass wider 
elen ausg

es
l)1'ochenen ,Villen des Landtages die Aemter mit Doctoren besetzt 

wurden , 'lrotzdem behal'l'te der seit 1520 die Regierung führende Erzherzog 
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aristokratie tlie königliche Macht :,:u lähmen Wtlsst ·'1 . 

B

. e, eI gl )t slCh 
z. . daraus, dass 1111 J. 1575 durch LaI dt · 11 . . 1 " . 1 agssc 1 uss dem kgl 
AppellatlOusgenc lte fur den Biirgerst 1 b . . ' ane ver oten wurde ~ 
Bhudurthelle zu fc'i.llml' obwohl cl Ib ' c. g . . ,emse en durch die In t . 
Ferclmand's I 1548 l' J~ ' . . S TuctlOlL . e Ieses ~efugniss el .. 

Eine solche U b .h b ngeraumt worden war. 
den. Als die I)Olit~ eIl eLung e~e s Adels sollte bart gestraft "'er-

ISC 1e age slCh zu e t~ h' 1 T 

desselben geändert hatt ' , 1 11 .~c .tel enem Ungunsten 
. 1 c e, 'Huc e da s heImI sche Ve rf h· 
In e en Gericl t 1 a l en 
.... I en c es A d e l s vernichtet N 

namhch ehe mächtigste Stä 1 b . . achdem 

d
.. ' 11l e ewegung III den östen V' d . 

ge ampft und die Kraft der Yertheiel' . . 1 . 1. . an eIn Igel e el a ten Lancle~ye .f-
sung gcbrrJchen wal' (1 62! ) taucht . 1 . ~ I as-

h 
,c e In (en ReO'Ien no' 1 . 

nac Frankreichs Vorb'll 1 So l oE U8Isen 
1 e e (as treben auf alles t ", v 

sen aus dem Staatslebe ' b _ ' au onome II e-. n zu an llen I und d' .. l' 1 . 
nntät der rechtlichen \ ' 'h"lt' . 1e mog lC lste Ulllfor-eI a lllsse III all 1 1 lb . 
untergebenen LänderO'ebietel1 he 'b' f'~l e Ie emse el1 Sceptor I 0 1 elZu u nen . 

n der Commission welcher die A f . 
milianeischeL.O.vom/1564 h u gabe zufiel, die Maxi-

. . nac den nUllmeh . 
Reglerungsprincipien umzuarbeiten !;as 1 a~genOmll1 ellen 
auch 1(8111101' un 1 p. t' l- . d ' 'c .sen neben Staatsmännern 

l lac 1 \.el es gemell1recht1' 1 "'T ' 
nämlich üer Yice .: .. I l ' IC len l erfahrcns, 

PI <1,SIC ent ces Rmchsh f· th J I 
Strahlendorf und die R . I h f ." h Ola es. 0 lann Peter von 

elC I S 0 rat e Dr Ott i\I I 1 
mit dem Prädicate von Scl "" I . 0 e ane er I später 1" <11 zent laI ausgezeichnet, und Dr. lIil-

Ferdinand darauf d . L n" t I ,ass Illl " andes regiment e' d . 
\ U.S5 ~n, (. a dasselbe BerufunO'sstelie für cl' " ll~ ~ er.zwel !?octores ~itzen 
e el. sei, »lU welchen , wie aucll in wälsche:l

e 
s ' 1' ,:ol~lerostel'relCh i schen L än

st~lChen geschriebenen R echten cc- geu~.thei lt ~n(. for~lsch ell_~achen nach kai-
e aoegen der H errscher zu dem Vers lreche ' ~lC e . III J. 1 ;);)!) bequemte sich 
zu berufen, .was wohl mit dem ,~rid!i'sta Jl, ke~ne F~·el11cll.inge ins »R egiment ... 
~u~amlll('nlllng. Im J. 1567 ma G' der 'Viefe.

e ,~io~l (he Aufnahme von Doctoren 
o len Grad erreicht haben cl~ die St" 1111 e o~gell das fremde Recht ein en 

( ~leld.jüngeren) huldigten 'a ll ~drücl' li~h(~' alsl sie dem Erz herzog F erdilland 
Sie Je gemeinen R echte a:11lehmen ' und s·crwa ~'11ll!? dagegen einlegten , dass 
quelle ~ler Landesordnung » löblich~ Gew~I~~lh'?1 beluelten, dass als Subsidiar
gan.g ehe Entscheidun g eines Schied ,' I t . pten

" ge~ten und bei deren .Ab
erhi elten hierauf diese ZusaO'e und ~Ii~c 1 r~IS atz greifen soll e. Die Stände 
sprech en ~ aus dem J. 1559 (BeiträO' · "I~clerholung des oberwähnten Yer-
pg. 29, !)I ). oe ZUl Gesch. u . Stat. Tyrols V. Thl. 

7 Mit der geänderten Auffa . d~s R escript \'om 3. SeptbI'. 1 6~~u(,~r~fnsta~tsrec};tlichen Fragen hängl auch 
Po' 142) zusammen, inhal tlich de g.al ten. Codex F erd. LeoJl. J os . Car. 
1.3~a l11te . des Königreiches, sondern SI~~I~ ~{~ ,La n~l esb.eamte n nicht mehl' als 
leIche SICh nenn en lIncl schreiben durften. s k 0 n I g I1 ehe Beamte im König-
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lebrancl . Soballl elie Commission die Bemthullgen über die staats
Techtlichen Fragen beendet h atte, wellllete sie sich im Anschlnsse 
an die Systematik der alten Landesorcluung der Erörterung der 
Vorschriften übel' das Gerichtsverfahren :,:u. Hierbei wurde von 
clem Gesichtspunkte ausgegangen, dass das Y el' f a h ren im 
Al l ge meinen naeh eler nunm e hr zur unbe st rit te n en 
Ge ltun g gelan gten Ansc h a uun g üb e r di e Herrsc h e r 
ge walt um ges talt et, und im Ei nz elnen n ac h d e n 
Gr und sä tz en d es geme in e n Rcchte s um gea rb e i tet 
werden miisse . Klar ergibt sich das ers tere aus einem im J. 1624 

an Ferdinand II. erstatteten Gutachten, worin auf die Abschaf
fun g eler Inappellabilität gedrungE'l1 und elle Einfiihrung (ler Ap
vellatioll und Revision VOll llen landrechtlichen Urtheilen urgirt 
wird (Arch. d. verein. Hofkand ei II, A. 1) . Die letztere Ten
den:,: dagegen. tritt in den Berflthungsprotocollen der Commission 
insb esondere vom 18. und 20 . März 1625 (böhm . Lanrles-Arcb .) 
unverhohlen zu Tage, wo z. B. ud B . 3il der Maxim . L . O. über 
Ausbleibensfolgen und deren Rechtfertigung als Commissions
beschluss bemerkt wird: ,) die Decisiun hujus articuli ex jure 
communi zu nehmen (', oder ad art. C. 8 , wo ausseI' der Streichung 
(1E'8 von dem bish erigen auferlegten E ide handelnden Absatzes 
beschlossen wird: » soll secundum jus commune formir t werden , 
weil t.ria juramenta : judiciale, voluutarium, suppletoriull1 (f . Am 
4. April 1625 endlich wurde der Beschluss gefasst, behufs rasche
Tel' Durchführung der ganzen Arbeit die Revision des ii bel' cl a s 
Geric htsv e rfalll'en h a nel e lucl e n Theile s d er zu re f o r
mirenllen L. O. au ssc hli essl ich in elie Hän d e d es 
Dr. O t to 1Yl e laneler unter Beihiilfe des böhmischen Appell

a
-

tionsrathes Dr. Hassold uncl eines eler böhmischen Sprache mäch
tigen ProcUl'ators zu legen. Dr. Otto Melancler wal' die geeig-

8 Dr. Otto MelanLler , aus H essen 1571 gehürtig, sludirte zu lVlarbmg 
H echte und er warb dort J ~U5 elen D octorshut, nach 160 1 war er kurze Zeit 
Professor der Philosophie und der Hechte am academ. GymnasiUUl zu H<:I'
born, wirkte als R echtsconsulent schon \'or dem J. 15!)7) indem er in diesem 
zwei von ihm abgegebene Gutachten yeröffentlichte, deren ersteres darüber 
quoel testamentum actis judicis insinuatul11 ahsque testibus yaleat handeIL 
(Lipenius BibI. juricl. pg. 11 '1, 556 ), das letztere dagegen unler dem Tilel : 
Re~olutio pl'uecipuarüm quaeslionum criminalis adyerSllS sagas process

us 

(beide Lichae 15!)7) mit Ge~chick und ' Yfirme gegen die H excnprocess
e 

allf-
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nete Persönlichkeit für ein derartiges Unternehmen. Mit der 
gemeinrechtlichen L egislative und Doctrin in vollstem l\lasse ver
traut, selbst sogar e.in Pfleger der letzteren, hatte er in seiner 
H eimath als Rechtsfreuml, seit 1610 im böhmischen Appellations
gerichte, dann im Reichshofrathe ge,,'itkt, und daher auch die 
Verhältnisse des Landes kellnen gelernt (Gf. Auersperg, Gesch. 
d. App. Ger. f. Böhm. l. c.). In Anerkennung seiner Leistungen 
wurde ihm und seinem Collegen Dl'. Hillebl'and später unter den 

tritt, wobei der Verfasser sich als gewan dter Criminalist bewährt und durch 
Excurse auf das Feld der Physik und i\ledicin den Aberglauben der Existenz 
ron H exen bekämpft. Seine Kenntnisse im Gebiete des Hechtcs dürften her
\'orragende gewesen sein, da er (zcuge der ,Vidmuug des gedachten Schrift
chens pg. 10) als Professor juris et artis oratol'iae für die damals in Aussicht 
genommene Hochschule im Hanno\'er'schen \'orgeschlagen worden wal'. D ie 
F r üchte seiner civil-pl'ocessualen Studien publicil'te i\Ielander als ComJlJen 
tal'ia in N . :.\Irmreri JUti, quondam assessoris, processul11 cameralem in 2 '1'hln. 
(I Gu I, . Dass diese Studien umfassende gewesen sein mögen, leuchtet aus 
dem Verzeichnisse jener ,Verke hervor, dic er benützt zu haben in dem '\' id
mungsschrei ben seiner Cornmentul'ia selbst eingesteht, indem er berichtet; 
~ \'oh'i namque et quidem non semel Gaillium, ~IynRingerum, "\\Turm Sel'lUll, 
Hartmannul1l Ral'tmanni ab Eppingcu, obsel'l-ationes ignoti cujusdal1l came
rae impel'ialis assessol'is, P etl'Ulll Friderum ~lindanum de processiblls camerae, 
Chl'istophorum Sclnranmannul11, Petrum D enaisiulll de jure camerali, COI1l

mentaria in ordination~m camerae edita II Juliano ~hgenhorst et alias non
nullos cameralis processus illtel'pretes , in iisque etiam lIIelircrum. Diese 
,'chriften und die recelltiores illljledi constitutioncs, deCl'eta specialia et l'isi
tat iones camerae, über deren Nichtbenützung seitens Meurer's er klagt, wuren 
sfJllach der 'Vissensfonc1 bezüglich des gemeinen Processrechtes, übel' welchen 
:;\Ielander verfügte. Es ist diess fü r die Beurtheil ung der von ihm eingehal
ten en Richtung bei seiner coc1 ificatorischen Thiitigkeit und für die richtige 

- Erfassung der processualen Bestimmungen der ","crneuerten Landesordnung« 
für JJöhmen \"On 'Vichtigkeit. De 'Val: Beit!'. z. Lit.-Gesch. des Civ.-Proc. 
pg. 50 nennt Melander "den bekannten Vel'fasser des juris processus j oco
serius Eanuov. lfi\ J" j da uns jedoch dieses Buch unzugänglich blieb. müssen 
wir uns auf die R eproducirung diesel' Bemerkung beschriinken. (Lipenius 
bibI. .im. pg- ·15D kennt den Verfasser des erwähnten ]lroc . j oco-ser . nicht. ) 
Dass "Ielander seine Blicke auf die juridische Lehrthätigkeit als einen ihm 
er wünschten Bcruf gerichtet hat, geht nicht nur aus der oben erwähnten 
E mpfehlung, sondern auch aus drei von ihm herrührenden Traclatlls de modo 
discenc1 i et docendi jura (Lichae 1605 j Lipenius pg. 2(9) hervor, un d scheint 
diese Absicht auch aus der an die duces Saxoni ae gerichteten 'Vidmung des 
zweiten Theiles seiner obigen Commentaria hindurch zu klin gen , da er da rin 
ein sehr reO'es Interesse für eine in Uohurg zu grün dende Hochschule an den 
'l'ag legt. AII8ser den oben berührten Früchten schriftsteller ischer 'l'hätigke;t 
sta mmen von ihm noch Abhandlungen übel' leh1ll'echtliche:Fragen (1600 Lipe
nius pg. 1 D9 ), dann di scussiones tam theorieae quam praetieae lihid. pg. 153) 
und eine iden sen exegesis studii jlolitici (1ßJ5 ibid _ pg. 23!l). Nach Witte 
diarium biogra ph. verdankte ~Ielander seine UatTiere in den östen. Ländern 
einem Glaubenswechsel, bezieh ungsweise UE'ber tritt zum K atholicismu s und 
starb 16·1 0 (ygl. sofem nicht be . Quellen citirt werden, Supplem _ ,7.U Jöcher's 
Gelehrtenlexicon \'on Adelung-RotcrJ11und I V. Brl. pg. 1:\2i ; Ju gle1' , Beilr . 
z. jurist. Hiogr. VI. Br!. pg. 21i-32). 
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der erste Platz eingeräumt 
R 1 III subsellio doctorum d 

kgl. iltlell. . ... . <erd II. 1637, pg . 10 5) uml as 
(Sta.tus partlCulans reglmllllS F '. hre cOllnscirte Güter 
Adelsprädicat von Schwarzen thaI SOWIe me 

in Böhmen verliehen. steter Riicksicht-
" t' 1 Blickes unter E rwägt man pru enl en - 1 R It~t der Be-

A f abe - c as esu" 
nahme auf die ausgemessene u g,.. r h lie Processvorschrif-

1 . ' nnten ThIänner, n<1m IC e ( 
mühungen (er gena . 13"h 1 und ein Jabr später am 

20 M . 16')7 III 0 me1 
ten der am' . l al - br' -t s er verneuerten L andes-
10 . :i\Iai 1628) in 1VIähren~ pu ICH en . "" h1'en Leistungen 

1· l' TI so InusS man 1 
ordnung Fere lDane s ., . 1 10 Sie ersetz-. 'e d el h en a.ssen . 
vo ll e Ane rk enn un g ang l' S 1 'iftlichkeit (Böbm. 

. .. dl' ll e itdur chelelclI . " 
ten eh e Mun 1C 1 { .. S 35) die fr e i e Bew els w ur -

o C' 1 B '1 () . ·Mahr . fol. 4, ' 32 f 1 SlJ 
L .. '. , .. '. Reweisreg e1n (D. 28, ,0 . . " 

tligung llurc h gen'l.u ~ :.t d er U1't h ei l e dur c h di e EIn-
(0) , die Inap p e ll a b1htil, 2. f'l -l0 4) Gliicklich gelang 

.. (F758· 0 .. 
führ un g d er ReV I SIon . , '. l es gemeilll'echtlichen 

'u bei tler ReceptlOn L • 
.o€S den Coch catoren . 1 E ' n l' i c h tun gen bel 
Verfahrens cli.ejenigen I ~ s t 1 tut e ~l n l s ~ h 1 e pp e nd e n II n cl 

1 'elche Jenes zu e In e m P 
Se i t e zu assen, " 1 tt Die vorgefundenen 1'0-

f .. 11' eng e s tal te t 1ft en. 1 . 
sc hw er a 19 . 'taufrecht erha1ten , as SIe . ll'den nur 111'SOWel , . . 
cesseinnchtungen Wl menen Verfahrens SIch 111 

G 1 " t en des neu an genom l ' mit lien rune sa z ... O'em :Masse. Da ( le . r sen also nur m genn., . 
Einklang bnngen 18S , 1 .. 1 r h als ihr Ziel erklärt, » ehe 

. L 1 onl11ung' ause ruC {IC ( (D 
reformute ane es . 1 Processe~ zu beh eben « • 

1· h1 . t l es böhllllSC len - . 
l~esch~,el' lC tel en ( , f' ( )llhon) (R. 18, 19; III 

. . ' . 'sse Laelllngs onnen I 
42), beSeItigte S18 gewl "b h t nicht) ingleich en den 

1 reIben u er aUl) , 
Mähren bestane en eies '1 1 Erl'enntllissen im Sinne des 
Unterschied zwischen Urthel en unl '-

E . t Platisius episc. olom. 
d· I 0 J oannes 'rnes us VI' B 1 S 250) 

U Der Redacteur leser .... -. St t Mähr u . Schles. . (. : 

e l ec~us \~),~I~e~ L 'd~.eif~~t \v~l~tlf~l;e\~' u~~~reinstimf:ng l~:~ e:~~äh(" ~~\~:~ 
schelllt sie e~ A 'b,'t nicht allzuschwer gemaCl zu 
böhm . L.-O. sellie 1 el 861 S 63) . 
denselben Palm\.tky archeo!. 1 , . f' N nn (yO'I Note 17) äussert slCh 

. . R I t I leI' Pro r elUua ,,'. t de abu-
10 D er tüchtige ec I ~ t0111 0' l i'eees Gesetzes in semem ~ra~ . . ' _ 

übel' die processuale.n )3eSlll~~lUl~~~~s~ue boemicus in jurc. PI' o:lllctal~li~~ I~~r 
sibus praxeos Bo.~nll.~e Kgibu~ ~t cynosura est circu:n scrv~~us, ~tte l' ar u 111 

~~~~~~tSd~)~~:~~~~ni~1 l;~.ur~~~ is .~'uiS~~~c:!~~~~~~ 'o~l~~t tlr~v~a~~l~l , !'~cilitote111 et 
p ro v in c i a ~u ~l ordllla~~~n~il~:n; esset praeferenchts . 
eruendae ventatlS promp I n 
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heimathlichen Rechtes (nalezy, v~'povhH; D. 50); die altherge
brachten Ladungslibelle wichen den nach den Vorschriften der 
gemeinl'echtlichen Theorie zu verfassenden Klagsschriften (B. 
18, 23 , 25, E. 18 ; fol. '13, 99). Dagegen wurde die eiaen
thümliche Institution del' schedulae scissae beibehalten, die

o 
ein 

passendes Surrogat der gemeinrechtlichen Intel'l'ogationen (besun
ders injure) bildeten (B. 12, 14; E. 1, 16; fol. 39, '10; Zahol"ansk\" 
l)1'oc. j~ldi.c. theor. pract. 1717, pg. 12; Wehneri lib. singulari~ 
pract. JUl'lS observat. Francof. · 1673 sub verbo: ausgescluüttenr 
Zettel). Mit geschickter und sachkuudiger Hand wl1l'de mit der 
Schriftlichkeit auch die spec ielle Streiteinlassung (C. 7, 

) und die Concentrationsmaxime früher und in weiterem 
'Masse recipirt als im gemeinen Rechte, denn die Landesordnnng 
F.erclin~nd's H. C. 9, 10, 11 fordert die eventuelle Verbindung (I er 
(blatonschen und peremptorischen Einwendungen sowie B. 1 (), 

D. 28 die Anticipation des Beweises durch Zeugen, Urkunden 
und Eide, und in Consequenz dessen die DUl'cbführung des Zeu
gen- und Urkunden beweises pari passu mit dem Ill8tructions
verfahren (C . 23 ff.), regelmässige Ausschlicssung der Nova in der 
Duplik (C. 18) und Abschluss des ganzen Verfahrens mit diesel' 
Schrift (C. 22 in fine). Hierin liegt der gemeinrechtlichen Ent
wicklung gegenüber ein bedeutender Fortschritt, da nach Mass
gabp der letzteren bis in die Hälfte des 17. Jahrhunderts vor Allem 
1l~1l' dilatoriscl~e Einwendungen vorgebracht zu werden pflegtelI, 
ehe 1~erem!1tonscben dagegen erst nach Entscheidung über j ene 
an ehe Reihe kamen (Albrecht , Eventualprincip , S. 49), weshalb 
der J.R.A. 165 'J, § 37 die erwünschte Abhülfe brachte. AchnEch 
wurde auch betreffs des Urkundenbeweises die Beweisanticipatiun 
selbst durch dieses Reichsgesetz nicht zur Pflicht des Producenten 
gemacht, sondern blieb unter Berücksichtigung eines R. C. G.
Gutachtens vom 15. October 1644 demselben lediglich freig·estellt . 
l\Iit vollster Berechtigung' konnte dahcr im Publikationspatellte 
flcr Landesordnung betont werden , dass die älteren Rechtsvor
schriften » auch etzlicher massen nach Kaiserlichen) llll damleren 
im h . römischen Reich und unseren Königreichen und Ländel'll 
gewöhnlichen Satzungen corrigirt« seien . 

Die Gesetzgebung d er späteren Jahr e bis zUl'J'ün o.-
" 
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sten Gestaltung des östen. Processrechtes in seiner Gesammt
heit in der josefinischen Gerichtsordnung tastete die erwähnten 
Vorschriften nicht nur nicht an, vielmehr be 111 ü ·h te sie sich, 
denselben eine immer weiter e Verbreitung zu ver
s c haff e n. Diess gilt ins bcsondere rücksich tlich der Schriftlich-

keit uml Appellabilität. 
Die Schriftlichkeit des Verfabrens war eingeführt wor-

(ten, » weil (wie die Landes-Ordnung C. 1 ausführt) so grosse 
Sachen, welche häufig das ganze zeitliche 'Wohl be~~'effen, auf 
li.hnliche rasche mündliche Verhandlungen zu stellen nbe~aus ge
fälnlich ist, übrigens die Redner nicht alle einal:der glelC~ und 
ihre Anzahl gering ist; häung' auch mehr der Wltz und ehe ~e
redsamkeit des Redners als die Streitsache selbst beachtet wnd) 
weshalb der arme Mann, welcher solche Redner in seinen .Lohn 

. b d .. 1 t d reiters weIl auf 
nicht zu nehmen vermochte, e tUC { wur e; " 
eine Angelegenheit, wenn rasch, keineswegs so gu~ ~utl ge~ügend 
Antwort gegeben zu werden vermag, als wenn euuge Zelt dazu 
gewährt erscheint , binnen welcher sich berath.en werdel: kann, 
fLUS , welcher Ursache im ganzen römischen RelChe uncl 111. al~en, 
1111S gehörigen übrigen Läutlern in so schweren Sachen schnfthch 
procedirt wird aussel'dem aber in Anbetracht dessen, dass nun
mehr in unsere:11 Erb-Königreiche Böhmen nicht bloss eingeborene 
Höl1men sondern auch andere Nationen mit verschiedenen Spra
chen als' unsere getreuen Unterthanen wohnen · uutl des gleicl~en 
, chutzes und Rechtes, ihre Angelegenheiten zu erwäg.en m:d sl~h 
übel' dieselben allenfalls zu berathen, insgesammt thellhaftlg sem 
sollen CI sowie endlich »keine juridischen Zänkereien weiters ge
duldet' werden (D. 42)«. Die beschränkte Theilnahme eigens 
bestellter declamatores, welche sämmtliche Acten im Sp~uch~en~te 
vor der Urtheilsfällung vorlesen (D. 43; fol. 95) und ehe El11wll'
kung des lebendigen vVortes auf die Richter ~rsetzen sollten 
(Weingarten, vindemia judicialis, pg. 269) ,~ar el~le den Recht~
gewohnheiten des Lamles gemachte ConcesslOn , Jetloch nur em 
vermeintlich'er Ersatz der freien Miinellichkeit des Verfahrens 
durch eine beeleutungslose Formalität . Uebrigens galt diese Ein
richtung bloss in erster In;:tanz (Apllcll.-Instr. 16<14, art. 11 , 12, 

15,25,26). 
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lHit grOBsem Eifer so r gte die ab s alutisti sc he Le
gis lative für die Verbreitung der Schriftlichkeit 
bei denj enigen s t ä d t . Ger ich te n, bei welchen bis dahin die 
miiudlicbe Verhandlung in Uebung stand. Vergeblich war llie 
von den Ständen Böhmens an Ferdinalld II. gerichtete Bitte, dass 
es den Partheien wenigstens gestattet werden möge, » die Gl'Und
lage ihrer Intention in Kürze dem Gerichte mündlich wieder
holen, und sonst Alles vortragen zu dürfen, was ihnen nothwen
dig scheinen würde «; den Petenten wurde der Bescheid zu Theil, 
dass "der Kaiser es von der aus hochwichtigen Ursachen und Er
wägungen eingeführten Schriftlichkeit keineswegs das Abkommen 
finden lasse, und keinesfalls gestatte, dass das mündliche Verfah
ren neuerlichen Aufschwung. nehme« (östen. Gerichtsztg. 1863, 

No. 50) . Gleichzeitig erfloss an das Landrecht die Resol. vom 
3. Oct. 1629 (Cod. Fercl. Leop. Jos. Car. pg. 151) , inhaltlich deren 
die strenge Festhaltung au der Schriftlichkeit zur Pflicht gemacht 
wurde. An die kgl. Städte 11 erging' mit der Resol. vom 20 . Sep
tember und 28 . October 164 1 ein Befehl gleichen Inhaltes ; und 
dem Appellationsgerichte wurde mit der Instruction vom 26. N 0-

vember 16'14 art. 22 auferlegt, darüber zu wachen, dass der 'Wille 
des Gesetzgebers in diesel' Richtung überall befolgt werde. Schliess
lich wurde ein :Mandat ähnlichen Inhaltes unterm 2. März 1651 
§ 2 an die königl. Leibgedingstätte erlassen ('Veingarten, Auszug 
der Stadtrechte, pg .' 64, pg. 10 des Anhanges), kraft dessen auch 
in den Sachen des processus summarii (§ 16 cit. ) schriftlich ver
fahren werden sollte (Grass, Einleitung zu practischen Vorlesun
gen, pg. 36) . Damit aber die Möglichkeit einer Umgehung der 
Scl1l'iftlichkeit benommen sei, wurde durch das Decret vom 18. De-

11 In den Städten, welche (lurch die Kriegsereignisse häufig ihre ein
heimische Bevölkerung gänzlich verloren hatten (Lippert, Gesell. y. L eitme
ritz pg. 535 und der Landtagsbeschluss 1650) und finanziell ruinirt waren 
(Ztschft. des böhm . Mus. 1877 pg. 568 fl'. ), trat ein solcher Verfall rücksicht
lieh der Gerichtspfiege ein, dass der gelehrte Zeitgenosse Balbin (t 1688) in 
seinem liber curiulis pg. ,74 bedeutsam bemerkt: cum judicium aut corruptum 
afI'ectu aut juris .ignorantia denotm'e volumus »soud " vel judicium oppidi 
appellamus. Bei solchen Hathsleuten konnte man IVlelanchthon's richtige 
Schilderung in der oratio de legibus (Stobbe 1. 2. Abthl. S. 101, Note71 ) über 
die Herrschaft des rechtskundigen Stadtschreibers unter ihnen anwenden: 
Hujus vident oculis hujus audiunt UUl'ibus reliqui ... Capita sunt sine lin
guis, jus ipsi et vim aequitatis ignorant. Legulejus iIle naribus onmes tam-
quam bubulos trahit. . 
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cember 1674 No. 32 angeordnet, dass auf das schriftliche Ver
fahren selbst durch übereillstimmenclenParteiwillen nicht verzich

tet werden könne. 
Mit g l e icher Sorg falt schützte clie Legi s lativ e 

elen Grund s atz , da. ss kein Urtheil i nappellabel se i. 
Obwohl eine Gleichstellung der Urtheile des Landrechtes und der 
Stadtgerichte nicht ausgesprochen, vielmehr die besondere \Vi ch
tigk eit jenes Gerichtes mit beredten \Vorten hervorgehoben wor
elen wal' (F. 75 ), bestand in der Sache selbst kein wesentlicher Un
terschied; denn von den Urtheilen städtischer Gluichte ging die 
Berufung an das Appellationsgericht und sodann die Revi~ion an 
den König (F. 73; declar. D. d. 3), während gegenlandrechtliche 
Urtheile nur das Rechtsmittel der Re'vision an den König zustand 
(F. 75 ) . In Consequenz der zur Regel erhobenen Appellabilität 
unterlao'en O'emäss der RescrilJte vom 8. Juli und 16. September 

<> b . 

16 5 t1 (Weingarten, vinclemia judicialis) auch die Urtheile eIes Um-
versitätsgerichtes dem Bel'Ufungszuge an das Appellationsgericht. 
Nicht nur in Böhmen und Mähren, vielmehr auch in Schlesien 
wunle llieser Grundsatz consequent zur Anwendung gebracht , in 
letzterem Lande durch das Rescript vom 9. Mai 1.69 5 und, soweit 
die vom dortigen Oberamte geschöpften Urtheile in Frage kOlll

men, schon mit Rescr. vom t1. Oetober 164.4 ('Veillgarten, Cod. 
cit. pg . 576, 235 ). Um aber die in der s. g . verneuerten Landes
ordnung und den zu 'derselben unter Ferdinand TIr. erHossenen 
Declamtorien niedergelegten Grundsätze übel' das Verfahren 111 

Revisiollssachen auch in Schlesien zur Geltung gelangen zu las
sen, wurde ein Revisionspatent vom 12. October 1698 (Weingar

ten 1. c. pg. 616) hier publicirt. 
Mit der Jlverneuerten Lande s ordnung « hatte die 

Reception des gemeinrechtlichen Verfahrens in den 
böhmischen Län d ern ihren Gipfelpun k t und betreffs 
aller Gerichte in denselben ihren Abschluss erreicht. Das Yer
fahren in appellatorio war durch die Instruction des Appellations
gerichtes vom 26. November 1644 art. 19 - 24 wesentlich dem 
gemeinrechtlichen nachgebildet worden. Die Bestimmung der 
Landesordnung D. 49 und J. 27, woüurch :die Subsidiarität der 
Stadtrechte gegenüber der Landesordnung ausdrllcklich ,erfügt 
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wurde, diente zur Ausfiillung etwa vorhandener Lücken im Sinne 
der gemeinrechtlichen Entwicklung'. Falls aber auch diese Quelle 
sowie das nach clen D eclaratorien LI. 1, LI. 10, Dd . 8 , Kk . 28 sub
süliär anwendbare gemeine R echt ihren Dienst versagten , sollte 
in zweifelhaften Fällen vom Könige, dem » allein das jus legis 
ferendae zukomme c(, nach der N ovelle C. G . 5 die Entscheidung 
eingeholt werden. Damit wal' der Standpunk t eingenommen wor
den , den die Legislative noch im § 437 der nun geltenden jose
fiuisch en a . G. O. 178 L wähl te , und erst, durch (lie Thatsachen 
ael absul'dum geführt, mi t dem H. D . vom :22. Fehruur L7!l L 

No . LL 5 J GS . verliess . 
Die P l' a x i s b e l' Ü G k s i c'J1 t i g te se i t h e l' i n s t c t s s i c h 

s te i ge r n d e m Ma ss e d a s ge m e i n e Rec h t. Erklärli ch ist 
diess , da nicht selten auch in die niederen Gerich te nur rechts
k undige Männ er E intritt fin den . Schon 17R4 verfügt ein könig!. 
R escript, dass bei (len her vorragenden königl. Städten Mährens 
» n ll r j lll'idice litterati valide bei der Rathswahl eligir t werden 
dürfen 0 , in den and eren jedoch solche cetel'is pari bus den Vorzug 
geniessen CWekebrod, Sammlg . der seit 16 10 ergaugen en Gesetze 
~ . l (4), nachdem schon zuvor (L722) auf die Unterscheidung 
zwischen t'ubj ecta litterata uud illiterata Gewicht gelegt worden 
war (D' Elver t , Beitr. z. Gescl1. der kgl. Städte Mähr . I , S . 40 5) . 

Auch in Böhmen zeigt sich seit der Regierung ICarl's VI. das 
Bestreben , zu Rathsstellen rech tskundige P ersönlichkeiten zu 
befördern . Besondere Imtructionen verfügen die Berücksichti
g ung solcher in erster Reihe und 1749 wird a,lI en Aspiranten 
derartiger Stellen empfohlen , juridische Collegia an der pragcr 
Hocllschule zu hören mit dem Beifügen, dass so qua.lificirte Com
petenten vor Anderen zu beförclel'l1 seien (Dr. Celakowsk~r , Zeit
schrift u. höhm. Mus. 187 8, S. L9 ff. ) . Es hängt diess offenbar mit 
cler An ordnung der Instruction für die kgl. Leibgedings tädte vom 
L8 . December 1733 (art . 24) zusammen , class bei allen R ech ts
sachen uas Votum infonnativum des stäcltischen Syndiclls einzu
holen sei (Landesarchiv) . Seit Maria Theresia's Herrschaft wur
den überwiegend Juristen zu Rathsstellen in den einzelnen 
Städ ten befördert. Noch im J . 1777, also kurz vor Publika
tion der jose fi ni8chen GcriC'll tsordnung, wurde (wie G ross l. c. 
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pg. 75 berichtet) beim Appellationsgerichte stets die )) wam'e 
'Vesenheit der Sache oder das genus actionis « (im Sinne des art . 
25 der App. fustr. 1644) nach dem gemeinen Rechte erörtert, und 
in summarisch zu verhandelnden (insbesondere Besitzstörungs-) 
Sachen häufig die Clementine: Saepe contingit subsidiär angewen
det (1. c. pg. 141), wie d~ess Neumann von Puchholz: de ab us~
bus praxeos Boem. (Norimbergae 1733), pg. 59 gelehrt hatte. L eI
der ging der Praxis bei Beriicksichtigung des gemeinen Process
rechtes jede Kritik ab, so dass auch mancher Missbrauch Platz 
fand; so z. B. klagt Professor Neumann von Puchholz in seiner 

. eben erwähnten Schrift dariiber, dass trotz der klaren W' eisuug 
der Landesordnung C. 21 iiber die Schrifteninrotulirung dennoch 
von der Praxis ein e besondere Conclusio in causa gefordert werde, 
weil sie einzelne Practiker Deutschlands (Gaill, lib. 1. observ. L07) 

fi.i.r nöthig erachteten. -
Die Doctrin an d e r pra g er Ho ch sc hul e wurd e 

dur chwegs von dem ge mein e n R ec hte b e herr sc ht .. 
Den triftigsten Beleg hiefiir bietet der literarische Streit, welcher 
166 3 zwischen dem Professor der R echte CIll'istof Kyblin von 'Vaf
fenburg und dem böhmischen Appellationsrathe Johann Prosch
kowskyvon Rrohenstein entbrannte. Jener hatte einen tractatus 
1l0VU S de differentüs juris cOlumunis et bohemici nach dem Vor
bilde einzelner sächsischen , baierischen und wiirtembel'gischen 
Juristen 12 (wie er selbst erzählt) veröffentlicht. Dem heimath
lichen Practiker schien diese Darstellung in manchen Punkten 
unrichtig unel i.i.bertrieben, zumal Kyblin nicht aus den böhmi
schen Quellen , sondern ledig'lieh aus deutsch en Uebcrset.zungen 
derselben geschöpft hatte. Er bot daher dem Gelehrten ein als 
moderamen diff'erentianun juris communis et bohemici in trac tatu 
K yblini congestarum b ezeichnetes Schriftchen, welches die erfor
derlichen Richtigstellungen enthielt, mit der Bitte zur Durchsich t 

12 In der epistola dedicatoriu erklärt er, ei~le ähnliche Schilderung der 
Unterschiede zwischen dem gemein~n und böh.nllschen ~echte zu ve rs l~chen, : 
quemadmodum Christophorus Zobehus, LudovlCus F achsl.us, l?ened. Relllhar
dns, Riel·Oll. SchUl'ffiu s, R ellningus Göde~l , J o. Sclll~ e ldewl\lus, Con~~dus 
'Mauserus, Joach. a Beust, Math . W esenbeclUs, Mo~. Snnon et Rurtlll. l.l.sto
r is, J ac . 'l'homingius, J\'Iath .. Cole~'us, Caspar ~~~nzlus, ~ 0 . • Ra.q~ rech~ ah.lq~e 
clarissimi juris inter'p~'ete~ 1I~ Sl~l~ .collll~entapl:~ et scriptls cliflerentlus JUliS 
saxonici , wirtemberglcI et Juns CLVlhs dlhgentlsslme anllotal'unt . 

o tt, Beit räge z. Hecept .-Geseh. 18 
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an, damit K yblin im l\'Ianuscrip te streiche uud ändere, was ihm 
nöthig' erschiene. Da K yblin den mit allel' Rücksicht auftretenden 
P ractiker selbst übel' neuerliche Anfragen keiner Antwort wür
digte, publicirte Proschkowslt)1 im J . 1664 seine kritisirellde Ab
handlung. Der darüber erzürnte Professor zögerte nicht, zur Yer
theidigung seiner vorclem aufgestellten Behauptungen cine R eplik 
unter dem Titel: th esis jmidica- theoretica - practica de cliffe
r entüs intel' jura communia et bohemica herauszugeben , worin 
er seineu literarischen Gegner persönlich angriff. Zugleich liess 
er nach dem Gebrauche seiner Zeit clie ursprünglich aufgestellten 
Ansich ten durch seinen begabten S chi.ll er , den nachmaligen 
Rechtslehrer an der prager Universität J ohann Christoph Scham
bogen , im J. 16 65 öffentlich vertheidigen , als diesel' zur Erlan
gung der Doctorswürde sich der üblichen Disputation unterzog . 
Die literarische F ehde erreich te erst ihr E nde durch die Duplik 
P roschkowskfs : analysis seu resolutio obj ectorum contra mocle
ramen differentiarum juris communis et bohemici 1666 13. I n 
sämmtlichen Streitschriften wird von beiden Seiten mit einem be
deutenden Aufwande gemeinrechtlichen Materiales gekämpft, so 
dass dieselben ähnlichen Arbeiten deutscher Practiker des 17. J ahr
hunderts gleichkommen. -

In Mähren, wo bereits im 15. Jahrhunderte Schriften der 
populären Rechtsliteratur Verleger und daher wohl Absatz fa n
den 14, hatte die aus der im J. 1570 b egründeten Academie h er
vorgegangene Hoc h s c h u I e zu Olm ü tz zweifelsohne in d er 
a n ge d e u te t e n R i c htung k ein e n Einflu ss, da dieselbe 
wohl der zu einer erfolgreichen Entfaltung nach Aussen n othwen
digen Selbstständigk eit entbehrte , aussenlem an tüchtigen Lehr
kräften Mangel litt , dah er im Inneren krankte . In F olge eines 
Beschlusses des mährischen Landtages wurde zwar im J . 1679 
eine J uristenfacultät errichtet , gleichwohl blieb dieselbe bis zum 

13 Vgl. di e Vorreden dieser Schri ften und P elzel's böhm. u. mähr . Ge
lehr te I . l il , UI. 119. Die erste pars des siebentheiligen Tractate~ K yblin's 
(S . :176 ) handelt de judiciis (S. 1- 132) und führt 90 dift'erentiae aus. 

14 Unter den mährischen Incll l1abeln findet sich nämlich Joan . J acobi 
Oanis: de modo studendi impressum in inclyta civitate Brunna Ji188 (Monse , 
äl test. 1I'Iunicip .-Rt. Brünns pg. 120) lind Sebast. Brant: expositio omnium 
titul orum juris ci" ilis et canonici Brunae I -J88 (D 'Elvei·t , Gesch. des Bücher
und Steindrucks in :'\'1äh1'en pg. 10). "\ gl. Stintzing, pop. Rtsli t . S . 33, 45, 455 . 
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J. 1777 eine blosse Abtheilung der theologischen Facultät ) was 
insbesondere im R escript vom 19. Feber 1714 klar ausgesprochen 
wird. Die Lehrkräfte waren keineswegs hervorragende. Ursprüng
lich (1679) .tradirte ein gewisser J. U.Dr. hmler lediglich als pro
fessor privatus juris civilis, welcher, wie aus diesem Titel hervor
geht ) im Organismus der Lehranstalt k eine gesicherte Stellung 
fand, und überdiess seine Lehrthätigkeit nur als Nebenerwerb 
betrachtete, indem er sich mit einem J ahreshonorar V Oll 150 fl . 
begnügte. Erst im J. 1692 durften die professOl'es jmis öffen t
liche Vorträge abhalten , doch scheint auch dann der Lehranstal t 
k eine grosse Bedeutung zugekommen zu sein , da an derselben 
stets nlU' zwei , höchstens drei Lehrer wirkten. 'Vahrscheinlich 
behielten auch in dieser Epoche die ursprünglichen Leiter der 
Academie, die Väter der Gesellschaft J esu , die Obergewalt übel' 
die Juristenfacultät, zumal sie vordem (seit.1 667) bereits die Vor
träge übel' canonisches R.echt selbst abgehalten hatten (D'Elver t, 
Gesell. d . Stud.-Anst. Mährens 1857, S . 1, 2, 188). 

Ein interessantes Beispiel der Befruchtung der einheimischen 
Praxis durch die gemeinrechtliche Doctrin bietet die - fr eilich 
weitaus mehr in quanto als quali leistende - Thätigkeit des 
Secretairs und nachmaligen R athes beim böhm. Appellations
gerichte Johann J acob von 'Veingarten (t 170 1), welcher mit 
gleicher Sorgfalt in zahlreichen , leider oft geschmacklos ange
ordneten Schriften l 5 für die Verbreitung der Kenntniss der ein
heimischen G esetze, aber auch dafür sich verwendete , dass die 
hierlänclischen P ractiker sich mit den Grundsätzen des gemeinen 
und des wichtigsten Particularrechtes, des sächsischen 10 nämlich, 

15 D eren Verz_eichniss bei Neumann : dissert. de cOll1missionibus pg. Di; 
Pelzei!. c. TIr. 120. 

16 In seinen bekannten fascic. divers. jur. (Nürnberg 1690) legte er so"'ar 
dei' Behandlung des Stoffes die Systematik der Oonstitutionen August ,';'on 
S~chsen ~ 572 zu Grunde. (yg:l. Schletter's Sch~'ift übel' dieselben S . 82, Note 2). 
E lIle Scl~tld~rung~er ElIlWll'ku~lg ? es sächsls~hen R echtes auf die Gestaltun g 
d~r L egislative Hohmens und lllehrect auf eh e östen . Gesetzgebung gehört. 
lelCler bloss zu den frommen W ünschen . An dankenswerthen Aufschlüssen 
w.ü l'(~e e~ nicht fehlen .. Die ]lractisch~ Bedeutung dieses R echtselementes für 
e~le I'lchtlge In terpretat lOp der ges~tzhchen Bestimmungen erkannten die J u
rIsten Bohmens der ·belden verWIChenen J ahrhunderte durch f1 eissicye Be
nutzung und Verwerthung desselben ; so ansser Kyblin und "\Vein "'a r te~ auch 
Schambogen , dUl'ch dessen Vorträge die prauer J uristenfacultät." zu O'ro~ser 
Bliithe gelangte, da »in ann is suae doctrinae 2465 Schüler bei ihm Unt~rri ch t 

18 *' 
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vertraut machen. Des letztei'en lll'actische BIt f" B"h " . ec eu ung ur o-
men bewog ubngens auch Professor Scharr b' . . . ... . ( logen In seinen prae-
lectIOnes 111 111stltutIOn.~lm ~uri~ quatuor libros (Prag 1676 und 
1706) dasselbe zu beruckSlChtIg'en und neben (1 U t h ' . en n ersc · le-
den zWlsc11en dem römischen und böhlnl'sch R h h . . . .. ' en ec te auc Jene 
helvOlzuheben, d18 bel Vergleichung (les ." . 1 . d " . romlSC len mIt em 
sachsls~hen Rechte insbesondere den Constitutiolles electoraleEo 
Augustl 1572 hervorkommen. 

. Wir~t man.endli~h noch .einen Blick auf die fernere Thätig
k. e lt der Leg I s I a t I V e sei t. d e III Ab s ch I u s s e der Re ce p
tlon des gemeinen Processrechtes in der böhmi 
s chen Ländergruppe bi s zu der ersten Codificatiou 
de s Processrechtes für alle Territorien 1 . " . . (e1 wes t-
o,s terrelchlsche.n Reichshälfte, der noch heutzutage m 
Geltuug stehenden Josefinischen Gerichtsordnung 1781 . ' so muss 
c~nstatll't werden, dass das Bestreben der Gesetzgebung nur dahin 
gmg, etwa vorhandene Lücken durch Aufnahme d . '-

hl" . . er e111 
sc aglgen gememrechtlichen Bestimmungen auszufüllen her -

v.orkommende ~iss~rä~~ch~ abzuschaffen und die'mög
~ 1 c h s te Re c h t sei n hel truckslchtlich des Gerichtsverfahrens 
III allen dem Scepter des Herrscherhauses unterstehenden Gebie
ten herzustellen. 

Die Ergänzung des recipirten Process-S t . S. ys em s 
I m I nn e cl es g em ein e n Re c h tes bezweckten nicht nur ein-
zelne der Declaratorien Ferdinand's III 1640 zu' L d d B " . . 1 an esor nung 
( . b. 1 biS D. cl. 13) insbes. übel' Procuratoren, Beweisfiihl'Uu-
:8I~, Urtheile, B~lehl'Ungen, Revisionen, über das Appellations
t:> eIlc~t und das ,llll'amentum calumniae, speciell auch iiber die 
BeweIskraft der cautio indiscreta (F f '15 17) d (E . " .. - ,so ann 1,. e. 19 
~IS 35) uber deI: Cridaprocess, sondel'll auch Specialgesetze , wie 
\ B. das R~sCl'lI~t vom 13. AI~ril 1641, wodurch die Haupt- und 
:Neben-InterventIOn des gememen Rechtes vollinhaltlich in Auf
nahme kam. Insbesondere finden sich in den zahlreichen das 

I • 
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Rechtsmittelsystem betreffenden Nachtragsgesetzen viele gemein
rechtliche Bestimmungen; so in den böhmischen Appellations
ordnungen vom 26. November 1644 und 16. April 1734, dann in 
der für das kgl. Tribunal in Mälu'en erlassenen Ordnung vom 
3. Jänner 1659 und in einer Reihe von Revisionspatenten (vom 
28. Juni 1644, 8. Februar 1676, 9. August 1688, 30. December 

1691,7. Jänner 1712, 25. Februar 1734 etc. ) . 
Diejenigen gesetzlichen Anordnungen, welche di e 

Abschaffung eingerissener Missbräuche intendir
te n, können nach dem Zwecke dieser Darlegungen füglich bei 
Seite gelassen werden. Erwähnung verdient bloss die von lY[aria 
Theresia erlassene Pragmatik vom 23. Jänner 1753, welche in 23 

Artikeln Vorschriften » behufs Beschleunigung eIer Justiz und Ab

st.ellung nachtheiliger Umtriebe« enthält. ' 
Weit rücksichtswürdiger sind die wiederholten" er s u c he , 

s chrittweise die Rechtseinheit betreffs lIes gericht
lichenVerfahrens in einem immer weiter ausgedehn

t en Ländergebiete herzustellen. 
Fe l' d in an d H. hatte durch Publicirung der bis auf unbe-

deutende Abweichungen übereinstimmenden Landesordnung in 
Böhmen und Mähren, sowie durch die Bestimmung dieses Ge
setzes (D . 49, J. 27 in fine) übel' die Subsidiarität der Stadtrechte 
hiezu den Grund gelegt. Sein Nachfolger, Fe l' d inan d IH., 
trug sich mit dem bereits seinem Vater vorschwebenden (praef. 
L. O. Abs. VI) Gedanken, (lie Unterschiede zwischen dem Land
rechte des Adels und dem Stadtrechte der Bürger in diesen Ter
ritorien auszugleichen und ein ein z i g e s Recht für alle Bewoh
ner derselben ohne Unterschied des Standes in Geltung zu belas
sen. Es geht diess aus einem Gutachten des böhmischen Appel
lationsgerichtes herv-or, welches in Folge königl. Befehles den 
14. December 1641 ('Veingarten, Cod. Ferd. Leop. Jos . Car. pg. 
217) abgegeben wunle und Detailanträge behufs DUl.:chfiihrung 
diesel' Reform enthält. Hervorgehoben zu werden verdient, dass 
die Appellationskammer insbesondere beantragte, » dass in allen 
Fällen, welche wedel' durch llie Stadtrechte noch durch die Lan
clesordnung und Novellen entschieelen sind, die a11 ge me i n e n 
b e schriebenen kai s erlichen Rechte zu observireu seien « 
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in der besonderen Erwägung das cl' . 
in allen nach den g'eme ' R' h S» le S~adtrech te auch sonsten 

rnen ec ten formut u d I I 
ohnediess die statuta muni' I' 'h n von e ense ben 

clpa la I re In terlJret t' h 
daraus dec1arirt werden ( D' Ir .' , a I?n ue men und 

. . (, le "-llegswll'ren' 1 I 
clrersslgjährige Krieg aust bt ", ' In we c len der 

o e, mogen Jedoch d 'h sein und die Realis' . ' azwISC en getreten 
, 11 uug Jenes Planes verhütde t I b cl' 

kerne weitere Spur verfol 1" , I la en, a SICh 
folgte Kaiser J 0 s ef I U gen asst. . Aehnhche· Tendenzen ver-

U ' m gegen ehe centrifug I S b 
ngarns und seiner Neb I" I ' a en tre lmgen 

schen Länder ru) . ~n ane er ,lU der I<:räftigung der böhmi-

Standpunkt s:in:r
P
; o:~g~~geg~ngelwlcbht ~u schaffen, verliess er den 

. ' ) el une g'a eh e llTheor'e I R h 
wll'kung« auf indem er I t. 26 S Ie er ec tsver-
und i.\ieIdun~ des I" ;n elm . eptbr. 1709 »alle VorrllckUlJO' 

angs vergessenen F ehlers « v J h 0 

strenge untersaote (Ho"fl . i\,r' I 'I om a re 161 8 
o eI, Llutt leI des deut 1 h' V zu PraD' VIII J I ' sc 1. Ist. ereines 

'0' ,all'gg, S. 133) In der R ht ' h . 
Moment der Centralisinul I . d I ec sem ert soll te ein 

g e es ge ac Iten Lälll· 1 druck findel1' < e eIcomp exes Aus-

Die lnag'er Un ' . 't" . . IVeI SI at, welcher auch sIJäter b . I . h 
sralllschen Justizreform ' h el e el t el'e-

eIn ervorrageuder A th 'I wurde (_ w', .' 'n el zugedacht 
1I elmnern nur an den Name p. ~ 

erhielt durch Beiziehung ihres best < I n .10 eSSOrs Azzoni - ), 
den diesfälligen Rerath . 'fen, e ama~gen Rechtslehrers zn 

ungen an ehe Coehficat' b" 
entscheidenden Einfius~ D' : L . ( IOnsar eIt eInen · 
1 c . le Im andesarcluve zu P . h 
( enen Acten gewähren eine ' l' h l' l ag vor alJ-

, zIem IC sc lade Skizze 1 V I ' lheses Unternehmens , ( es er aufes 

Durch ein im October 1710 r 
gelangtes ResCl'ilJt wurde I I' anAe le Statthalterschaft herab-

, a s (Ie ufig'abe ' . b 
e In ge set z t C ", emeI es 0 n d eI' s 

en ommlsslon hl11gestellt, l' D " 
»der allergnädigst resolvirte U '1! , ' . " : (,Ie lU'Chfuhrung 

n nllÜlmltat Juns st t t .. " 
vorg'ehende C0l11b' t' I b' , a u arll uber llla tOn (er Ishen ge L I 
Pragmatiken, Declaratorien No II n ahne esol'Clnung mit den 

, , ve en, auc der Stadt d II 
melllen Rechten zwiscl 1 K "" (- un a ge-
Markgrafschaft lVI"l' lenAc

l 
em .0mgrelChe Böhmen und der 

. 1 ., " a uen «. s Mottve hierfür werde . f"h' 
» Vle faltIge 1I1 arosse, I ' n ang e u I t ; 

. ' t> ' 0 ununa erwachsene Pragmat'k C . 
gll'lmg' der Landesordnung durch NIl; ,I. en , Ol'l'~-
abusus praxeos a.uch H"I ove en unc Altenrung durch 

, el VOI WllllUen derer . ' . 
nicht anderst als ex jure COlUlUllni et J Ct ~uaestlOnes J~~ns, so 

. olum sententlJ s oder 
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gar 'quoad jus statutarium mit neuen Declaratoriis zn beheben 
wären « (vgI. das Note 19 cit. iVIS. pg, 238 ff.) . Wie Professor 
Neumann von Puchholz 17 (in seiner tlissertatio de commissioni
bus et commissis S, 95 ff.) erzählt , wurde bald nach Beginn der 
Berathungen der Regierung von der Commission ein Plan unter
breitet, gemäss dessen die gesammte Codificatioll in 9 Theile zer
fallen und speciell der II. Theil des ganzen Gesetzeswerkes VOll 
den Behörden , also auch den Gerichten und ihrem vVirkungs
kreise, und der IU. von dem gerichtlichen Verfahren handeln 
sollte, während die übrigen sieben Abtheilungen das materielle 
Privatrecht, Strafrecht und den CriminaI-Process, insbesondere 
der I. Theil das öffen tliche Recht zu umfassen bestimmt waren , 
Unser Gewährsmann und später zu erwähnende officiöse l\lit
theilungen (vgl. Note 19) bringen diese Eintheilung mit den 
Quellen des canoni schen und römischen Rechtes in VeI'bindung, 
indem beide übereinstimmend hervorheben , dass pars Il. und IIl . 
den zwei erstell. Büchern der Decretalen und die folgenden sechs 
Theile den quatuor libri institutioUlull entsprechen. Diesel' Vor
schlag erhielt die Genehmigung noch zu Lebzeiten Kaiser Jo
sef's L (t 17. April 1711 ) . Es ist diess wohl das »neue Systcma , 

17 Neumann von Puchholz H· 1743 ) gal t zu seiner Zeit für den tüchtigsten 
Juristen Böhmens ; ursprünglich als Rechtsfreund thätig, wandte er sich bald 
der Theorie zu und las an der prager J uristenfacultät übel' Institutionen , 
Diges ten und Codex, schliesslich auch übel' canon. Recht. Ueber seiu An
dringen (- er wal' 15rnal Decan seiner Fncultät und 5mal R ector universi
tatis - ) wurde die Universität umgebaut und den Professoren des Rechte~ 
eine bessere Dotation bewilligt. Im J. 1737 wl1l'de NeulllRnn als Beisitzer zum 
Appellationsgerichte berufen und zuvor schon den Berathungen der erwähnten 
Gesetzgebungscommission beigezogen. Seine Arbeiten zu Zoesius' Commentar 
der Digesten und Schweder's Introductio in jus publicum imper . roman. , übel' 
das Landsassiat gegen Lud. Menke, k ennzeichnen seinen Standpunkt als ge
meinrechtlichen , wie weiters die i\IIonographien de sllbhastntionibus, de foro 
competenti > oe processu concnrsus credi torum, de cOll1missiollibus et CO I11-

missariis seine ~enaue Kellntniss der gemeil11'echtlich en Pl'Ocessdoctrin er
härten. Specielle Rücksichtnahme auf die böhm. Verhäl tnisse findet sich in 
den beiden Schriften: de abusibus praxeos bohemicae und de specialitatibus 
j uris bohemici etc. Seine Anschauungen üb er den Umfang der subsidiären 
Anwendbarkeit des gemeinen Rechtes in den böhm. Ländern legte er nieder 
in der Abhandlung: An et qualis ad fora regni Bohemiae in casibus jure boh. 
non decisis sit jnris communis usus et observantia. AllsseI' diesen Schriften 
hinterliess Neumann noch einige das Civil-, ·Wechsel- und Strafrecht be
treffende Abhandlungen (Pelzei , böhm. u. mähr. Gelehrte B(!. I, S. 7.) ff.; 
N . Slovnik V. pg. 800; . '''ie sehr seine Schriften unter den Practikel'l1 seiner 
Zeit gesucht waren, erg€'ben die Daten pg. l ·H) seiner Arbeit: trRctntus tle spe
cialitatibus juris bohemici circa actiones et executiones 1729. 
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nach welchem das ganze Werk prästirt werden könnte (I , das ein 
nach Hof abgehender Bericht vom 26 , N ovbr. 17 10 betont nnd 
ein anderer (15, N ovbr, 1711) auch als Cynosur für die zn gleichEn' 
Zeit behufs Lösung der analogen Aufgabe tagende Commission 
in Mähren anerkannt zu sehen wünscht, 

Damit die zur Compilation bestellten Organe nicht etwa 
durch das Hinscheiden des Kaisers ihr Mandat für erloschen be
trachten, wird sogleich nach dem Regierungsantritte seines Bru
ders , K aiser Kad VI" der prager Commission bedeutet (1711 ), 

die Arbeit ungehindert fortzusetzen, Mit ziemlicher R egelmässig
keit und Beschleunigung liefen in elen nächstfolgenden J ahren 
(bis 17 lLl) die den 1. Theil des b eabsichtigten G esammt-Codex, 
das öffentliche R echt nämlich , betreffenden Titel aus Mähren ein, 
welche nach durchgeführter Revision mit den, elie gleiche Materie 
behandelnden böhmisch en Elaboraten nach 'Wien übermittelt 
wurden , Die L eistungen der prager COll1pilations-Commission 
blieben sicherlich hinter den Erwartungen der Regierung zurück, 
da statt des Eingehens in die H auptsache mannigfache Bedenken, 
z. B . rücksichtlich der E xemtion des prager DOll1capitels angeregt 
und Detailfragen , z. B. betreffs der s . g. Nebenrechte , erörtert 
wurden. In F olge dessen verwandelte sich bald das langsame 
, orschreiten der Arbeiten , trotz )) Promotorialiell von H of wegen 
Beschleunigung« (171 5, 1718), in völligen Stillstand . Der Eifer, 
welcher die böhmische Commission in der ersten Zeit ihrer Thä
tigkeit beseelt und sich in der beim k. Hoflager angebrachten 
Bitte (December 1711) geäussert hat te, dass die » ll1äill:ische Com
mission betrieben werde«, war sonach rasch erkaltet . 

Erst im J ahre 172 1 gaben die prager Codificatoren abermals 
ein L ebenszeichen, indem sie einen weiteren 1~evidirten Titel des 
r. Theiles (ler kaiserlichen Beschlussfassung unterbreiteten, ohne 
jedoch bis dahin den ganzen ) das öffentliche R echt behandelnden 
Abschnitt des neuntheiligen Werkes fertig gebracht zu haben . 
Nachdem während des n ächsten J ahres wieder gänzlich gefeiert 
wOHlen war, bringt ein im November 1723 erflossenes Rescript 
die Arbeiten in regeren Gang . Mit richtig'em Blick e hatte man 
am Sitze der Regierung erkannt , dass die Ursache einer so über
mässigrm Verzögerung der Compilation darin beruhe , dass das 
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Schwergewicht in die Sitzungen uer vielköpfigen Commission ge-
, 1 h r 't 0. ' mehrere Refer en teIl legt worden war, E s wuu (a er Vel ug) a"s , 

bestellt werden sollen unu dass insbesondere P rof, Neumann Ule 
Ausal'bei tung der beielen , das gerichtlich e V erfahren un~ das 
E rbrech t regelnden Theile (pars III und V I) ~er u~nfallgr~1Ohen 
C d

'f' t' on u"b ernehmen mög'e )) zumal er s10h hIerzu erboten 
o 1 l ca I , '11" 

h
, b Dl' c in Folge dessen erstat teten CommisSlOns-Vorsc 1 age a e«, . r 

(Ende 1723) bezüglich der Vertheilung der R eferate , s~w1e eIe 

C
' , 1 t' der Entwi.i.rfe vor der Berathung 111 pIe no 

beantrag te n cu a Ion , ' 

1 b ldi 't tgeh eissen Zug'leich wud verorclnet, dass 111 
wen en a gs gu' , 

1 1 H of einzuschick enden Elab oraten ehe textus legum 
(en )) nac 1 .. ' , ( , D 'b ' 

1 
'O"1l11'scllen R echte beizufügen unnothlg seI « 7 , ec I , -aus l em I ' ' 

l 72 3) , , 

I
{.' zum R eferenten bestellt mach t s10h Prof, Neumann 

,1lIm ' ' " 1 ten 
n die ihm übertragene Aufgabe) so dass bereits 1m nac 1S 

~albj ahre (bis Juni 1724) llie drei ersten Titel des vom Proc~sse 
1 I 1 ur rrheiles fertig vorliegen und schon n ach Jahl es-

hane e III en ' d' 
frist (Mai 1725) elie Beencligung des ganzen Entwurfes leses 

Abschnittes gemeldet wircl l 8
, , 

Selbst neben den eifrigst gefi.i.hrten Verha11dl~ngen ~ü den 
.. t ' en W[ächten über die pragmatische SanctlOn blmbt dem 

auswar 19 C '1 t' b 't 
, I-i f Z ' t l'ibrig dem F Ol'tO'ange der ompl a lOnsar e1 WIen er 0 e el , 0 I .. , 

Aufmerksamkeit zu schenken. Sowie vordem (1.1, Marz 1723) deI 

C 
" b edeutet worden war, »b ei Ausarbeitung der Succes-

omnnSSlOn , . 1 l'b 
, S ~ Ir ater'ia die Erbserklärung b etreffend bel elem Jure l e 1 e

SlÜ11 -ln. • 'R ,'t 
mncli zu refl.ectiren «, clrängt bereits im Jänner 1720) e111 escn~ 
zu baldigster Beendigung der Processorclnung, und, ge~lau ~ll1 
Jahr später (4 , J änuer 1726) wird angeorclnet, dass ehe Comm1~-

, ' tolieder bei Ausarbeitung derselben ))von derer R~chts-
SlÜnsm1 0 h ' W ' tl" ft' gk elt mlll 
freunden in der Schriftenstellnng unnöt 1ger el al~ 1 
anclerer Impertinentien reflectiren möchten «, 'Ye~lge , 'Yochen 
~arnach finden elie Berathungen betreffs der Genchtsordnung 

, d A tell der böhm Commission übel' das 
18 Interessante Det~lls aus ~~e t~1l1 sein Vel'häitniss zum sächsiscl:en 

al'l'estum reale ~ach boh~nGRel u Reform der öst, P fandrechtspränotatlO,n 
Kummer ,,~l. bel J ohann)' , e~c 1, :, I' eh eine Reform im Sinne der sächsl
S, 10 ff, ; Prof. Neumann urglr~e na,rn ~ , , 
sehen Processordnung vom 10, Janner 1 /24 , 
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ihren Abschluss; denn mit Bericht vom 30. März d. J . wird die 
pars Ur. de processibus an die Hegierung befördert. 

Characteristisch ist die der Einleitung dieses Elaborates an 
die Spitze gestellte Bemerkung: ))Nachdem sowohl in der bis
herigen kgl. Landesordnung , als auch in denen hieriiber ergan
g'enen vielfältigen allergn. Declaratol'iis des processus ordinarü ct 
summarü, item des petitorii und possessorii tam ol'dinarii quam 
momentanei, wie auch nicht minder des processus executivi Mel
dung geschieht und OlUl diese kgl. L. O. nicht nur für die 
Rechtsgelehrten, welche derlei terminos ohnedessen verstehen , 
sonclel'll auch für Diejenigen, welche derlei juridischer termino
rum unkundig seien, d81'g'estalten, dass Jedermann dieses Gesetz 
verstehen kann, zu verfassen kömmt, als ist der Comp ilations
Commission ohnmassgebliche Meinung, dass man beim Eingang 
(les dritten Theiles per modum einer Vorrede die unten annectir
ten definitiones et divisiones processus praemittiren solle «. In 
der That folgen im Anhange des Berichtes die erforderlichen Be
griffsbestimmungen und schulgemässen Eintheilungen, für deren 
Belassung sich auch die mährische Commis si on ausgesprochen 
hatte. 

So viel sich den, nm zum Theile vorliegenden Acten ent
nehmen lässt, erfolgt die Behandlung des Stoffes in der 'Weise , 
dass Eingangs jeder Materie die einschlägigen Gesetzesstellen au 
der böhm. L. 0., ferner aus der mährischen U11l1 endli ch aus den 
Stadtrechten angezogen und sodaun die Anträge nach den Ge
sichtspuncten der declaral1l1a , supplenda und corrigenda nebst 
Motivirung unterbreitet werden. Den Schluss bilden Bemerkun
gen über die passendste Einreihung und Anordnung der zu er
lassenden, beantragten Verfügungen. Die bei dem Entwurfe der 
Processordnung eingehaltene Systematik vertheilt das gesammte 
:Material einschliesslich der Vorscluiften über die besonderen Ver
fahrensarten, zu denen auch der Cridaprocess gerechnet wird, auf 
30 Abschnitte Jn. 

19 EiI~ f~st gleichzeitiges MS . des Tepler Klosters: Systema status publici 
et c~merahs 111 regl~o B?hem!ae ~uctore Cal:olo Josefo Kitl~tz (Sign. ,~ V. 50) 
p,g . 1.40 ff. rep~'od~clrt ~bel'elllstImmend I11lt. den Acten die Systematik des 
En~, udes i namhch: Titel I ) von allsgeschmttenen Zetteln' 2) von Caution 
und Fürstand , so ein Uneingesessener bci Einbringllng dei: Klag 7.11 leisten 
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Nach verschiedenen Andeutungen, insbesondere nach einer 
Anfrage der mährischen Commission (April 1724) über den Stand 
<ler Compilations-Al'beit in Böhmen, zu schliessen, hat es den 
Anschein, als ob nur die oben erwähnten ersten 3 Titel der Ge
richtsordnung nach dem Referate N eumanu's nach l\>Iähren mitge
theilt worden wären, wie denn im prager Landesarchive lediglich 
übel' diese Bemerkungen der dortigen Commission vorfin<llich 
sind. Es ist sogar nicht IJ,mYahrscheinlich I dass die Behand
lUllgsal't, welche der mährische Referent diesfalls beliebte, i~ 
Schosse des IJl'ager Compilationscollegiums ernste Bedenken fl~r 
das Gelingen des Codificationswerkes wachrufen musste . Die 
Zahl seiner Zusatzanträge ist sehr ansehnlich und sucht derselbe 
dmch Unterabtheilungen des Stoffes , sowie durch Entscheidung 
einzelner Fälle das Gesetz )) möglichst vollständiglI, besser gesagt 
casuistisch zu gestalten. Am Ende eines jeden Abschnittes des 
böhmischen Elaborates fügt er noch besondere Quaestiones bei, 
die seiner Ansicht nach speciell zu normiren wären und mengt 

schulili O' wie auch de reconventione; 3) von gütlichen Vergleich ~ber strittige 
Sachen ~'4 ) von Vollmachten, wie auch A~lvoc~ten und procuratonbus ; 5) ~'om 
Klagslibell ; 6) von Beschickung und WIe nutte1st .derselben der K~a~slIbe}l 
dem Beklagten zuzustellen sei; 7) von der Besclllclnmg e:-: lege dtflamal? ; 

I ,"on den Oclpol's- ocler \Viclerspruchsklagen un.cl ~escillckun~ , .. so .belm 
O'rösseren Landrecht eingebracht werden i 9) von DIlatIOnen und I el1~n , 10) 
~on derExceptionsschr~t't; 11 ) v?n der Replica; 12) ~'on ~er puplIca uncl 
Triplica; 13) vom BeweiS lDsgeme1l1 ; I ~ ) v?n elel~1.Bew.els cllllCh Z~~gell,.dem 
Termin zu deren Benennung, den art.lCulIs posltlOnahbus et ~dclltlOn~hbus, 
wie auch intel'l'ogatoriis und protestatlOne contI.·~ pers01~os testmm; 10) vo.n~ 
termino probatorio zur Zellgenführung, Productlon testlum ud perpetllam I ~ l 
memol'iam, Citirung, Compellirllng und .t\bhöl'ung der Zeugen; 16) V,01.1 Pub.h
cation cler ZellO"enaussagen uncl VOI11 Welslillgsprocess; 17) von Be"els dlllch 
Instrumenta deren BeO'laubniss , Recognoscirnng und Eehrung ; 18) von Be
weis durch Eidesle i s tUl~g; 19) von clem j';lre interventiouis eines Dritte.n b~im 
geführten Process; 20) von der Illl'otulatlOn deren actorum ; 21 ) v?~ VI thellen 
und Rechtssprüchen ' 22) vom erstandenen Recht; 23 ) von RevI~lOnen und 
Belel'llunO" 24) de l'~stitlltione in integrum; 25) yon Real-ExecutlOnsproc.ess 
nach erhaltener Sentenz oder erstandenem Recht.; 2.6) von. der RealexecutlOl: 
yermöO'e einer hypothecurischen Schulclverschrelbung, Wie auch ver~allener 
Kall11l~erzinsen . 27 ) von P ersonalexecutionen nach ergangenem Vrthelle oder 
erstaudenem R~cht; 28) von Kummer uml Arrest, so auf e~es ::lchuldners Ve~:~ 
mögen gE'schlagen wird; 29) von sl!mma~'ischen .Pl'?cessen, \l1 CaUSa)lOSS~SSOI 11 

JlJomentanei in Bamachen et novi opens nunuatlOne; 30) .von. Cndaplocess, 
oblatio bono'rum AusmessunO' der Priorität unter den cre(htonbus. Int~res
sRnt ist die bei Kitlitz nebenodem 29 . Titel beigesetzte Raudglo~se: "d~eser 
Theil ist völlig zu supplirell, ausser Staclt-Recht K. 13-39«, wonllt der Man
gel eines das Besitzstörungsyerfahren regel.nden Proc.essgesetzes (~bge~e!2e~ 
,"on Bausachen) mit Recht betont wird, da ehe Pragmatik ,"om 29. J almel I ,12 
als k ein solches betrachtet \\'erden kann. 
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Erörterungen aus dem materiellen Rechte ein, z. B. bei Be
sprechung der Processcautionen (böhm. Landesarchiv : Abschrif
ten aus dem Archiv der verein. Hofkanzlei II, A. 1). 'Viederholt 
wird von dem mäbrischen Referenten die Autorität eines MYllsin
gel', Mevius, Stryk, Lauterbacb, Zoesius, dann von Canoniste~ 
die lVIeinung Schmier's, Schmaltzgruber's etc. ins Treffen ge
führt, und sich selbst auf Ayrer's (t 1603) processus historicus, 
eine vollends auf dem s. g. Belial-Processe fussencle Arbeit be
rufen. 

Zweifelsohne wal' Prof. N eU1nallll das . anregende Element 
und die Seele der böhmischen Commission; denn nach Vorlage 
des erwähnten Entwurfes über den »Gerichtsprocess « verfällt die-
eIbe abermals in Lethargie. Der Bericht, womit dieses »Project« 

der Regierung unterbreitet worden wal', ist das Actenstück, wel
-ches den Beginn mehl' als eines Decenniums fixirt (1726-1738) , 

während dessen das mit der Compilation beauftragte Collegium 
jeder berathenden Thätigkeit ermangelte. Wal' diess vielleicht 
eine Rückwirkung der mit dem "Viener (1735) und Belgradel' 
(1739) Frieden abschliessenden grossen Kriegswil'l'en, in welche 
Oestel'l'eich durch den Umschwung in seiner äussel'en Politik ge
stürzt worden war, - wer vermag es zu sagen? 

Im Jänner 1738 rüttelt ein kaiserl. Rescript die Commission 
aus langem Schlummer auf, indem es geradezu befiehlt: )) dass 
die Commission fortgesetzt werde«. Mit voller Energie nimmt 
sich diessmal die Regierung der Sache an. Im November dessel
ben Jahres wird behufs Beschleunigung der Arbeiten vom Hofe 
aus die Vertheilung der nach Abschluss der Elaborate übel' das 
öffentliche Recht (L) und die Processordnung (III. ) 20 damals 

20 Vgl. die damit übereinstimmenden allgemeinen Mittheilungen des 
Neumann'schen tract. de commiss . 1739 S. U7. Die pars I. wird schon in 
einem Berichte vom 5. Februar 1725 als "absolvirt« bezeichnet. Darüber dass 
i1~sbesol1(l~re die ga n z e Processordnung ausgearbeitet worden war , lässt sich 
lllcht z\\:elfeln, da Neumann gemäss Rcscriptes vom 111. Novbr. 1 '723 für die 
Ausarbettung derselben und der VI. pars ein Honorar von 6000 fl . zugesichert 
erhielt und die Commission unterm 7. Mai 1725 die F lüssigmachung der für 
das erstere Elaborat "pactirten ,,000 fl .« beantragt, wie sie beifügt: "weO'('11 
ausgearbeiter pars III: de processibus «; vgl. auch Kitlitz cit. MS. S. 2,12, 2"iO. 
der das bezügliche Elaborat zu besitzen behauptet. NU!' den übel' " Cridapro
cess« handelnden Titel scheint Neumann nicht allein bearbeitet zu haben, da . 
dem ProcU!'ator Joh. Heinrich vVolfl' (1754) nachträglich dafü r ei ne Remun,,-
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noch ausständigen Entwürfe durchgeführt; doch wird für (1ie 

erbrechtliche Materie kein Referent bestellt, da hierfür das eben
falls von Neumann bearbeitete Project vorlag, leider aber in pleno 
n~ch nicht durchberathen wonlen war. In die bewährte Hand 
Prof. Neumann's soll nach diesel' 'Veisung das Referat betreffs 
der materia brocardica: de dicasteriis (pars II) gelegt werden. 
Auch wird dem mit der Codification der Bestimmungen iiber die 
jura realia betrauten Commissionsmitgliede a~feI'legt, im Titel 
de hypothecis auf dasjenige zu achten, was beI den Berathungen 
übel' den » Gerichtsprocess « in Sachen der ») Crida-Ordnung « 21 

beschlossen worden sei, woraus sich entnehmen lässt, dass der 
Entwurf Neumaun's : ))(le processibus« in "Vien keine ungünstige 

Aufnahme gefunden hatte. 
Ein eio'enthümliches Vel'hängniss schwebte jedoch über der 

bÖhm. Com~ilations-Commission. Eben als durch die jiingst voll-
7.ogene Vertheilung der Refera.te ein Anlauf genommen worden 
war, die codifica.torische Thäiigkeit zu einem erfolgreichen A b
schlusse zu bringen, brachen nach dem Tode des letzten Habs
burgers (Carl VI. 1740) jene heftigen Kämpfe los, in de.nen. es 
sich bewähren sollte, dass dem ehrlichen Glauben an die bm
dende Kraft der Verträge vergeblich grosse Opfer gebracht wor-

ration bewilligt wird. - Durch die in~ Texte gegeben~n ~usfü~run?en .werden 
die MittheilunO'en von Harrasowsky s (Gescll. der Codlf. cl. osten. Clv.-Rts . 
S. 17-31) ergänzt und vervollständigt. 

2 1 Diese Materie hat die Juristen Böhmens wä~r~nd des 18 . Jahrh. ange-
leO'entlich beschäftigt· ein von dem erwähnten Klthtz vor 1748 zusammen-

:stelltes Collectanee~-MS. (Kloster TeiJl Sign . .p V. 60) enthält neben. dem 
~Project einer in Cridasachen verfasst werden könnendeJ~ neue.n PragJ?ntl~ae.:(, 
ein ,;Project wie der Cridaprocess künftighin kürzel' zu IIlstl'llll'en, d~e pnon
tas creelitor~lm verlässlicher einzurichten und d~mit bis ~ur Contentu'ung der 
creditol'lllu schleuniger fortzufahren sei«, SOWie sehr elllgehende ~utachten 
unter dem eigenthümlichen Titel: "Rechts&elehrte un~ buchhaltensche, pr~ 
et contra abgehandelte Einwendungen occaSlOne der ql'lclaprocesse«. Bemel
kenswerth sind die dort gemachten Vorschläge bezüghch des L~ndtafelwes~n s 
unel die Bemerkungen rücksichtlich der knapp yor Ausb.ruch ~lIles Concm.ses
üblichen Praenotationen im Sinne der böhmIschen .Praxls. ElIle handschl'lft
liche Sammlung der unter Maria Theresia's ~egl~rung el:lassenen Patent~ 
(prager stäclt. Archiv No . 64'j fol. 189) l'eproduClrt elll, Rescl'lp~ vom '1. D ec?l. 
1750 womit die Kaiserin in Erledigung eines betreffs der Cl'ldaordUl~ng von 
der böhm. COll1mission erstatteten Berichtes vom 11. März 17 ?7 übel' VIel' Cal:
tlinalfragen die Entscheidung trifft und verfügt, dass das "ProJ ect« nach neuel
licher DUl'chberathung in der Compilations-Commission abermals der obersten 
J nstizstelle vorgelegt werden möge. 



286 Abschluss d. R eception durch Aufnahme d ere . pi · 
. '" melll. rOce srecht Ab 11 . A f I . . es elc. sc 1 uss d. R eceptlOn durch u na 1me d. gemem. Processrechtes etc , 287 

den waren. Der östeneichische Erbfol ].. . . 
. . r' ge ~lleg entnss der ' . 

"alsten Cmsertochter einen Theil l'h' . b"h ' I 'el-
, 1 el 0 mlSC len Land (S 11 

slens) und entfesselte die K.· 0' f .. '" e , Cl e-
lleos Ulle auf bohnllsch .B d 

Schwere Tage bracheJl u"bel' I S. em 0 eIl. e en . ItZ der C ., 1 
das erstürmte PraO' sah in '1\.r ommlS8lOn lerein ; 
, h .0 semen ~anern baierische und franz " 

S18C e ~ahnen nut prenssiscb en Feldzeichen wech 1 I . 0-
des Knegsgetümm] hl se n. nmltten 
. , es sc oss Prof. Neumann (1743) d' A 
III Ihm verlor d C I' fi . le ugen; 
, ' < as oe 1 catlOns-Unternehmen die tüchtigste Kraft, 

Erst als der schwere St. ·t ' 
'. ' leI selllem Ende weilte (1748) f I 

~an III R~glerungskreisen Musse, sich der Compilations-Co a~l( 
SlOn zu erlllnern I A ·'1 1 mmlS-

, . m plI e es gedachten Jahres wurde di 1 
durch em Hofrescl'ipt reconstruirt. Nm sieben l\1: ' t li d ese be 
von dem alten Bestande noch übrig z I . 1 geer waren 
I " , e In neu ernannte 1· t 

( er spater oft erwähnte D. J f A' ' e al un er 
1. ose ZZOIll sollte 'j b' 

treten und unter dem V . ' " n zu 1 1nen lllZU-
Arbeit zu Ende bringen 220l SGl,t]Z~ ]des . ~ppe,l1att~nspräsidenten die 
" ' elC 1zeltlg wud ehe Ein 1 

lallg'st ausgearbeiteten Entwmfes' de s . " 'b sene ung des 
mento t b' . ucceSSlOlll us ex testa
tatibus e(Var lUte)stato: llec non de adeundis et dividelldis heredi-
, . pars urgut. 

ei J Tt~tz~em, aber :ler Entwurf der Gerichtsordnung bereits übel' 
n a uze nt III ';Vlen vorlag und - wie bemel·]' t 1 . 

ung'" t' BI ' ' - ,aum eIne uns Ige eurt lellung erfahren hatte t 11 ' 
nieht, dem Elaborate das 'esetzo' .. ' en s~ 1 oss man slCh dort 
'Vahrscheinlich wollte man

g 
I oebellsche SIegel aufzudrücken, 
las ganze lleullbändige Codifications-

22 Die aus dem älteren Status de ' C .. 
'~'aren: Oberstlandschreiber "on Goltz I VO~lill nll~slOn. no.ch übrigen Mitglieder 
Schertzer von Kleinmühl Dr Felix " Eb Stt neck, ehe Lanclesprocuratoren 
winka , wobei erwähnt lI:ere!~n m ~ voy , el~ 101z, "Yolt!', Schabner une! J"ed
Bestandes der Commission auch cl g: K ass tahrend der ersteu Decennien des 
der Neustadt .und Kleinseite Prag~1 in a~: .erlbler ~!tstadt sow,ie die Syndic'i 
~ eu traten ell1 ausseI' dem A) ll ' . Ise . en Sitz und StImme führten 
l'owa : Ferdinan u Gf K 1 ': I pe atlOnspraslclenten ",\~renzel Grafen K I .. 
P I . 0 Wlowa Franz Kar! Gf~" . I 0,0-

ac lta, Maximilian von ~w 1 :' . E' . VI ratls aw, Franz J osef Gf 
A d . I ' J 1'1 J[ el spelg 'rust i\'I I ' 

u l'lC ty, osef Gf. SchaffO'otsch i\'" . , . I v.0n I a owetz, "'\Venzel "on 
\'?n Schutzwerth, Dr. Josef Azzo;l/

ItlIle\ w J i\~ullersclorf, Ernst Schutzbreth 
diesem Personalstande einiO'e AClleiel'u:~;een .a ren 1749-52 ergaben sich in 
Io~l abgegangenen Procura~ors ",r enzel G n ' . IS~esbndere trat statt des mit 
( eI pars VIII. führte , der Landes lrocur e?lg c 1a ner, .welcher das R efera t 
t~tsprofessor Josef Johann Feigl IO'eadel~tol.un1I1acl~lll~hge prager ~ni\'ersi
elll. ~r~vahnung \'erdient class A" . n?lt e em Plaehcate \"on FelgeIsfeld) 
ele del!ctls plIhlicis betraut 'worden ,~~~.~u nut dem R eferate übel' die Materie : 

werk auf einmal publiciren. Nur so lässt es sich erklären, wanim 
(den 10. Juli 1748) ein Gutachten über ein Generale ad abrevian
das lites der Commission abgefordert und in Folge dessen das 
Project einer diesfalls zu erlassenden )) Pragmatica« mit staunens
werther Beschleunigung (bereits den 7. Septbr, 1748) nach Hof 
übermittelt wird, Es dürfte nicht gewagt sein , mit diesem Ent
wurfe die oben erwähnte Pragmatica Maria Theresia's vom 
23. Jänner 17 53 in Verbindung zu briugen 23, welche in wich
tigen Puncten eine frappante Uebereinstimmung mit der a , G , O. 
darbietet. 

Inzwischen arbeitete die Commission mit frischer Kraft, in
dem im October 1748 der noch der Feder Neumann's entstam
m ende, aber erst jetzt völlig clmchberathene VI. Theil d.es Ge
sammt-Codex (de successionibus) nach Wien gesendet und dem 
in Folge kaiser!. 'Veisung (Jänner 1749) in die Commission be
mfenen Advocaten (Ganss) die Bearbeitung der pars VII: de 
contractibus, pactis et obligationibus übertragen wird, N euer
liche Rescripte fordern Berichte über den Stand der Arbeiten 
(12. Jänner 17 50, 9, August 17 52) und befehlen die, emsige Für
sorge für die Ergänzung der Commission bei Ausfall einzelner 
Mitglieder durch unverweilt zu erstattende Vorschläge, wie denn 

23 Dieselbe führt den Titel: k. k . neue Processorelnung; in zwei Abthei
lungen , - deren erstere (tit. 1-12) das Verfahren bei elen ., höheren Instan
zien cc, also vornehmlich bei dem Landrechte als dem Gerichte des Adels und 
der freien GlItsbesitzer , und die letztere (tit. 13 IL) das Verfahren "ar den 
.,bürgerlichen Instanzien cc regeln soll, - behandelt das gedachte Patent (und 
zwar in 23 Artikeln, die sich in zahlreiche §§ gliedern) folgende Gegenstände: 
art. 1) von den Pflichten der Advocateu und Procuratoren ; 2) von Caution für 
Schäden und Kosten ; 3) von Sühnhandlungen ; 4) von den Hauptsätzen ; 
5) von Dilationen; 6) de exceptionibus dilatoriis und von Incidentalprocessen ; 
7) von Recognoscirung von Brief und Siegel ; 8) vom Beweis cl urch Zeugen 
und "'\Veisungsprocess; 9) von Acteninrotulation UUll SenLenz-Publication; 
10) de remediis suspensivis et devolutivis ; 11) von Liquidirllng der Gerichts
schäden und Unkosten; 12) von der Execution (per sonalis et realis); 13) von 
elen bürgerlichen Instanzen; 14) von Pupillarangelegenheiten ; 15) von qu e
relis protractae vel denegatae justiciae i 16) von Citationen; 17) von münd
lich en und 18) schriftlichen l'rocessen ; 19) \'on Odpors-Processen; 20) "on 
Condictionen und KUl11l11ern ; 21 ) von Actenil11'otulation und Sentenzpublica
tion ; 22) von Liquidirung der Schäden und Kosten i 23) von der Execution. 
Der letzte Artikel erklärt ausdrücklich , dass die Anordnungen der ersten 
Abtheilun g subsidiär auch für die bürgerlichen Instanzen gdten. Mit Patent 
HlIll 24. October 1753 wUl'de dieses Processgesetz (14. ar t. ) in Schlesien 
publicirt. 
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auch im nächsten Jahre mehrfache Aenderungen im Personal
stande der Beisitzer sich ergeben. 

" Am Sitze der Regierung zu 'Vien beginnt man jedoch, _ 
mude des langen 1Vartens - den AbschlllSS d C I'fi t' , er oe I ca lOns-
arbeiten herbeizusehnen Die erwähnten »PI'omoto . I' hl' . ' na len « sc les-
sen schon mit der Anfrage, wann die Commission fertig zu wer-
d~n gedenke, un~ die Statthalterschaft mag gemessene Aufträ~e 
eI halten haben, (hese Angelegenheit weiter nicht I'n d' L" . . le ange 
zlehe~~ zu lasse~: De~n am Jahresschlusse und gleich zu Anfang 
des nachsten (hangt ehe letztere auf Berichterstattung seitens der 
Commission darüber, wie weit das 'Verk gediehen sei und wann 
es beendigt sein würLle. Hierdurch veranlasst fordert die Com
mission von den Referenten Aufschluss übel' letzteren Punct so
w:it ~ie .Referate in Frage kommen (21. Februar 1753) . AUs
sta~(h~ SIll(l zu diesel' Zeit noch die Entwürfe: de dicasteriis (II), 
de JUl'l.bus personarum (IV), de jl11'ibus realibus, dominio et hy
pothe~Is . (V), d: ~ontractibus, pactis et obligationibus (' II) lmd 
de dehctIs pubhcls (IX). Der VIII. Theil: von den Privatdelicten 
wal' im Projecte fertig aus der Verlassenschaft eines Beisitzers i~ 
die Hände. der Commission gelangt. Die Aeusserungen der Refe
r;ntel~ (i\ht.te März 1753) stellen die Vorlage der bezüglichen 
Entwurfe bllluen weniger Monate in Aussicht; nur betreffs des 
5. Theiles wird eine J alu'esfrist benöthigt und rücksichtlich des: 
de decasteriis handelnden Abschnittes seitens des Referenten 
hervorgehoben, dass er »wegen der in den Dicasteriis vorgekom
menen Aenderungen zu Ausarbeitung seines Theiles weder den 
Anfang machen, noch auch wegen Vollendung desselben sich 
äussel'l1 könne «. In der That wal' bereits am 7. Mai 1749 die 
Statthalterei und Canzlei in Consequenz des in einem Hand
scl1l':iben der Kaiserin an den damaligen böhm. HofkanzleI', 
<?rafen Hal'l'~ch ausgesprochenen "Vunsches »)gänzlicher Separa
tIOn des Justizwesens von den publicis und politicis« autO'ehoben 
un~ . dafür di.~ Repräsentation und Kammer für die ;ublico
pohtlca und tur die Justiz der COl1sess der obersten Landofficiere 
eingeführt worden, eine Art exponirten Senates der obersten 
JustizsteIle, welche 17 /19 gegründet worden wal' (Domin-Petru
shevecz: östen. Rechtsgesch . S. 37). 

Abschluss d. Heception durch Aufnahme d. gemein . Pl'ocessl'echtes etc. 289 

Offenbar hatte man schon damals im Krourath r. (len Plan 
einer Codification des Rechtes im engeren Rahmen der böhmi-' 
schen Länder fallen lassen uncl eine solche für das Gebiet des 
ganzen Reiches ins Auge gefasst. Der an den erwähnten Conse~s 
erstattete Bericht der böhmischen Compilations-Commission übel' 
den anzuhoffenden Abschluss der Arbeiten, mit Berücksichtigung 
der von den Special-Referenten angedeuteten Termine (24. :März 
1753), ist die letzte Spur der Thätigkeit jener fast ein halbes 
Jahrhundert fun o'irenden Commission! Die darin gestellte Bitte: 

t> 

»diese ad judicialia einschlagende Sache an die k. k. oberste 
Justizstelle beliebig zu befordern « , weiset auf den Ort hin , wo 
man ihre Operate suchen mag, die nunmehr als )) schätzhares Ma
terial « betrachtet wurden, jedoch auf die Codification des öster
reichischen Processrechtes lediglich eineindirecte Wirkung übten. 
Gleichwohl blicben sie kaum ohne Einfluss auf ein für die königl. 
Leibgedingstädte erlassenes Processgesetz, nämlich das s. g. Pro
visorium in passu judiciali vom 18. Decbr. 17 33, das zum guten 
Theile auf dem gemeinrechtlichen Processe fusst , und insbeson
dere auch den Cridaprocess eingehend regelt (böhm. Landes
archiv: Abschriften aus dem Arch. d. Min. d . Innern I, R . 1) . 

Bald Ilach Erstattung des gedachten Berichtes dürfte die Auf
lösung der bÖhmischen Compilatious - Commission erfolgt sein, 
denn noch im Jahre 1753 begaun in Folge ~lal'ia Thel'esia's 
Befehl die Compilations-Reichscommission ihre Thätigkeit zu 
entfalten, um )) allen Erbländern eine gleichförmige , rechtliche 
Verfahrungsart « zu geben , deren Vi erk als allgemeine Gerichts
ordnunO' 17 8 1 publicirt wurde und heute noch in Geltung 
steht (Domin-Petrushevecz: cit . Rechtsgesch. pg. 45, 116) . Mit 
vollem Rechte legte die erwähnte Commission ihrer Arbeit. jene 
Form des schriftlichen Verfahrens zu Gl'llllde, welche in der s . g. 
verneuerten Landesordnllng Aufnahme gefunden hatte und in der 
Commission als <ler böhmische schriftliche Process galt (östen. 
Gerichtsztg. 1858, No . 148, S. 590 ) . Dieser Vorgang war kein 
Fehlgriff zu nennen, denn in dem gedachten Gesetze war <lie Re
cepti.on des gemeinrechtlichen Verfahl'ens mit uiichterner ~rwä.
gung unter Ausschei.dung aller unpassenden und missbräuchlichen 

o t t, Beiträge z. Recept. -Gesdl. 19 
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Eilll'ichtuugen erfolgt 2.1. Als Pfropfreis vom fremden Stamme auf 
den heimathlichen gepflanzt, hatte dieser Trieb ihm frische lien 
Zeitverhältnissen entsprechende Iüäfte zugeführt und treffliche 
Früchte getragen. -

24 V~1. das Urtheil des JustizministerR Glaser übel' die allgem . Gerichts
ordnung l1J dessen : gesammelten Schriften H. Bd. S. 352. 

Bei 1 a gen. 

Zur S. 106. 

No. I. Zehntstreit, durchgeführt vor dem Official des prager 
bischöflichen Gerichtes (1312-1334) . 

(Aus dem Formnlarins diversorum dictaminum, MS. saec. XIV. monast. 
Wilhering '. pag. 33 ff. ) 

Nos magister Rapota, archidiaconus Gurimensis , notum facinms 
vniuersis presentes literas inspecturis, quod nos recepimus quasdam 
literas commissionis a reuerendo in Christo patre et domino, domino 
Joanne, episcopo Pragensi, sub anno dominiM.CCC.XII. Kalend. Julii 
in hec verba: Johannes dei gracia Pragensis ep iscopus honorabili viro 
magistro Rapota, archidiacono Gurimensi , salutem in domino. Con
questus est nobis dominus Stephanus, plebanus in Bieharcz, capellanus 
noster, quod reliRiosi uiri .. prepositus et fratres cruciferi ordinis sa
crosanct.i sepulcri dominici de dome in Sdel'as super decimis ecclesiae 
suae iniurientur eidern. Qual'e honestati yestl'ae committimus, quatenus 
conuocatis pal'tibus ips.am causam audiatis et eam debito fine decidatis , 
facientes, quod decreueritis , per cenSllram ecclesiasticam obseruari; 
testes vero, qui norninati fuerint, si se gracia uel odio subtraxerint, cen
sura simili cogatis veritati testimonium perhibere. Datum in Rud
nicz III. Kalend. Julii pontificatus nostri anno Xlo. 

Volentes igitur , vt tenemur, mandatis dicti domini nostl'i epi
scopi reuel'enter obedire, partes ad nostram euocauimus presenciam, 
ac ipsis in termino eisdem pl'efixo comparentibus coram nobis ex parte 
dicti Stephani, p lebani de Byeharcz, proposita fuit peticio in hec 
yerba: 

Coram uobis honorabili uiro magistro Rapota, archidiacono Guri
mensi , judice a reuerendo in Christo patre ei domino, dominoJqhanne 

t Die Schriftzeichen und einzelne undeutliche Abkürzungen weisen auf 
eine f1ü thtige Hand; der Text ist stellenwEise arg cOl'l'umpirt uud nicht immer 
zu entriith.eln. Vgl. darüber schon die Bemerkung Palackfs , Formelb. H , 
S. 7. Die Schreibweise und vorkommende Bohemismen wurden zumeist bei
hehalten. 

19 " 
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dei gracia Pragensi episcopo dele ato e ~ elesie in Byebarcz 110mine et . g. .' go t:>lephanus, plebanus ec-

cl 
' tllCe IPSlUS eccles ' 

e fructibus terraruIn siue a rorum .. Iae . meae peto decimas 
uilla Cboyticz exeolit et 19b' ,quos 110 blhs V11" Stiborius mihi in 

. a Olat quas de . I' 
Sderaslensis in preiucliciUlll I ' . clmas (OmlllUS prepositus 

, " ecc estae meae et m t 
et lUstlClam IJercipit et . . eum e contra deum . peIceplt cum tamen d' l' . . 
llltra. fines ecclesie mee .t t" IC I agn SlUe predia sint . cl ua l. Quare l)eto cl' t d ' 
meae prefatae atque mihi er uos . n • IC .as , eClmas ecclesiae 
preposito sepeclicto su P" sentenclahter adlUcllCal'i, domino 

per IPSIS per!)et '1' .. 
super de perceptis et cle dam nis uum SI e.nclUm inponendo. 1n-
grossorum clenariol'um P,' quae aest1l110 ad XXX sexage1l3S 

pragenslUm peto 'b ' . fi ' 
Proteslor eciam cle expensi f' t' 'f" n~1 Isatls en competenter. 

E 
. s dC IS et aClenclls saluo iu' d 1 cl' 

contra . . prepositus Jredict . , I e a (en l. 

ex~ ibuit , in quo inter c~tera c::t~:~!:~IIHIU1~egium papale 
cleClmas laborum de tenis b b't' , ~ quod lpse et ordo suus " allS ante concdl I 
prl1s manibus et sumptibus excolunt ' um genera e, quas pro-
buerat saluis excepcI'onl'b I" , dale non teneantur et hoc exbi-
. U8 a 118 et defen"b 'b' 
m futurum , Dictus vero Ste hanus ,Sl?lll US .SI 1 competentibu8 

Excepcio: Coram uob' p t pe tlV I t cop ta m huius articuli, 
dico, quod clominus prepositu~sd:~ ego St~ph~nus excipiendo propono et 
Honorii tercii de sua intencio ~sdraI~ [SlC, I ecteZcleras] per priu ilegium 

I
't . ne , VI e lCet quocl det ," . 

exco I SlUe laborat in uiII CI t' , eIns slUe agns, quos 

cl 
. a 10e ICZ pellltus n'l 'b . cl 

eClmarum preclictae meae h.' I plO aUlt e exemI1cione 
. ' paroc lae min ' I d . 

dictum prlUilegium in iudicio er i .m~ e so uen arum [SlC]: cum 
ex-ll(p, 34)presse cle generali Pcon ~~~m eXhl?lhml coram vobis non faciat 
nuper34. ) Pretereanon const t CI 10 menClonem, (Xdedecimis 3, 3U c. 

H 
" ' a nec est probatum d'd . , 

onor11 papae datum sit ant 'I' . , quo I em pl"lUllegium 

d
. e conel lum lJreallea l 

ut Ictum est supra Et est 1 ' "a um, ergo non valet 

1 cl
' . 0, quoe tam const t I J 

quoe lCtum priuilegium fu' t b are ue constare posset , Isse 0 tentum a t 'li ' 
tamen vldetur et est \Jel' AI 1 n e conci um generale exane rum III [' ' 
a ppro bacionem in VI libro cl . t I' ,SlC, recte I V. ] et Bonifacii 

I 
eCle a lllm reuocatum' d I . , 

um: statuto perpetuo (c ') ' VI 3 . e (eClmlS capitu-
t 1 ' ' - 111 . , 13). Qual' t· . us c ommus prepositus non . b . e pe 0, ex quo sepeehc-
predictarum clecimarum exs Pllo. aUlt, acl quocl se astrinxit, ipsum a[cl] 

bt
, . . 0 UClOnem per nos c lli ' . 

su laclJs , quas estimo ad XXX ompe et de deC1l11lS 
fieri condecenter \lresertl'm cu . sexag. g.ross. den. prag., mihi satis-

I 
. ' m Ipsa 11reeha s' t ' . 

ecc eSlae meae preclictae t cl ' , 111 1I1tra fines et Iimites 

d 
e e lUre communl cl' t l' a eandem (X de d ' . IC ae e eClmae pertineant 

, eClllllS c cum t' 
statuimu8 55 ) . Predictus ver~ . c?n 1I1ga~ ~9 et CXVI. questio 1 : 

Replicacio' C . plepo~ltus pellUü copiam etc. 
. ' oram etc, Rephcando , . ' 

cepclOnes contra priuilegiunl a) t I' !JlOpono et dico , quod ex-

b
. ,. I os 0 lcum mlh' . d It 

vo IS exblbUl propositae St b I 111 U um, quocl coram 

I 
" ,per ep anum IJleb .. 

va ent nec ulltus penitus t "anum III BlCharz non 

cl
. sun momenll . ' 
llmt tenorem eiusclem ' ' qUla non tangunt nec inpe-

. ex eo, quocl clue exce' . 
pomt, omnino per excoaitatanl I" . pClOnes pnmae, quas jlro-
I' d "ma IClam prol1on t N . 
eglO eo em expl'essa mencio b b t . I .un ur. am III priui-a e Ul (e general! concilio , llo [ta] super 
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clecimis non sol uendis de tenis habilis an te concilium generale , quas 
pl'oprüs man ibus et sumptibus excolunt, De quo concilio quociens
cunque mencio per cloctores bauetur, semper intelligunt et ponunt cle 
precli<:to c:oncilio {<,enerali , quocl imipit: nuper X , cle decim is, Item 
quod excipit , quod predictum pl'iuilegium non sit datum ante conciliull1 
generale, hoc magis aSSU1Y,O pro me quam contra 111e , qUi3 priuilegiull1 
ipsum adilluat et confirmat concilinm supradictum , cum sit posterius. 
Unde excipiens omnino sibi es t contrurius ex eo, quocl dicit primo, 
quod priuilegium meum facit exp ressam mencionem de concilio et se
cundo dicit, quod non constet, quocl sit obtentum ante concilium gene
rale , et ideo non est auclienclus allegans contraria . (X. de appellationi
bus 2, 28 c. sollicitudinem 54 cum similibus. ) Pl'eterea quod excipit , 
quocl per Alexundrum IIl . (sic] sit reuocatum, salua pace sua, si ueri
tatem rei melius inquirere uoluisset, contrarium inuenisset, quod con
stitucio Alexandl'i pl'ecedit constitucionem Honorii , constitucio vel'o 
Bonifacii, quam allegat , pocius facit pro 111 eo priuilegio quam contra 
ipsum, sicut apparet in illo yersiculo: lmisi« de rebus exemptis . (§ 5, 
c. 2 in VI. 3, 13.) Quare peto per uos ab instancia vestl'ijudiciiabso
lui et ipsum Stephanum mihi in expensis Iegitimis condempnal'i et 
nichilominus inposilO ei perpetuo silencio , enm per uos iuxta mei pri
uilegii tenorem puniri, salllis aliis excepcionibus et clefensione mihi 

competenti in futuro, 
Nota. Nos vel'O magister Rapota [.lredictlls obmissis omnibus 

aliis clomino preposito te l' m i n um viclelicet subsequentem diem post 
l"estum beati Luce nunc ,'enturum assignauimus ad pro ban cl um : 
quocl tenas predictasque possessiones an te concilium habuit generale , 
vel quoel alias non teneatur ael persoluendum decimas supraclictas , qui 
quidem terminus ut ext.it.it in crastinum de consensu pa1'cium proro-

gatus, 
Quia religiosus viI' clominus prepositus Scleraziensis non p1'obauit 

in terminis si bi p1'efixis , quod allodium seu possessiones sitas in paro
chia de .. monasterium suum sit adeptum ante concilium lmuper« et 
intencio Stephani sui aduersal'ii in iure communi sit fundata: Stepha
num in quasi-possessione iuris percipiencli decimas IJl'edictas, non ob
stante peticione predict.i preposit.i, donec aliud appareat, cl i c im u set 
in h i i ss CI' i pt i s sentencialitel' pl'omulgamus, prepositum pre
fatum in expensis legitimis pl'eclicto Stepbano conelempnando, quarul11 
taxacionem nobis in posterulll r eseruamus. A qua nostra sentellcia per 
nos sic prolata per pl'eclictum. dominum prepositu111 intra tempus a jure 
statutum non extitit appellat.um. Lecta et llromulgata est hec sentencia 
Prage in curia episcopali anno domini Me CCC ,XUIlo. l\:alen. Maii in 
l)1'esencia tes tiu111 subscriptol'um, bonorabilinm "irorum etc. et aliol'Ull

1 

pIlIl'ium fide dignorum· l\( p· 35) . 
Post hoc anno domini millesimo CCC.XXXIU. UI. feria post 

Lncae religiosus "ir frater Nycolaus de Sderas cOl1parens in iudicio 
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cOl'am domino officia1i quandam carte1am incepit legere, cuius tenor erat talis : 

Coram uobis honorabi1i "iro domino Bohuta, officiali curie Pra
gensis, qui uos assel'uistis judicell1 in causa uel causis domini Mauricii 
plebani de Bieharz, Cui elominus officialis mandauit, ut eloceret de 
procUl'a torio , Qui procuratorium exhibuit sub man u pub 1 i ca in hec verba: 

In nomine elomini , Amen, Anno eiuselem a nn tiuitate 
MO, CCC , XXXIII, indiction e prima die XIX, mensis oetobris hora 
quasi nona venera bilis et relig iosus viI' frater Philippus, prepositus ac 
canoni cus JeroSOlimitanus, nec non eliscreti vil'i H enricus prior, Johan
nes, plebanus sancti Wenceslai pl'ope Seleras , Duchoncius, plebanus 
sancti C1emr ntis de Buben, P ctrus, commenelator antiquns, etZynocha 
cellerariu s Iayci totusque conuentus fra trum in Seleraz orelinis scti Augu
st,ini Sacrosancti sepu1cri dominici.T el'osolimitani prope Pragam, ad roma
nam curiam nullo medio pel'tinentis elyocesisPragensis, in presencia mei 
not8l'ii publici et tesfium subsCl'iptorum fece rullt , constituel'unt et 01'
dinauerunt suos ueros et 1egitimos procuratores ae nuncios specia1es 
religioso

s 
viros fratres, vielelicet Henricum, commenelatorem, et Ny

co1allm, dyaconum predicte domus Seleraziensis , presentes et manda
tum sponte suscipientes et eorum quemlibet in soIidum, ita quoel non 
sit melior condicio occupantis , sed vbi vnus inceperit ye1 dimiseri r., 
alter incipere ua1eat et finire in omnibus causis, litibus et questionibu s 
motis seu mouendis COl'am q uibuscunqll e iudicibus ordinal'iis ue1 dele
gatis, ecclesiasticis ue1 mundanis cuiuseunque auctoritatis ue1 condi
eionis existant contra quascunque personas ecclesiasticas uel seculares, 
collegium "eI vniuersitatem, et specialiter in causa ueI causis, quam 
uel quas discretlls viI' Mauricius, plebanus de Bichal'S, se asserit habere 
contra eosde l1l re1igiosos fratres, coram honorabili viro domino Bohuta, 
archidiacono Gurimensi et officia1i curie Pl'agensis , asseren te se iudi
celll auctoritate reuerenlli in Christo patris domini Johannis Pragensis 
episcopi depu ta tulll ad agenclum, defendendulll , eXCipiendum,rep1ican_ 
elulll , libellum seu libellos danelum et recipienclum , 1item contestan
el1lll1 , juramentum calumpnie et veritatis elicencle et cuiuscunque alte-
rius generis in animam eorum prestanelum , ponendum, artieul anelum 
posicionibus respond endllm , testes, iuramenta , instrumenta literas et 
quaslibet alias probaciones proelucenclum et proelucenda per pa/tem acluer
sam, si opus fu erit, repl'obanelum, crimina et defectus opponenelum , be
neficium restitucionis in integrum et abso1ucionem tam sinplicem quam 
ad ~alltelam a quibuscunque sentenciis 1atis seu ferendis petendl1m et 
obtmendum, allegandum, conclUdenelum, paciscendum, componenelum, 
tl'ansigendum, sentenciam uel sentencias tam interlocutorias quam clif ... 
finitiua s aucliendum et ab eis seu qualibet earum, si opus fueri t, appel-
land um , appellacionis ca usas ]Jrosequendulll , apostolos petendllIll et 
obtinendul11, alium quoque seu alios procllratorem seu procu ratores 
loco eorum subs tituenclull1 uel substituenel08, ipsos reuocanclull1 et ]Jro-
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, " , alterum 1'esumendum semel ' 'se IpSOS et 111 Ipsolum , , 
curacionem Ipsam 111 t t enel'a1l'(;e1' ad oml1la et Slll-lit ntesta am e g , 
ue1 phlries eciam post em co cl quoel qui1ibet veri et 1e-
gu1a faciendum, procuranelum et exercelen

b 
U1~I ~ t cum 1ibel'a e t generali 

' " , t 'es facere l)ossun t et e en t " g
'lttlllu procUla 01, 't "erent ue1 facere possen " SI " , t i{)simet constJtuen es lac , , 

adnuJ1IstraclOne, u "l'ora essent quam que III ple-I, 't ssent et eClam SI ma" I b' 
persona Iter III ere, 'tt t se il)SOS ratul11 perpe tuo la l-I t tinentur' proml en es 
senti mane a 0 con , ' I' t eorum l)rocuratores ue1 eorum t q ielqmel l)er e lC os , 
turos et g1'a um, u '10rum alterum actum , ta ctum, 
alterum aut substitutos ab ~IS ue ,e , lentes iidem constitutos 
' I' t f 'it 111 pre111ISSIS, 1'0 , g

estum "ei orc Ina um uer l'b t ac subs titu tmll " eI Bubstl'" t ,t eorum q uem I e 
c1ictos 8UOS pl'ocura ores e , t'sc1acionis honere re1euare, 

'1 ltero ab 0111111 sa I , , 
tutos ab eIs ne eorulT~ a, ,'t t l)ersone publice et 1eg!tbme 

' 'h' t 1'10 Illfra scnp 0, u , 1 ' t ' Promlserunt ml 1 no a , "lterest interent ue 111 eI-
' , '011111ltllll quOl um 11 , ' 1 

stipulanh v~ce et 110111111,e '1 ' t 1 i cum omnibus 8UlS c ausu-' , r ' 'slt et lue Ica um so u 't 
esse potent, JUC ICIO SI , dicte domus Sderaziensis ypo eca , 
1is OIJOr tunis sub renlll1 suu1'um, pIle , " quodam estuario pre-

' ' 1' cta' domo Sc eraZlenSl 111 , , Actum et da tum 111 pI ec I, , , hora u t su pru prechctls 
' t no IIlcllCClOne, mense , 'b 1 dictorum Jra rum an, 1" l,'b s fiele clignis testl us a( presentibus cliscretis viris etc, et a I~S p U11 U 

t ' c' a1iter et roO"atls , 
premissa noca IS sRe I , cl PI:aga c1e1'icus dyo cesis Prugen,sls~ 

Et ego FranC1SCUS Ottoms e , "11'Ctl'S Olllnibus constituclOl1I ' , ,'r otanus pIee , !m blicus aucton tate Impella 1 n " " 'el rato habendo et iuehcatum 
cl ' trum ct l)rOml8SlOnl e , Procuratorum pre IC 0 't ontentis I)resens "na eUll1 'b t ' gu1is in ho c pem us c I' 

solui et oml11 us e Sill "t' 1 C pu blicam formam rec egl elictis test ibus interfui , cons~npsl , e 111 lan 

nsueto siO"no conslgnaUl rogatus, , in eadem karta meoqne co 0 " , b1ato vHerius inceplt 1egere Quo procuratollo SIC 0 

in hec verba: 11 (p, 3 ~ ) , , t '1'0 nomine IHO test or , quod I, , 1'lI'orum proclua 01 " 
Re IglOsorum h 'b'li " iro donuno et anuco ' 0 tanquam coran1 onOIa I el cl 

coram vobls compare b elo iudicium ,'est.nlll1, se quo li t non tamen su eun 1 ' t'ratrum pree c orum , , qua est quantum ce Hue 
' , I' ionem vestram, SI ' . f 1 

i 11 te n cl 0 IU 1'1 s ei c c , 'el I',' l'eci uel IJl'Oj)osui, clixero, ecero ue 1 1, r e'slqul eun , l< " m Potero e e c In a, " ' t 'eiudicium circa lUS suu 
' 1 lomil118 mels pOSSI pr 1 h b proposuero, per quoc e f to et non proposito 1'00 a ere 

O"enerari illud " ero dictum pro non aelc h 'chi peto fieri pub1icum 
0' t retracto et e oc n11 
et illud ex nunc reuoco e " 1 pro p 0 no nomine quo supra, 
instrum entum, Preterea ex c I pIe n C

t 
Os )reelicti sint in domo Sdera-

' 'situs et conuen u I , 
quod domlllll s plepo, b' t d' itur commissa ad uestl'<lm pre
ziensi auctoritate preel!cta uo IS ~ ,[I~ te lVIauricii] plebani pre-

' t ' domini Martilll SIC , rec , , I 
senciam ad IllS anClam , , 'cl ' c t a dom u ses t 0 cu S 

d' 't euocatI et qma pIe 1 
elicti, de fac to u t ICI Ul' t are I)eto per uos pronun-

t ersone exe mp e, qu , , , 
e x e m P t u s e PI' 'sum MaUl'lCllll11 per uos 111 ' 't' m non va eI e, Ip l ' t ciari predlctam CI aClOn~ . ,'1 inosque meos pree lC os 

' ", obiS condempnaIl, e om '1 ' , 
expensls legItlll11S n 'Jredieta iurisdiccion e dimit,tl , s~ Ul S 0~11111-
Sderazienses et me a uestla .I 'b t defensionibus domims mels et bus a1iis iuribus et excepclolll us e 
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michi competenlibus; et eciam petimus tel'minum a d co n cor_ 
dandum uel a cl pl'oceclenclum in causa VI. f'c l'ia postOll1niUlll 
sanctOl'llm, 

Quo ueniente concol'dal'e nequiuel'Unt , Ibi Nicolaus saluis pl'ole
stacionibus premissis eompal'llit petens partem ad llel'sam eo , quod in 
loco exempto dominum prepositum et fratres citari procurauit, con
dempllari in expensis, Juclex respondit , si probm'et hoc, faccre se uelle 
quocl iuris orclo suaderet, tenninis pluribus assigllatis salui' pl'otesta~ 
cionibus eL iuribus ntriusque partis pro concordia comparanda, Et Cllm 
concordarc non possent, comparuit, Maurieius sU[ll'adictus [cxhibens] 
quanclam selltenciam sub, . ' , honorabi lis yiri magistl'i Rapo
to?is, felicis reco l'daeionis al'chicliaeo ni GUl'imensis, pendenti sigillo, 
eU!us dorsum erat ete" que est l'edaeta a nte prineipium Imius eause, 
que incipit: Quia religiosus "ir etc, petens ea m execucioni de
ma,ndal'i, 

Fra ter Henrieus, commendator domus Sderaziensis, petiuit sibi 
terminum a el deliberandllm super premissis assignari, Domi
nus index s ibi feriam 'ibm post iudica assignauit, Quo ueniente idem 
frater Henricus ]Jroeul'ator excepit in hec lIerba : 

Coram uobis honorabili uil'O domino Bohuta , archidiacono Guri
mensi, qui uos asseritis judicem a reuerelldo in Christo patre domino 
Johanne, l'ragensi episcopo, delegatum, ego frater He1ll'icus , commen
dator et procurator religiosorum virorum domini , , prepositi et con
uentlls Sderaziensis, ex ci pie n d 0 pro po n 0 procul'atorio nomine 
et dico dominum Nycolaum [sic; recte Mauricium] de [Bieharz] ple
banum in sua peticiolle non esse alldiendllm, nec sentenciam per ipsum 
exhibitam esse execucioni mandanclam , maxime ex causis et racioni
bus infra scriptis: In primis, quia eadem sen t e n ci a de i u l' (' non 
val e t ne q u e te ne t, imo est i p s 0 i ure null a pro p te r vi
ci u m pro nun c i a ci 0 n i s (ff, de excusacionibus tutorum yel curalo
rum 27, 1 1. qui testamento 37: »Respondi, ' , , , , non tamen esse ex
cusatum pl'Opter vicium pronuntiacionis«j , Et apparet euiclenter, quod 
sentencia an te f at a non d i c ta ta sec und u 111 f 0 r m a m pet i e ion i s 
seu libelli ; nam in libello dicitur, quod prepositus Zderaziensis perci
pit et pereepit decimas, de quibus est questio, et petuntur deeime huius
modi ecclesie in Biechars adiudieari; sed 'in senteneia predicta contine
t\ll': »dicimus Stephanum in possessione iuris precipiendi decimas pre
dictas et finaliter promulgamus«(, (X de simonia 5, a e, licet Heli, 31; 
cle aceusacionibus 5, 1 c, qualiter et quando 17) , Preterea dicta sen
teneia non valet, quia non continet absolucionem nec con
d e mpnacionem (C, II , questio VI. [deest c, 41] , § 8, diffinitiua), 
H em dal,o, sed non coneesso, quou. in predicta senteneia cliceretur: »COIl
clempnamus prepositum ad solucionem clecimarum«, non tamen pre
dicta sententia valeret, quia sentencia debet esse eerta, (C, de senten
cia, que sine certa quantitate profertur 7, 46 ) ; secl ista sen t e n ci a 
est inc e rta pro eo, quod deeime essent adiecle (sie; recte: adjudi-
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" s incer tum expressum in illa cum cli-
catae) plebano prec\1cto m templl l' I 'bum presentis temporis !)con
cilur: )) donec aliud appareat. ete;", Ice veI, 1 ~tatim cum IJonilur et 

\ ' t rficlat sentencJan ' , 
dem pnamus pre( IC unw pe ' . 1 de !Jr('lerito non est 111 RUS-

" Q 1 ' c1 e IJreselltl es, u e ' , 
expn\111tur, uoc eillm , s Is1Jel1 so quoad resolUClOl1em , 

I m e ~t tamt'n In l 
penso quoac esse suu ':b 'licet' )) donee aliud allpareal" , ergo 

que inducitur yerb is sequentl us , l~cI, '18 ') 1 I et II' x., de sen-
, ' (ff' 1 ' d' em ade IctlOne ,~" , " ' 

elc, [S IC) Y6l1lat ,c e In I , t '10) Ceterum cllotur In , ' ' - 39 c pel uas ' 
tencia excommulllcaClOn~S;) , ' 't' ScleI'aziensis non !Jrobauit. quod 

, d" IJrepoSI uS' , senteucla pre Icta, »qUla , B' l' si monasterium suum Bit adep-
, , 't' JarOchla IC lalZE'n , ' ,' , 

IJossesslon cs SI as 111 1 1 dl'cimus in IJossesslOne 111IIS ['el-
'I' er« Step lanum , tum ante conCi lum »nup " , t Sed cum uunc per htteras per 

" ' ' d c almd appalea «, " ' ' 
CI!Jlendl clecllnas , one, 'I' t '11a;; IJosSesslOnes esse acqulsl-, t ahud SCI Ice , I c , .. I' 
me IJroelueendas appalea , 1 t s recedit concllu genera IS 

, , MO C XCIX quoe empu P , ' [ ' 
tas anno domllll f " ", t otattll' in s!Jeculo histonah 51<:, , ,manaUlt prou n ' 
constituclOnem ))nUp61 «- e , J J 111 Andreae in dictam constJ-

.. B II s' s] et per 0 lau ne 
scil. Vincentu e ovacen I , ' M CCC,XV. etXVII" , pontificatuslnuo-
tucionem !)nuper« anno donlllll' " , ' stencia resoluitu1' e\ Gb 

, 'atae possesslOl1lS eXI , 
cencii (SIC~ - ('rg~ mern?l ' , l' nec )e1' consequens sente,ncJl1., execu
hlliusmodl possesslOne chscedltu , 1, 41 4 1 II § si J1l ehem 4 ) , 

cl d t (fr \)1'0 emptore , ' ' f' cioni man clan a acce a ' " , bac'lonis l)J'edicta cessat e -T t obnllssiOne plO , ' 
quia cessante causa, SCI lce b ' ' em huiusmodi p1'omulgata , 

'I' t cia IJ1'0IJte1' 0 miSsIOn " 1 fectus , !lCI leet sen en , Ch ' t S ') 6 ' de renuncClaclOne , 
, ' 1 ') 24 c et SI l'lS U - , , 

(X, de I\ll'eJuranc 0 -,' ) S luis omnibus iunbus, ex-
I ' 11 ~ cetel'um ' a , 

9 C, l)ost trans aelOl1em ' . " 'et Inichi cOJ11[Jetentlbns et 
f ' 'b domlllls m els 

cepcionibns , de enSlO11l ,us It' atiue IJ)'o[)ono offerens me ad pro-
, ' h excepclOnes a eIn , com petltUl'lS as , ' t d ' lt' P eto eciam pe)' nos pi 0-

d t to e'lS reclpl e a 1111 I. , ' 
bandum, eas em e pe , , os e'"ecllcioni ex causis predlctJs 

, 1 I' I entencla per u " ," , nuncian, qllOC pree lC. a s l' ich i in expensls legltJl111S 
non debeat demandan , partemque ac ueIsam m 

condempnari, , , ' 'turn in hec verba: 11 (p, 37 ) , 
In termino sequentI f~l1,t repl1ca , ' dice ego ['iVelislaus) , , 
Coram uobis)1onorabü: etc: [ut S Upl~)t' I~ dis~reti viri (Mauricii] 
, I' B I lamensls procma OI , canonlCUS ece eSle 0 es , , Henrici commendatol'ls , 

, 'h' ontra excepclOnes 1 
, ' IJleba11l de Blec alS, ~ , "I "IJI'eIJositi et conuentus Sc e-

, 1" , Ylrorum C omllll 
l)J'ocuratons re 19lOsorllm " 'Ile 1)1'0IJono et dico, quod ex-

, I' 1 procuratollo n0l111 , 1'azienSls, rep Icane 0 , 11 e et i1'l'itae in iure et Ideo non 
, 'OIJosJtae sunt nu a 1 cepClOnes per eum 1JI 1" effectu tamen nul ae sunt, 

ac1 mittende, quia licet, ap?a1'ea,nty ,a lql~~:is I:stendo, et icleo clico eas re
Et hoc racionibus et !Ul'lbus In l asc [ , 11 [Je1' m e lJroductam, 

't 1 sed sen t e n c I a I 
P

ellenc1as nec ach11lt encas"" 1 danl' quia sem per 
, xecuCl onl clem al1c an , 

que lusle lata est, e. , . cl" maxime ex quo non est 
, ,entencla JU lCIS, , , I 

P r e s u mit ur 1J lOS, ' t' In no ce n c i u s, qm 10C 
b lut In casu no~ 10, I' ' , 

appellatum a eae en~ , , 1 29 cum in iure 3l" c IClt , 
x , d officlO clelegatl , c, '-

notat ~ , , e 'extus dicit, in capitu10: quomam con 
lldiligenter attendend~m ~sse, ~uo~t " on esse credenclum judici super 

t ' 11 X de !J1'ObaCl011lbus 2 , 1 , n » l a ' 
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)Iprocessu iudicii uel super ac tis iucl icii , [at]que clicit: »in aliis, que 
))sunt. extra processum inclicii ; bene creclitur judici et pro eo est pre
»sumenclum , nt exemplificat: si iudex tulit sentenciam et condempnauit 
»a liquem in rentUln et non est appellat nm , non poterit postea clicere , 
»quod sentencia non esset iusta. Et si propter hoc petit exhiberi acta 
)mel atteslaciones, allegaciones, ut ex causa probet esse iniustam sen
)) tenciam , non est audiendus ; et si proc1ucta fnerin t de facto, licet ex 
»eis non probetur (j us ta] sente ncia , non tamen proptel' hoc reuoca bitul' 
))sentencia, imo plus vic1etur etiamsi dixisset: quia per B . et A . testes 
)) sic probatum est, ego sic sen [ten l cio , !icet per illos tes tes nichi! pro
)) betnr , nichilominus presumitur pro sentencia judicis (ut X: de re
llnuncciacione I , 9 c. in presencia 6, et de re iudicata 2 , 27 c, cau
»sam 14; ff. de re judicata 42 , 1, 1. cum prolatis 32), quia li cet s i t 
l ata cont r a iu s liti gato ri s , n on ta rn e n cont r a iu s sc rip
tu m, Inputet ergo sibi , si non appellaui t: X de re iudicata2, 27 c, cum . 
inter 13 , Et hec opinio Innocencü consueuit in studiis Pl'I) textn repu
tari a doctoribus, et icleo d ico partem aduersam contra sentenciam non 
esse aucliendam, Et dicit J 0 ha n ne sA n d r e a e in preclictum capitu
lum : quoniam 11 de probacionibus 2, 19 : hiis verbis credo , quod postquam 
sententia transit in rem iudicatam , quodl'es iudieata pro veritate acci
pitUl' (in capitulo : cum intel' 13 de re iudi<;ata 2, 27 ), et esseL difficil
Jimum tunc sem per omnia acta indicii reeenseri et sic presum€nclum 
pro iudieej sed antequam transit in rem iucli catam , non presumitur 
pro iuclice , nisi quantum probaueri t per aeta et deeretacionem decre
ta lis ))quoniam« in fine , ubi dicitur, non presumitUl' pro processll jucli
cis [seil. nisi quatenus in causa legitimis clocumentis co nstil eritJ, quod 
dicit: non negatur, [n t] quanclo pro proeessu presumatur et maxime 
postquam transiuit iu rem iudieatam, Et sic est in meo proposito , quod 
clebet presumi, qnod sentencia ex quo transiuit in rem iuclicatam ex
cepcionibus partis acluerse non obstantibus et ipsam mandari · execu
cioni multo magis quam in exemplis suprapositis , quoniam in tencio 
domini mei si t fundata de iure communi et pars acluersa niehil do
cuerit. , qua re cleeima non debeat clari, ergo clico sentenciam execucioni 
demanc1andam, Preterea dominu s Compostulanus [sic; scil. Ber
narc1us Compostellanus] ho c tenet clarius X, de election~ 1 , 6 e. bone 
23. dieens, quod postquam sentencia transiuit in rem iudieatam, ut 
quum non est appell atum ab ea intra deeem clies uel est appeiIatum et 
ierminus juc1icis legittimus appellaciones prosequendum elapslls est uel 
appellans in appellaeione subcubuit, presumitur , quod sentencia sit 
iusta tam ex orcline quam extra , nec ulterius c1e aliquo ordine queren
dum est uel de iusticia eius , quia res iuclicata pro ueritate accipitur 
C . n, quest.io VI § cliffinitiua (scil. c. -I I) , Ex qu o enim "ictus non ap
pellauit, ipse facto suo co nfirmauit sentenciam et iuclicium (C. c1e seu
tencia , que sine eerta quantitate profertur 7 , 46 1. IV, ) ; el diffi ci le 
est semper acta omnia recenseri , qne omnia ad yuguem seruantnr, 
quando constat presentibus partibus senteneiam lata m fuisse , Et sic 
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, . be fuerllnt in sentencia ferenda pre-
est in proposita meo, ubl part~S,am d Freterea hoc , iclem 

1 b t dll'l contra ean em, . 
Benies, ergo non (e en , au tur« in capitulo : »quoniam« In 
tenet B [ernardus] glossa: ll praesum~, .' llegatum ex quo ergo 

'b' 11 t lictum Innocencll pl'lUS a , -
fin e , et I I a ega e , 'clus contra sentenciam , a qua non 
doctores tenent, quocl non Slt au~ilen et dico quocl senten cia cleberet 
est appellatllln , , I~em sec:l1'e 'ba ego .r s alte~'ius non obstantibus . -
manclari execuClOnl excepclonl us pal ,I IJ ar t isa 1 t er in s et 

, ' deo acl ra c lo ne s ' , 
Hiis premlssls r es pon" t c i a sit null a ra c l0n e 

"' ehclt quod sen e n , 11' 
Primo aCl pl'lmam, que " 't d' t ta secunclum formam hbe 1; . " a non SI lC a . 
lJ l' 0 U U n Cl a c 1 0 nl S, qUl, , ' ' exisset libellllm et senten-

11 t ' si dihgencIUS lllSP - cl clico saluG pace a egan .IS, . ' t Nam ibi dicitur, quo 
, ' ocl allegat lnuenlsse . ' ' t 

ciam contranum elUS qu 't clecimas cle qmbus es 
prep~situs Sderaziensis percipit et pel'

Cer c'licet·' in preiuclicium 

quest,io et non clixit illud , quocl preeee ~t, s ,~ ~ et errro tantum 
, , t t'a deum et lus tlClam , '" 

plebani et eccles16 sue e ?on I 'b 11 et sentencia apparet ; et cum 
cle facto percipit et perceplt, ut ex h

t 
e ? clo IJl'omu1gaums Stephanum 

. t" )) clicimus sen enClan . cli citur III sen encla . , ~ , d ' cll' cit aJl egans sentenClam , "e 'Clplenel! eCllnas«,' , 
esse in possesslOne lUl'lS P I, , licet l' uclex] non dixel'it : »pl'epOSl-
nullam. Dico, quocl male clielt. , nam Jl , l;prcciIJio et staluo«, que 

t ondemI1IHImus eIC,« ue , t tum et conuen um c, ' f ter 1Jromu1go « que suu 
cl d 'xit· 1) ehco et senienCla I '. 

ic1em sonant, se L ., r' Et on debet lantum pars conSI-
aequipollencia cum uerbls pree lCtlS. ~ t cio yerbis secl uerba in-

b 1 1 n tatem cum non lJl en , 
derare ver a sec uo U " b ' erbo sec1 sensurn ex 

cl . et non uer um ex u , 
tencioni clebent esenu,r e t _ c i au i t per IJl' e di cta 

f .' . et lcleo b e n e se n e n " , 
sensu trans ene . , rt . Jromulgamus« nam 1 n h 11 S C a -
ver ba: »cli,ci~llUS et se~tenc~~ ~le~; in alüs priuilegiatis non l' e q u i
sibus, sC l11 cet, cle ? ~mtlru s sed simplex pet.icio seu apud acta 
r i t u l' n e ces s a rIO 11 e t f 's t all cl 0 u e Is e cl e n cl 0 , , tes errl ' 
conscribenc1a, e t se n t e n CI apo b "ficatione 5 11 in Clenlen-

\\( 
38) '2 c1e uer orum slgm , , 

llt in cap , : p, selJe 't est per iudicem in senten cla 
tinis etc , Ideo sufficienter pronuncla ~m. X de iudiciis '2 . 1 c , exa-

, e notat InnocenCluS . , " ' 
et maxIme per ea, qu b . t t' llegare IJl'etermitto . Et SIC sIt re
minata 15 , quae causa reUl a IS a, exc ipi e ntis, quaeclicit, 

, 1 cundam raClo ne111 - , sponsum eClam ae se , 1 co nc1 emp nacl0 n em ; 
t' et a b s oluclonem u e , 

q u 0 cl non co n 1 n h d eucit »plebanum esse III 
, cl 1 pnacionem per oc, quo , , , 

ellco, quo cone : n: " r 1 fuisse clictum contra preehctam pal-
IJossessione perClIJlencli« nec a, lUe , In que dicit q u 0 d se n-

It cl tel'ClaI11l'aCl0ne , ' b 
tem aduersam, em a 1 d ' e aclJ' uelicatae sunt p1 e ano 

, " 't a 1)1'0 eo quoe eClm 1 te n CI a s It In ce I , , '11 cum dicitul': ll( onec 
" . ' certum expressum In 1 a, , " 

preehcto 111 tempus In d _ edit hee obiecclO , qUla In 
aliucl apparet elc ,« - ,clico, quo nbo~l'pl~,c. [Stiboriug] in uilla [Choy-

, t leClmae quas no 11S ur 't libello petltae suu e ' " t ' clicitur quod preposl us 
l't t 1 b rai ' et qUla In sen enCla , , 

ticz] excO 1 e a 0' " "'b' IJrefixis cle sua intenclOne, 
.' . 'obauerit 111 ternllUlS SI I ' , 

ScleraZlensls non pr . 1 [B' 1 . ] monasterium sIt adeptum , ' lJarochla ce le larz 
quod possesslOnes In , , 1 d' cit SteI)hanuI11 plebanum , , . . lclex sentenclane 0 I nnte cO l1clhuI11 l)J1Upel (l, F -
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esse in possessione uel quasi iUl'is percipiencli clecimas, que petite sunt 
in libello , Et ita est sentencia certa, quia super certis clecimis in li
bello petitis; et dum subücitur ins e n te n ci a: "cl 0 n e c a l i ud a p_ 
pareat«, hoc ponit iudex maxime in se l'1litutibu s et in 
d e c i m i s, quia tractus futuri t emporis scilicet in hiis spectat acl iu
dicem ut X, de sepulturis 3, 28 c, in nosh'a 10 et de decimis 3, 30 
c, dudum 3 1, per Innocellciulll de procuratoribus 1, 38 c, auditis 8 
et plenius cle homiciclio 5, 4 c , prelatis 2 libro Vlo, in glossa or, [cli
naria 1 et maxime quia prepositus dicebat se haben' priuilegia, quod 
decimas dare non deberet, Ob hoc aclditum fuit in sentencia »donec 
etc, «, que tamen nec nunc nec tunc fuerunt exhibita et ideo iudex 
pronunciauit illo modo, prout potuit et debuit, Item ad terciam r:l
cionell1 ubi est res [no\'a , etc , 'I], in hoc prell1itto, cum dicit, quocl per 
literas per partem aduersam proclucenclas appareat, scilicet possessiones 
acquisitas ante conciliull1 »nup er«(, ergo decill1as dare non teneri, re
spondeo, quod aut littere fuerunt prius in iudicio exh ibite aut non , Si 
fneHlll t exhibite, prout, fuerunt exhibite iudex tulit sentenciam con
trariam, iPSDS intelligitur reprobasse; si uero non fuerunt exh ibitae, 
pretextu priu ilegii de nouo reperti predicta non debet retractari senten
cia u t in capitulo: subor ta 21 X, de re iudicata 2, 27, vbi est casus 
iste, Vel alio 1l10do respondeo acl racionem preclictam: aut pl'epositus 
et cOlluentus Sderaziensis habuerunt possessiones preclictas ante con
cilium »nuper«( aut post j si an te et tunc dato sed non concesso, quod 
ipsi priuilegiati sint cum aliis l'eligiosis, ut in capitulo: ex parte 10 X, 
cle decimis 3, 30, nichilominus ex quo preclictas possessiones non ex
colunt propriis sumptibus diuturnis, soluendo laboratoribus cle propria 
bursa, tenentur acl ipsorum solucionem , ut ibidem dicitur, non ob
stante, quod aliis locauerint, quia nicbilominus tenentur , ut in capi
tulo : licet 11, vel ab aliis conducant, tunc iterum ad decimas tenen
tur ecclesie parochiali, ut eodem titulo capitulum: clilecti 8, Si vero 
possessiones sint adepti pos t concilium, tunc tenentur inclistincte siue 
excolant siue non , dummodo ecclesia parochialis antedicta de ipsis de
cil11as consueverit habere, Etsic omni 1110clo tenentur prepositus et con
uentus ad decimas ecclesie in Biecharz excepcionibus par tis alterius 
non obstantibus, quia sunt inanes et friuole saluis aliis quibuslibet ex
cepcionibus domino meo et michi nomine ecclesie sue competentibus 
et co mpetituris, Has replicaciones altel'l1atiue propono offerens me ad 
probanclum easclel11 et peto eas l'ecipi et aclmitti, Peto eciam per uos 
pronunciari, quod predicta sentencia per uos execucioni debeat cleman
dari partemque aduersam in expensis legittimis michi cond empnari, 

Feria VI. terminus ad duplicandum ante Palmas, Quo ueniente 
et procuratoribus parcium cOl11parentibus procurator domini p repositi 
duplicauit in hec ' -erba: 

Ego frater Henricus, commendator et prot urator religiosorum uiro
rum domini prepositi et conuent.ns Sderaziensis , coram uobis honol'a
bili \'iro domino Bohuta , archicliacono Gurimensi officiali curie (nt 
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, b ndanti r opono procuratorio noqüne et 
supra) duplicando ex superha u, P.l 'b't m non esse per uos exe-

" , 'duersam paItem ex 11 I a , I' 
dicosentenclamlJeld ' 'b' li cac ionibU S,sll'epl-

" d d on obst.antl us lep , 
CUCIOI1I man an am, n "N l' I ' curatol'iS que ad substantlam 
caciones d ici pO,ssunt, doml\1~v e 18 a~rll~as toll~nt et id eo l'epli
mearum excepClOnum non faClunt, n~C cle excepcionibus 8, 3ü , 1. non 

\ ' ' rentur \ ' . , 
ca c i 0 11 e s C I C I TI 0 n ,m e 't 'acionibus infra script,is : Inpn-

, 'b 10) maxime ex cauSIS e I , " excepclOlll us \ . " . r ocl pro sentencia JUdICIS, a qua 
mis non obstat, quod dIClt r e,P \Cans~ qu t 'a ius li tigatoris lata sit, cum 

11 ' s Imlltu' etsl con I , d' non est appe atnm, pi e l, I t non fuerit: X, de re lU 1-
, 't ' IS expresse a a 

tarnen contra lUS constl uClon "' l'b ultis' quae iura loquun -
, 1" cum Slml 1 us m , \" cata 2 27 c, cum mter il , I' da que tamen remec HS 

" 'ullandaet val , t ur de sentencla an n , .. on autem loqnun -
, " t t 'etractal'l et cassall , n , 

expl'eSS1S In lUre po es I, 11 que sine tempol'lS 
, 'pso lu re nu a , fl ' tur de sentencla 1 , . C cl 1 ein Corneliam de a SIS 

" t a c t a 1'1 po tes t , , a eg , 
prescl'lptl0 ne re r ,,'b 1 38 c, in nostra 4, HUlC r e-
9 22 1. sicut 17 , X, cle procmatoll 

:IS, i 1 29 X c, cum in iure 
s!'Jonclet ut notat Innocencius cle officlO del,egat 'I '6 c bone 23 , Bt de 

d deo' et cle elecclOne , ' 
3 I , in versu: se respon :, , uo si ex ea agatur, ff, de excep,-
nullitate potest coutra eam excI~1 pel~et ' It on obstat quod diclt 

" I' 44 4 1 re [) r-. final! 6, em n ' " b" clOllIbus do I ' ' pu ' ~ , ol1ent CUln hilB ver IS, 
, b cl" t promulgamus(( aeqUl[J , 

re!Jlicans: ver a» IClmus e , licet cum aliorum ,'er-
, , nclemlJnamus ( qUla , 

ostatuimus , preClplmus, co " ' " a verba videlicet »diClm us 
" 't equi!Jollencla preml~s , d ' bonlln oblecclOne sm a , , 'd bent saluere plenas eCI-

't t onuentus ScleraZlensls e 
quod pl'epOSI us e c 1 "s ,'erbis ' »condemp namus pre-

, uiIJolleant cum 111 ' t mas plebano m ' ,«( aeq 'd 'mal'um (( que, hic non sun 
t m ad saluclOnem eCI , ' 

positum et conuen u , ' ' tencio latoris huius sentencle 
, posita nec illa illis aeqUlpollenCla, clcU m, l~, ' 'n te n ci 0 e ni m 1 a to l' i s 

d "ba clebent eselUlle \ 1 , 
sit considel'an a, CUlvel , " 'eetideo el'rorem III 

, 'senull am ip so lul 
fuIt, sentenc~a.m es , d' 't' »donec aliucl appareatu etc , et actum 
i ps a, e x pr e s s 1 t; t~I~1en lCI ' ime iuclicentur plebano de , . e,t ,pro
est hlC de una rc, sClhcet ut dec " I' Jollentl' scilicet: ,)c!lclmus 

I, II t s IJrlO1'1 aequ I ' nuncciatum eat de a la nu a e~u " , ' 'endi decimas p'l'edictas(l, 

1\ ( 
39" sseSSlOne luns pelClpl 

Stephanum p, I m po f d l8' X de sentencia excom-
, d' '\ do 10 3 1 ut un us , ' , ff, commnnl lVIC un , ' Et 1 b nuS existens in possesSlOne 

, ' ' 5 39 per tuas 40 , < P e a . , t I munlcaclOnls, c, , t I' 't I' in sentenCla, et pos u ans 
" d' d ' predlClas u c ICl 11 iuris perCl\Jlen I eClmas "d" est tanquam acluel'sa Pl'O-, 'b II 'b' cl u Ica1'1 non ' 

decimas easdem III h e , 0 Sl I ~ I d " X de appellacionibus :2, 28 c, 
ducens et sibi c0l!tl'anus audle~ ~~' -' ~ocl dicit replicans, quod sen
sollicitud inem 54, Item ~ond 0, s ,a i ( quae l'eplicacio excepcionem 
tencia sit certa super certls ecn11ls, a

t 
a, t' Dato tamen sed non con-

t in t a!Jparel'e potest III uen 1. • , 
n1eam non 0 I, U , "e' la ta tamen sente n c i a est In-
cesso , qnod super ccrtls deCI~11l~ Sit ,t' , 'nce l' tum tem pus ex-

dcleclma>cel relnl "r 
cer ta pro e 0, q u 0 'cli t 1 bano predicto, Preterea dlCtt rep 1-

pressum in ea essent adJu ca ae pe, ] d 'naLns !Jer hanc dictionem : 
\ t f turi [scil tempons eSlg 28 cans quoc trac us u ' cl ' cl' X de sepultul'is 3, c. 

»clo~cC aliud appal'eat etc, « spectet a lU Icem ' 
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. in nost~H lO C\lm simi~i bus, q u e i ur a I ~ q u u n t u 1', cu III in n 11 i t u l' ('I) , 
soluclonem declmarum esse In posterum faciendam' 
secus ~n nostro c~su? u~i lator sentencie innuit per predictam adieccio~ 
nem [sie; recte adJudlCatlOn~ml esse a prestacione clecimarum cessandum. 
Item no~ ob.stat ultim~ I:eplicacio, que ~n llullo tollit excepcionem ulti
~lam et lep~l~ans est SI bl Iterumeontl'anus quum dicit, quod litere prius 
fuerant exlubltre, et supra dixerat , quod literrn nec nune nec tunc fue
runt. exhibitre. ~tem non obstat, quod dicit replicans, quod predicti 
dommus preposltus et conuentus teneantur soluere decimas propter 
hoc , q~od n~n excolunt propriis sumptibus possessiones , cum ex ipsa 
sent~ncla colhgatur secundum mentem latoris suffieere, quod probetur 
predlctum monasterium fuisse adeptum possessionillUs sitis in parochia 
Byehars ~nte coneilium »nuper«. Et peto , me ad probandum hoc admitti 
addendo dia, que supra in excepcionibus sunt petita etc. 

Terminus ad .dicendu~l1 contra oblata VI. feria post conduetum 
Pa~ehe . Quo ,~ermlll? . uemente et procul'atoribus in eo conparentibus 
procUl'ator partIs actncis triplicauit in hee uerba . 

. Coram uobis. honorabili viro Bohuta iudiee [ut supra] ete. Ego 
,Vellslaus , canolllc~s Bole.slauiensis, procurator [ut supra] triplicando 
prol~on.o proeuratol'lo nonune et dico sentenciam latam pro parte ec
elesle 111 B'yee.hars contra prepositum et conuentum eiusdem esse per 
uos ~xecuCl~lll demandandam no n 0 bs tan t i bus du p lica ei 0 n i b us 
fl'atns Rem·lcl., procurator~s prepositi et conuentus Sderaziensis, q u i a 
eas dieo tl'luolas et Inanes et in iure et in fac t o falsas' 
nam quanrlo dieit duplicans, quod replicaciones mere non faciant ael 
~ubstanc.iam suarum excepcionum nec ill as tollant, dico quocl illa est 
lllsmuaelO falsa, ut patet cuilibet intuen ti clare acta. Item ad illam 
quanclo'dieit, quoll ego dixerim , quod pro sentencia judicis a qua non est 
appellatml1 presumitur , duplicans respondet antiloquens de sentencia 
~ulla .aut annullanda; ~i aullancla, sic locum habet clictum replican
tlS, ~I cle nulla, tunc sme temporis prescriptione retractari potest (all' 
[egaclO 1: c. acl legem .Corneliam de falsis 9, 22 1. sicu t 17; X. de pro
curato~'lbus 1, 38 c. In nostl'a 4) . Responcleo t.riplicando par te m 
cluphc a n te m esse a udiendam post sentenciam, si uellet 
retro probare , commissionem factam non fuisse vellitem 
n.on .contest~tam, que tamen omnia in sentencia clare apparent et 
chco Istam cluphcacionem friuolam et inanem . Roc tenet In n 0 c e n -
ci us .in capitulo: cum in 'iure 31. X. de officio delegati 1, 29 in uersu : 
secl SI opponas, que opinio consueuit pro textu reputa l'i . Item salua 
pace dU'pli~antis nichil faciunt iura, que allegat 1. llsicut « et 
decretahs »1n nostra«, que intelliguntur , quando obiicitur cle 
fal~o, quod non ~otest.solum ante sentenciam, sed eciam post usque 
ad ;_X annos, l~t I~ c.a~ltulo: cum venerabilis 6 . X. cle excepcionibus 
2, .~ :J CUlU .multls s1I11lhbus, quod non est in proposito nostro; clecre
talls u ero I1lll noslrau '1. de procuratoribus I , 38 (Xl loquitur , quando 
procurator reuocalus est et de hoc certificatus et nichilominus intrat 
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iuclicium CuIU aduersario et contrariam sentenciam reportat, t~nc,yrin-" 
cipalis auditur post sentenciam. Ad h.oc pars , que exe~u.clOlll sen
tencie nun c contradicit, {uit presens et nlChll contra eam dIXlt , . et lcleo 
dico eam iam non esse audienclam, quia » tarcle venere bubulcl «, secl 
execucioni demandandam , quia hic nulla talis nullitas est in sent~n:
cia, ut ex ipsa appareat, quare ... etc. [s i~.] I tem non obstat, quocl ~llclt 
1 l

' cans quocl intencio latoris sent.encle est attendencla "ei conslcle-cup 1. , . • • • • • 
rancla, cui uerba debent deseruire , et 111tenclO fUl~ latons .s~ntencl am 
esse nullam ipso iure et ideo errorem in ipsa expresslt c~m c1lxlt.: "donec 
ete.tl; dico quod ista est falsa in fa~to, ut ex. sentencla clare apparet, 
quocllator noluerat illum el'l'orem in Ipsa exprllnere, yn:mo se.nten
cia magis concli c ionalis est et tales sente.n~le statlln te
n e n t, li ce t s u s p e n cl a n tu l' 11 (p. 40) per co n cll ~ 10 ne 111 ex ~au~a 
cautionis ut notat 1nnoeencius in eapitulo: qua 25 X. de apI:e.llaclOlll
bus 2, 28; secl hic nec tunc nec nunc extitit condicio !lla , scillCet ."do
nec aliucl [appareat] tl , ergo standuul. est se~t~ncia etc. E t hoc Idem 
notat ff. si certum petatur (sic) 12 , 1 1. resplClenclum ~8 et quo~ sen
ten cia ualeat sub conclicione prolata, habetuI' C . H. questlO V!. c . bldUl~m 
29 et de re iuclicata (X) 2, 27 c. quocl ad consultacionem 1 <>. et de olfi
cio [deleg.] (X) 1,29 c: preterea 5 . Et ideo a pr?latione tahs sentencle 
intra X dies est appellandum, alias, quod tamen III casu n~stro non. es~ 
fact um statur sentencia et ita dico , quod ipsa per uos Slt execuClO

lll 

clemanclanda . 1tem nec obstat id , quocl submittit duplicans , quod actum 
sit cle una re, scil. u t decime acliudicentur plebano in [Biehar~] et pro
nunciatum est de alia nullatenus primi requiualenti etc . [SIC. ]. ltem 
quia hec est in facto falsa, ut in sentencia apparet . ~t post ho~ mfert: 
quum l)lul'es sint in possessione iuris percipiencli cleclmas. prechcta~ , ut 
clicitur contineri in sentencia et postulet plebanus predlctus cleClmas 
eflsclem sibi adiudicari, dicit duplicans , quod l'eplicans sit sibi contra
rius et non auruendus; dico quocl nec istud obstat , q u i a q ~ an d 0 q u e 
r e i vindicacio clatur po ss identi , nam a depositano uel com
modatario uel ab alio, qui de facto rem meam tenet occupatam. , YOSSUl-r: 
rem m eam uendicare, licet illam possicleam civiliter, et hoc chcltur fien 
racione detentacionis facti, qure est in alio ut X de iudiciis 2 , I c. exa
minata 15; cle causa proprielatis et possessionis (X -) 2., ~ 2 c. l~asto
ralis [) in glossa, eL hoc omnes doctores u:riusqu.e 1';11'1S 111 capltulo.: 
"pastoralis« approbant. Et sic est in proposIto , qUla ~cet. ~)leba n.u s Slt 
et fu erit in possessionc ciuili, quia de iure commUlll est . ll1te~Clo s l~ a 
fundata , nichilominus racione cletentacionis facti que est 111 aho , SCl
licet cruciferis [seil. ord. sacrosancti sepulcri don~i~ici) , po~est yleba
nuS petere clecimas predictas , nec est in aliquo SI?1 ?Ontral:lUs 111 hoc, 
ut iam est supra ostensum. ltem ad aliud quod obleclt duphcans, quod 
sentencia sit incerta pro eo, quia clecim re cert re in incertum templ.~s 
expressum in ea [sunt adj uclicatre] et eg~ reposu.i , ~uoc1 h ec posuent 
judex , . quia tractus futuri temporis pel.'tme.t ~c~ lllcl!cem (~llegat . . : .~le 
sepultul.'is [X] 3, 28 c. in nostra LO CUlU slll1lhbus: , duphcans chxIt, 
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.. quocl iura ill a locum haberent., qua nclo innuitur solucionem decimarum 
esse in posterum fa cienclam , secus dixit esse in casu nost.ro ubi lator 
innuit per preclictam acliectionem [sic] esse a prestacione ciecimarum 
cessanclum; clico t riplicanclo , quod ista omnino est in facto falsa , ut 
apparet in sentencia, ubi clici tur: »elicimus et se ntencialiter pronuncia
mus Step.hanum prefatum in quasi-possessione iul'is percipiencli deci
mas pr~dlCt~s n.on o?st~nte peticione prepositi preclicti etc. «, qu e uerba 
contranum elUS lll nUl t [SIC, recte innuunt], ael quoel cluplicans indu cit etc. 
ltem alio moclo po test responcleri huic racioni, prout supra eSt respon
sum. D ato secl non concesso, quod si t aliqua ra cio duplicantis , scilicet 
quod quamuis non clebeat fel'l'i sentencia Rub condicione , tarnen lata 
tenet, ~It in. iu~·i~us. supra a~leg~tis. ltem aliud quocl dicit dupiicans, 
quo~ . sun ml~lll IPS~ co~tl'a l'lu s m hoc, quod elixi , quod literre prius 
exhlbltro fu ennt, et III aho loco dixerim , quodliterre nec nunc nec tunc 
fuerint exhibi tre; dico triplicanclo, quod duplicans male inspexit seriem 
facti, nam si rliligent el' inspexisset, con trarium eius quod dicit inue
~iss~t in senten.cia; nam sentencia et processus clicunt cle duplicibus 
htens. Nam pnme fuerant exhibite in iuclicio , uhi inter eetera diee
batur, quod prppositus et ordo RU US cleeimas laborum suorum de terris 
habi tis ante eoneilium generale , quas proprüs munibus et sumptibus 
e.xcolunt, cl~re non .ten entur etc. et. illre fuerunt reprobutre p er eont1'u
n am sentenClam, qUla non probabant hoc, acl quod inducebantur. A lias 
u~ro. clixit p1'epositl.IS se habere in curia et pro illis producendis habuit 
(hluclOn es sex menslUrn , quas tarnen nec tun c, nec nune pl'oduxit. Et 
cle i ~ li s .intellexi et Jico, non Rum eontl'arius michi in aliquo. Et . ic 
d~phcaclO est nulla nee replicacionem meam in aliquo tollit , quare etc. 
[SIC.] h em ~d vltimam clu plicacionem, q ue di cit , quod repliea l1s dica t, 
quod prepoSltu s et conuelltns Scleraziensis tenentnr soluere deeimas 
P~'opter hoc ,. quod non ~x.colunt pl'Opriis sum ptibus possessiones pre
(hctas , duphcan s uero clIClt secundum mentem latoris sentencie suffi
e~re , q~od ,Probetur .monaste.rium predictum fuisse adeptum posses
sl?nes s ltas III paroclllu de [Bleharz] ante coneilium »nuper«; d ico tri
phcando, qllod hec dllplicacio in nullo tolli t mea m rcplicacionem, quia 
nunqu.am l'uit .ostensum in iudicio , qnod au te conciliulll »!lupe!'« mo
nastenum fuent adeptum possessioues predictas et ideo index bene et 
legitime t l~l it sente.n ei~m contra monasterium pro plebano predicto. 
Item ad aham rephcaclOnem . quam seripsi , qn od au t li tere fuerillt 
ostensae .u~l non ostensae , s i ostensae et judex contrarium iudi ca uit , 
e~s l ~telllgJtur 1'epl'obasse , si antem non fuerunt ostensae pretextu pri
ude.glOmm de nouo repertorum ~e nten cia non debet retractari , ut in 
capl.tul~: suborta 21. X. de sentencia et re iudicata 2, 27; ad quam 
rephcaclOIle~l duplieans non respolldet , quia eid em non potuit obuiare. 
Quare tnphcando conelu rlo, sent enciam pro parte domini mei et ec
cle~ie sue la t~m per uos execllcioni deman dandam et peto me ad pro
b.al1c~um pr~chcta per .uos adm itti acldendo illa , lIue supra in replica
clOnlbus l11elS sunt petIta, non astl'inge ns me etc . [s ic .] 
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T e r mi n u sa cl d i c e nd um co n t r a : feria VI. post mis,ericor
dias domini et ulterills Ilsque ad feri am IV. ante Georii , et cl 0 c e n
cl u m d e pro c u l' a tor i 0 , quia procura tor fuerat substitutus; et ibi
dem fuerunt substituti duo procuratores 11 (pag. 41 ) ambo in solidum et 
al iis cOlldicionibus adhibitis ut supra. 

Quibus in termino preassignato comparentibus per procuratorem 
fratrum de Scleras fuit quadruplicatum in hec verba: 

Co ram uobis honorabili "iro Bohutu, iudice [ut supra) : Ego frater 
H enricus , commendato1' et fra ter religiosol'um "irorum domini prep~
siti et conuentus Scle1'aziensis, quadl'uplieando propono procuratol'lo 
nomine et clico sentenciam predictam non esse execucioni mandanclam 
non obstantibus triplicacionibus partis aduerse maxime ex causis et ra
cionibus infrascriptis. Et primo non obstat, quod di~it .t.riplicalls me 
audiendum non esse ob hoc, quod nolo prob are eOlllmlSSlOnem factam 
non fuisse vel litem non contes tatam, adiiciens ad hoc, opinionem Inno
cencii pro textu reputari; cmu tamen in eausis decimaru~u libellus ~on 
exigatur nec lit is con testacio non postuletur et multe ah.e . ca l~ se . smt, 
que senten ciam reddunt nullam. (?) Item non obstat ql~od chClt tl'll~hc~ns , 
quod lex »sicut« et decretalis: » in nost1'a « per me III dupl.lca.clOlll.bus 
allegatae niehi! faeiant ; tamen ad hoc faciunt, ut senten?la Ip80 lUre 
sine temporis prescripciolle retractari possit . Item decretahs c. qua ~5 
X. de appellacionibus 2, 28, allegatum .. p er triplicant~m ~on. obst~t~ m 
quo Innocencius loquitur cle sentencllS excommUlllcaClOlllS legl~lme 
latis' secu s in casu nostro, nbi in sentencia error est expressus et Hleo 
sent~ncia non tenet, ut notat Innocencius in eadem clccre tali in fine . 
Item non obstat, quod dicit triplical1s, quod plebanus in -. .sit et fue~it 
in possessione ciuili decimarulll predictarum, cum hoc slt falsum ~n 
facto et friuolum in inre , quia 1) 0 s ses s ion e m nun qua ma c q u 1 -

s iui t n ec per apprehensionem n ec per p ac ien c iam n e c 
a l i q u 0 mo cl 0 al i o. Item non obstat, quod dicit triplieans, non 
esse sibi contrarium in hoc, quando dicit literas auto fuis se exhibitas aut 
non exhibitas etc. cum contra eum, qui legem dicere potuit , apertius 
sit interpretacio facienda. Preterea no~ obsta.t , quo.cl ~ici~ tr~plica.ns, 
me non potuisse in duplieacionibus obUlare cmdam chstmcclOlll p~sJtae 
in r eplicacionibus suis , que talis est: si litel'ae fuerun t ost~nsae et mdex 
contrarium iudicauit, eas intelligitur reprobasse; secl SI non fu erunt 
ostensae, pretex tu priuilegiorum c1e nouo repertorum non debet sen
ten cia ret ractari ; cum tamen illi replicacioni dudum sit obuiatum et 1'e
sponsum per raciones et causas sentenciam nullam argue~te~ et ~on~ 
c1um per allegaciones partis acluerse sublatas . . I~em peto ~lChl eX~lbe~'l 
li te ra s acl uidendum , in quibus aduersa pars dlClt selltencwm eontme~'l ~ 
item peticionelu supra in excepcionibus pl'Opo~itam in ~ne intelhgl 
uolo repetitam saluis omnibus aliis iuribus miehi c~mpe.tentl~us et ~om
petitnris. Preterea peto nomine quali supra michl asslgnan t~rnllnu:n 
ad producendum li te ras , de quibus in excepeionibus meis fecl .m e~cI
onem . Fui breuis, attendens 1. ultimum 39 §. 1 C. de appellaClombu s 
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7 , 62 ubi dicitur: Oaueant litigatores quam libellorum di ctatorps ver
bosis uti adsprtionibus etc. 

Terminus ad ex hibendam sentenciam pl'edicto prepo
sito etc. uel procuratoribus IH. fe ria post festum beati Marcii [sic), ad 
idem faciendum usque in cl'astinum fuit prorogatus, qui usque in diem 
sabbati ulterius prorogatus fuit . - Quo yen iente comparuit VI. feria 
post Georii bora uesperarum coram dom ino officiali in figura iudicii ; . 
tandem comparens Maurlcius pleban us de Bychars ra tu m ha bui t, 
quidquid factum fuit per 'Velizlaum suum procuratorem et suum sub
stitut.um , videlicet Ulricum in presenti causa protestans, quod per suam 
comparicionem predictum Velislaum et Ulricum substitutum ab eo non 
intendit reuocare, sed de nouo ambos in solidum Vlricum jJrel'entem et 
mandatum sponte suscipientem et 'Velislaum absentem tamquam ])re
sentes [sic, recte praesentem] suos ueros et legittimos pl'ocul'atores con
stituit, ita quocl non sit melior condicio occupantis, sell quod vnus in
ceperit alter finire ualeat et terminal'e, ad opponendum, defendendum, 
litem contestandulll , omnia et singula faciendum , que in procuratorio 
partis ree continentur. 

Quo termino veniente et ])rocuratoribus in iudicio comparentibus 
Pl'ocUl'ator domini prepositi quand a m literam sub sigillo pen
den ti domini Nycolai Pragensis episcopi de cera alba sanG et integl'o 
exhibuit in hec verba: 

Nicolaus dei gracia Pragensis episcopus vniuersis Christi fidelibus 
presens scriptum inspecturis salutem in domino. Vobis vniuers is uolu
mus esse notum, quod nos vidimus et legimus literas domini Przie
mislai, felicis recordaeionis olim regis Boemie, non viciatas, non can
ceUatas, non rasas, nec in aliqua sui parte cOlTumptas eius'dem vero 
et integro sigillo muni tas in hec verba: In nomine sancte et indiuidue 
trinitatis. Amen . Priemisl, dei graeia Bohemorum rex, vniuersis ad 
quos preseneia seripta peruenerint tam presen tibus quam futllris in 
IJerpetuum. R eligiosorum et nobilillm virorum, qui eeclesias dei mul
tis et magnis beneficiis extllierunt, deuocionem approbantes et 
eorum faeta non infirmare sed poeius confirmare cupientes , notUln fa
cimus vniuel'sis tam present.ibus q uam futuris, quod Hugo de Oziel
czicz , nobilis Bohemie, in preseneia nosh'orum nob iliull1 ~lObis humi
li ter supplicauit, ut donacionem dimidi e uille in Ohoiziecz olim suae 
cum suis pertinenciis factam ante multos annos per eum de consensu 
s~a~ vxo~'is e.cclesie saCl'i Sepulcl'i ratam habere et confil'mare de spe
Clah graCla chgnaremul'. Nos vero considerantes opus preelicti Hugonis 
piU?l et laudabile et ipsam donacionem ratam habentes, predictam he
redüatem pro prefata ecclesia confirmamus anlluendo , ut fratres eius
dem ips~~ pacifice perpetuo possideant pleno iurcll (p." 2} a nosh'is collectis 
exemptl sICut eam hactenus possiderllnt. Huius rei testes sunt domi
nus Rupertus, episcopus Olomucensis, dominus Sla wco , Bohuta cum 
duobus fratribus suis, Mutina filius Bohuslay, Georius Barbatus, H er
manuus Orispus, Smilo de Tuhan, Benes filius Hel'lnanni Nigri, Hros-
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nata de Owencz , Arnoldus de Podibrad, W'ilhelmus filius Hugonis, 
Bohuslaus filiu s Odoleni , Benedictus notariu s . In cuius rei testimo
nium presen tes literas nostras ipsis fratribus contulimus sigilli nos tri 
impressione munitas. Facta sunt hec auno dominice iucal'l1acionis 
MO.O.LXXXXIX. VI. KIel. Octobris. In cuius nostre d sio nis testimo
nium presellS scriptum fieri et sigillo nostro iussimus roborari. Datum 
Prage anno elominice incal'llacionis MO. 00. L . VO. Y dus Marcü pontifi
catus nostri anno quinta decimo. 

Terminus ad interloquendum e t allegandum si placet 
V. fe ria in quatuor temporibu8 , eciam pluribus alüs dilacionibus facHs 
propter legittimas causas tam concordacionis quam aliarum terminus 
usque ael uincula Petri fuit assignatus. 

Tandem anno domini M. OOcoXXXIIIIo. jJroximo sabbato post na
t.iuitatem sancte Marie pro parte donuni de Biecharz citacio fuit 
obI a ta in hec verba: Bohnta diuin a nuseracione archidiaconus etc. 
discretis viris .. clecano Giczinensi et .. plebano in Zahornicz salutem 
in domino. Amen. Jure eauetul', quod exempti quanturncunque [sic] 
gaudeant libertate, nichilominus tamen racione elelicti siue contractus 
aut rei , de qua contra ipsos agi tur , rite possunt coram [locol'um] ordi
nal'iis conueniri et iIli quoad hoc suam in ipsos iurisdiccionem prout 
ius exigit exel'cere . Et lieet .. fratres Sderazenses elicantur exempti , 
nichilominus . tamen racione decimarum ecclesiis pal'ochialibus debita
rum de terris, quas suis sumptibus non laborant nec excolunt , coram 
nobis fllerant eonuenti et in cau"a constitit usque ad sentenciam feren
dam processum. Qual'e uobis mancl amus in uil-tute sancte obediencie 
et sub excommunicacionis pena firmitel' et di stricte, quatenus acceden
tes villam . . et elonullul1l . . de .. detenlorem agrorum monastel'ii 
Zcleraziensis publice ael nostram citetis presenti am , ita quoel vel'isimile 
sit, quod ael eos citacio peruenerit su pl'adicta, ut proxima die sabbati 
post natiuitatem beate Virginis nune venturam coram nobis in curia 
habi tacionis nostre Prage compal'eant peremptorie senteneiam intel' ip
sum prepositum parte ex "na et - plebauum ele .. parte ex altera 
audiendam . In signum execueionis hlliusmodi vestra sigilla uel alte
rius vestrum presentibus apponatiR. Datum Prage in vigilia beati 
Egidii. 

Item a li aoblatafuitinbec.erba:Bohutaeliuinamisel.acione. 
archidiaconus Gurimensis, Pragensis curie officialis, juclex intel' partes 
infra scriptas a l'euel'endo in Ohristo patre et domino , elonuno J 0-

hanne, Pragensi episcopo , specialiter eleputatus , eliscretis viris .. vi
ceplebano sancti Martini Maioris ciuitatis Pl'agensis et . . plebano 
sancti Adalberti in suburbio Zderaziensi salutem in domino. Amen. 
[In simili citatio prepositi Zderasiensis et con ve ntus .] 

Idem dominus offci a li s sentenciam pl'otulit in hec 
yerba : 

In nonune domini. Amen. Nos Bohuta eliuina misel'acione archi-

20 * 
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diac~n:1S Gurimensis, Pragensis curie offieialis, j udex in hac causa 
speclah ter a reuerendo in Christo patre et domino, domino Johanne 
Pragensi episcopo, deputatus. Dudl1m inter Stephanum plebanum de . : 
actorem ex una et religiosos viros , , prepositum et fratres cruciferos 
orcl~ni~ sacros,ancti Sepulcri clominici J erosolimitani de Sderas super 
deClm,ls eecles,le ~yecharc)\ensis in uilla Choczieticz parte ex aItera orta 
matena quest,lO:uS et eoram honorabili viro quondam magistro Rapota 
pro tu~c archldlacono Gurimensi!i(p . 43) et in eausa predicta a reuerendo 
l~ Chnsto patr~ et domino, domino Johanne Pragensi episcopo specia
liter d~legato, ldem magister Rapota contra prefatos religiosos, seilieet 
preposItum et conuentum Sderaziensem tulit sentenciam diffinitiuam, 
a qua pro parte pred.ictorl1l11 fratrum non fuit, ut ex actis apparet, ap
pellatum, Quam qUldem sentenciam venerabilis pater nostel' et domi
nus, dominus J ohannes, Pragensis episcopus, ex certa sciencia confir
mauit I ut in suis literis plenissime super hoc confectis continet.ur 
cuiu~ quidem sentencie congnicionem et ipsius execllcionem preclictu~ 
dom,mus nost~r clominus Johannes, Pragensis episcopus, specialitel' 
no bIS delegauIt, Postmodum uero comparentibus coram nobis in iudi
cio p~rtibus supradictis Marsico [sic ; supra Mauricius], plebanus 
ecclesle prefate, sentenciam obtulit tenoris et continencie infra scripti: 
N os et~, p~tens ut eandem, cum non fuerit per appellacionem suspensa, 
e~eCUC1011l 1:1anclareml1s , pars vel'O rea copiam ipsius sentencie et ter-
1~lJ1l1m ad cllCendum contra eandem petil1it et exhibuit ql1asdam excep
Cl?neS; quo te~'mino veniente actor petillit copiam predictorum et ter
mlllum ad rephcandllm recepit, reus uero ad duplicandllm postmodum 
uel:o acto.1' triplicauit, reus uero quaclruplicauit prout hec l;lenissime in 
~ctlS cune n08tre continentllr; ac postmodum cle uolunlate parcilllU 
Ipsarul11 eedem partes renunciantes omnibus aliis alleaacionibus in 
posterum faciendis hanc cliffinitiuam ferri sen tenciam C~1l11 instancia 
p,ostulal'Unt,. ~ Nos itaque visis et cliligenter inspectis ipsa senten
Cla, excepc~011l?Us.' replicacionibus, cluplicacionibus, triplicacionibl1s 
et ~lladruph,c~C1011lbus ac aliis omnibus et singulis inter ipsas partes 
fachs e~ ~abltlS co1'am nobis , ac eciam visis et consideratis ac diligen
tel' auchhs ut.riusque iuribus et allegacionibus, quas ipse parles osten
dere, allegare aut dare oretenus uel in scriptis dicere uoluerint et 
sUIJer hiis omnibus habito quamplurium peritorum consilio et no'bis
cum, solleml?ni ~leliberacione prehahiia solum deum pre oculis habentes 
e~ ems ,nomme llluocato auctoritate clomini episcopi predicti, qua fun
gm1Ur In h,ac parte, speciali, in hiis scriptis interloquendo pronunccia
mus: predlCtam sentenciam debe're execucioni mandari et. . 
prepositum ac conuentum predictos debere dare el soluere decimas in 
pred~cta sentencia conten tas et in libello petitas, ad expensas l'egitimas ob 
hoc iactas, quarum taxacionem nobis in posterum reseruamus , eosdem 
condempnantes, Lata et pronuncciata est hec sentencia in domo h aLita
cionis domini officialis PI'age anno domini MO. CCCo, XXX 0, JUIo, sabbato 
proximo post nat.iuitate:n sancte Marie hora uesperarum , hoc est nuo 
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Idus Septembris, presentibus testibus honorabilibus viris' domino Sden
kone , archidiacono Pilznensi elc, et aliis pluribus fide dignis, 

Ibidem frater Arnoldus procurator ab ipsa interlocuto
l'ia appellauit pl'Otestans , se in scriptis uelle intra X dies appel
lare, - Tandem die sabbati proximo post exaltacionem sancte Crucis . 
anno predicto Xyo , Kldas Octobris prefatus frater Arnoldlls procura
tor in curia episcopali hOl'a uesp erarum Prage coram honorabili " iro 
<lomino Bohuta, archidiacono Gurimensi, Pragensis curie oHiciali, pre
sentibus testibus infra scriptis quandam appellacionem pnbli
c au i t in hec verba : 

Constitutus coram yobis honorabili viro domino Bohuta , archi
diacono Gurimensi, Pragensis cUIie officiali infi'a scripto iudice ut as
seritur delegato, ego frate r Arnoldus de Sderas, procurator religiosorum 
'virorum fratris Philippi prepositi et Henrici prioris nec non et tocius 
conuentus monaslerii Sderaziensis ordinis sacrosancti sepulcri dominici 
Jerosolimitani sit.i extra muros Pragensis ciuitatis, dominorum meOl'llm 
procuratorio nomine propono et dico, quod cum Marsico [sic j supra 
Mauritius], plebanus de Byecluir , preposilum el conuentum predictos 
traxisset in causam petens sentenciam diffinitiuam infra scriptam , si 
sentencia dici potest, per uos execucioni mandari , pro parte fratl'um 
lJredictorum fuit excipiendo propositum , predictul11 plebanum in sua 
peticione non esse audiendum nec sentenciam illam fore per uos exe
cucioni mandari eo, quod huiusmodi sentencia de iure non valet, ymmo 
est ipso iure nulla ex diuersis causis , presertim propter vicium pro
nUl1cciacionis et propter consensum Sderaziensis conuentus in illius 
cause defensione non habitum ; verum uos non obstantibus huiusmodi 
excepcionibus anno domini MO,CCco ,XXXoIllio" IYo, Idus Septem
bris interlocutus fu istis in hec verba: In nomine domini, Amen, 
Nos Bohuta diuina miseracione archidiaconus Gurimensis etc, ut supra, 

Unde ex hoc senciens fratres prediclos dominos meos et me inde
bite gramll'i a dicta vestra interlocutoria in hiis scriptis nomille quali 
supra ad sedem apostolicam appel lo et apostolos peto instan 
t e l' e t i te rum ins t an c i u s pet 0 ac ins ta n ti s s im e pet 0 , su b
iiciens dominos meos et me et decimas preclictas, res nostras, statum 
nos trum , omnes nobis adherentes seu uolentes adherere proteccioni 
sedis apostolice speciali, 

Lecta et interposita est appellacio predicta in scriptis per fratrem 
Arnoldum antefatum sub l' o 1'111 a p1'edicta anno , die , loco et mense, 
quibus supra , presentibus testibus, videlicet Duchoncio, plebano in 
Buben , Ottone , plebano in Slowecz, Theödrico, Nicolao fratribuB, 
item J ohannes sacerdos secularis [sic) et aliis quam pillribus fide dignis 
hominibus . 

Qua appell acione publicata et lecta dominus officiali s 
nichi! ad hoc respondit , mandans eam ad acta iudicii in 
poni et insel'i . Tandem eoclem anno in crastino Dyonisii frater 
Al'l101dus procu1'atorio [nomine] in cnria episcopali petiuit apo-
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sto lo s sib i d a ri et dominus officialis respondi t, se uell e dare in tra 
tenninum iuris i et fra ter Al'lloldus iterato VI. feria ante festum sancti 
Galli , hoc est pl'idie Idus Octobl'is, petiuit. cum in sta n c i a in 
curia ep iscopali apostolos, et dominus offic i a li s mandauit d a ri 
i b i dem apo stolos refutatorios atque dedi t . [Exest..] 

Zur Seite J 07. 

No. 11. Processus cau sae super jure patl'onatus coram ju c1 ice 
subdelegato 1320. (Orig. a rchiv. capit. Vyssegracl. ) I) 

Anno i . d. 1320 in vigili a purificationis b. Mariae Virg . coram hono
rabili viro domino GalJo, archidiacono Graclicensi, j udice subdelegato 
in causa infrascripta a \'enerabili viro domino Bavaro , abbate BI'evno
viensis mon i i judice a sede apostolica delegato in dicta causa comparui t 
honorabilis vir dom. Dirslaus , decanus Vysegradensis ecclesiae hora 
te r tia ante fores ecclesiae pragensis et ibidem li tt e l' a s deI e ga t ion i s 
cum vera bulla et filo canap is in nulla sui parte viLiatas exhibuit in 
haec verba: J oa. episcopus servus servorum dei etc .... pont.ificatus 
nostri anno tertio (dto 13191. Mai) . Item exhibuit litt eTaS s ub 
d e I e g a t ion i s sufficientes tenoris infrascrip ti: Bawllrus dei mise ra
tione abbasBrewnoviensis, .. judex a sede apos tolica deputalus .... . 
Nos .. Vobis committimus vices nostras in vüt ute SGtae obedientiae, ut 
in causis sen causa , quotiens requiremini per honol'abilem virul11 dom . 
Dirslaul11, decanum Vyssegrad . ecc!., .. quantum ele jure poteritis 
procedatis . A. et d . in Brewnow anno d. 1320 quarto nonas Januarii. 
Item exhibuit li t te l' a s ci ta c ion i s ibidem , tenoris et continentiae 
subseqnentis: GaHus, divina miseratione al'chidiaconus Grecensis, ju
dex subdelegatus delegati seclis apos tolicae di&cretis viris d. Petl'O, sti. 
Michaelis, ac d. Goczalco s. Valentini ecclesiarum l'ectoribus civitatis 
pragensis .. ,. Mandata apostolica per subdelegationem nos recepisse no
veritis in hac forma: Jo. episc. servus servorum dei etc. Volentes igi
tur, ut tenemur mandatis apostolicis humiliter,obedire, "obis .. . man
damus, ac sub poena excommunicationis quam in hiis scriptis in vos et 
in quemlibet vestl'um tril1m dierum monitione praemissa proferimus, si 
mandata nostra contempseritis adimplere, quatenus ambo vel alter ve
strum in ecclesia sctae Mariae in Tyn Pragae sita publice omnes paro-

1 Die (2 "M. 80 Centilll. lange) Urkunde besteht aus 8 an der Breitseite 
mitt~lst quer dlll'ch,Iaufender ~treife~ zusammen~efügten Pel'ganJentblättern 
lBrelte 18-:-26 Centllll. ). Das l'lchterhche,,,r achssIegel hängt au beiden Seiten 
Jecles Streifens und alll letzten Blatte. 
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chiales illius ecclesiae citetis et cvocetis, ut coram nobis per se seu 
s)' fiLlicum si ve procuratorem legitimum in cast.ro pragensi in vigilia 
purificationis beatae Mariae proxime ventura hora tertia apud pragen
tiem ecclesiam majorem debeant comparere, de justitia honorabili viro 
d . Dirslao, decano Vyssegradensis eccles iae, l'esponsUl'i , quem diem 
eis pro peremtorio termino assignamus. Sub predicta poena "obis ni
hilominus pl'aecipimus, ut literas pl'aesentes ad dictum termin um nobis 
l'eddatis executionis vestrae fidem nobis in eodem termino facientes . ... 
F icl emq ue citationis hii , quibus m a ndab at ul' , fecerunt 
pl'olJriis in personis ibidem ; petivitqu e praeclictus dom. d eca nuB 
instanter a judice praedicto, ut si a liqui vel a liqui s esset pro 
par te a clv e r sa, qui possent vel posset, u t se in j udicio ex hi
b e I' e n t. Et ibidem Hilprandus Cziwlingerii , Friczko ele Cuthna, 
H el'oldus et filius Rotonis senior, parochiales e'cclesiae sctae Mariae in 
Tyn co m par u e l' u nt pet e n t es, ut propter brevitatem termini pe
l'emptorii et propter absentiam seniorum de parochia dictae ecclesiae , ut 
d icebant, sibi lon g iorem terminum ass ign ari e t copiam om
nium praedictorum nihilominus sibi dari. Praedictus quoque dom. d e
canus p et ivi t, ut quum minus sufficienler pars a dv e r sa compa
ruerit, q u aten u s c ontumax pronunciaretur et in expensis legi
timis condemnaretur . Dominus ve rojud ex communicato consilio 
sapientum salvo jure partis utriusque te l' ti am fe l' i a m post dom ini
cam »Reminiscere" hora tertia pro te l' m i n 0 ass i g n a v i t, ll1alldans 
pRl'ti adversae, ut per sufficientem syndicum compaJ.:eret coram eo in 
causa, quantum de j ure f'uerit , processUl'i (sie) . Ibidemque ad preces par
tium dom. judex ll1e Velislaum et me Paulum, presbyteros ministros 
pragensis ecclesiae in not a l' i 0 S l' e c e p i t , qui tactis sacrosanctis 
evangeliis juravimus fideliter nostrum officium exequi nec aliquid aliud 
scrib ere, quam quoel coram praeelicto juelice ageretur. 

Quo te l' mi n 0 v e ni e n tee 0 m p a r u i t dom. d e c a n u s in j u
dicio petens, ut secundum assignation em prioris termini procederetur 
et quia pars adversa non comparuit, ut debebat, co n t um a c i a m e j u s 
acc us av i t; dom. vero jud ex ad co nvincend a m ll1alitiam 
p arti s a d ve r s a e feriam tert iam post conductum paschae in priori 
loco hora tertia pro t e l' m i n 0 as s ig n a v i t, ut sufficienter per syn
dicum et cum adyocato ad procedendum in causa salvo semper j ure 
partis u tr iusque compareret . 

1pso quoque termino veniente cOlnparente honorabili vil'o dom. 
Dirslao decano Vyssegradensi ex una et Francisco juelice et Eberlino, 
cive pragensi, ex parte altera dom. judex misit nobis litteram apertam 
sub sigilto suo in haec verba: ; Gallus divina miseratione archidi aconus 
Graelicensis discretis viris Paulo et W elislao, m inistl'is ecclesiae pra-
gensis, in tel' ... ... Dirslaum, decanum ecclesiae Vyssegradensis 
. . . ex una et parochiales ecclesiae sctae Mariae in T yn ex parte al
tera P ragae, notariis statutis et electis . .. Significamus vobis , quod 
propter diversos discussus, quos facimus ad praese ns in nostro prae-
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dicto al'chicliaconatu eonstituti , et aliis al'duis nostris negotiis plul'imum 
praepediti, termino videlicet fel'ia ter tia post eonductum paschae pro
ximae statuto, per nos praedietis pal'tibus assignato, interesse aliqua
tenus non valemus , eundem terminum usque ad octavas beatorum Phi
lippi et Jacobi , apostolol'nm , et si dies fe riata fuerit , ad aliam di em 
sequentem, quae feriata non fuerit, pl'oroga mus; in quo termino Pl'a
gam venientes omnia p1'osequemul' deo volente , quae fuerant in prio1'i 
tel'mino mediante justicia prosequenda. Mandamus vobis, u t hoc ip
sum partibus praedictis nostl'O nomine visis pl'aesentibus nuncietis. · 
Datum in G1'eez. Nosque visa ,litte l'a mandatum nobis factum pe1'sonis 
pl'aedietis intimavimus, seeundum quod nobis fuerat demandatl.ul1 , vide
lieet u t ad oetaval11 beato1'um apostolorum Philippi et J aeobi, et si dies 
feriala fuerit tun e sequenti die, quae fe1'iata non fuerit, eoram domo 

judiee hora te r tia ante pragensem eeelesial11 se debeant praesenta1'e, id 
faeturi , quod nune fuerat faciendllm. 

Quo te1'mino veniente dom. dec. Vyssegr . comparllit et ad memo-
1'iam revoeavit domo judiei ea, quae acta fllel'unt in p1'io1'ibll S tenl1i nis , 
petens, partem eivium p1'opter ipsorum cO l1 tllmaeiam pl'io1'lIm t l'i1ll11 
terminorllm in expensis condemnari. Et ibidem Fr e n e z I i 11 U s , j u 
d ex e i vi tat i s p l' ag e n s i s, ex p a r te par 0 e h i a n 0 l' U m praedie
torUl11 ellm quadamlittera tamquam syn di e u s eo mp a1' ui t, eujus 
tenor talis est: In nomine elomini . Amen. Noyerint ete . Nos Oon1'adus 
P lerer , etc. nee non universitas plebesanorum eeel" stae Mariae ante 
laetam euriam , pat1'oni ipsill s ecel"" cives pragenses ... de unanimi 
nosl1'a yolun tate et eonsensu facimus, eonstitllimus . . disc1'et um et 
honestul11 vi1'um Franeiseum Jacobi , judieem civitatis p1'agi , eompa
tronum nostl'um, nostrum . .. procuratorem .. . ael te1'm.inum, quem 
fe1'ia sexta pl'oxima post ascensionem domini habemus in causa juris 

. patronatus eeel'· stae Mariae praedietHe , quam .. . Dirslaus, deeanus 
Vyssegl'adensis ecclesiae nobis mOI'et vel moyere intendit , eoram . . . 
Gallo archidiacono Gradicensi , qui se dieit j lIelieem a seele apostolica 
subdelegatum in causa p1'aedieta ete . ... Actum et datum Pragae anno 
ejusdem dom . 1320 in vigilia aseensionis dom i in praesentia testium 
subseriptorum H enrici de Lapide et iVolfiini Theodriei (sie) et [eoram 1 
aliis pluribus fide dignis. Et petiYit a judi ce sibi t e rmintlln 
pro quaerendo aclvocato ass i g n a ri clicens, se non posse habere 
adl'ocatulll in civitate pragensi nee in regno Boemiae et hanc peti
tionem obtulit sub hac fo nna: Ooram vobis honorabili vi ro dom . 
Gallo , archicliacono Gradicensi , qui vos dicitis judicelll a sede aposto
lica subdelegatUln , ego Franciseus , judex majoris civitatis pragensis, 
syndicus et procmator honestorum vi1'orulll Oonradi Pleyer, Jacobi 
Frenczlini , Oonradi de L apide, Hildprandi Ozwifiingerii, Guntheri de 
Ollthna, Ottoni s Figoleiz , Henriei Negel, Fridlini Bawari, Nicolai Ro
tinne, Nieolai Steelicz, Hermanni Glas et Joannis J aeobi cum f1'atre 
nec non totius universitatis plebezanorulll sctae Mariae circa laetam 
cmiam, patl'onorum ipsius ecclesiae civium pragensium pro1'ono et d ico 
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nomine procul'atorio, quod cum nuper cum diligentia majori , qua po
teram, advocat.um quaesierim, quem hic in toto regno p1'opte l' fayol'em, 
quem quasi omnes cle1'ici; ad honorabilem virum do lllUIlI Dir~isla ulll. 
deeanum ecclesiae Vyss~g1'adensis , habent yel quia sunt p1'aebendati 
aut electi canonici ipsius ecelesiae I'el ipsi decano nimis fave ntes exi
stant , habere non potuerim , et tam in brevi termino , quem mihi ass i-

, gnastis ael quaerendum advocatum ipsum de aliis ten is propter malum 
statum regni et viarul11 discl'imina lieet diligente1' laborayeril11 , in venire 
tamen eum et adducere hactenus commode non potuerim. Qual'e peto 
nomine quo supra , u t mihi· alium terminul11 assignare velitis, in quo 
possim advocatum acquirel'e, meae defensioni competentem. 

Doril. au tem decanus c or a m judice pl'otest at u s est, hoc 
non esse verum , sed eum malitiose hoc dixi sse et ibidem nominaYit 
sibi t1'es advocatos , magistrum Gregorium , decan um scti Aegidii , Jo
annem Paduanum , Hilpl'andum plebanum de Prosiek et alios plures 
posse inveniri , si bene salaria1'en tur, et petiyit cop i am li tte r ae 
s y n cl i e a tu set te l' mi n um a cl deI i be l' a n d um s u p e r e a; j udex
que super praedictis omnibus sextam feriam p1'oximam h ora ter tia pro 
termino assignal'it et ad eundem te rminum conclemnationem expensa1'um 
petitam per dOlll1llll decanum propter contumaciam plebezanorum prae
dictornm reser vavit . 

Quo tennino veniente dom.inus judex ad petitionem partium pro
ximam sextam pro terl1lino assignavit, parlibus praeclictis in loco prae- ' 
dicto et ad horam supraclictam ad icl faciendum , ad quocl praesens te r
minus fuerat assignatus. Quo tcnnino ,'eniente dominus d e c a n u s 
Vys seg r aclens i s pet ition e m in se rip t i s coram do lll O ju
d i ce 0 b t u li t sub hac fo rma : Uoram I'obis honorabili " iro dolllO Gallo 
judice 111eo ego Dirslaus , dec. Vyssegl'. eccl. , propono et dico, quod 
non est sufficiens li ttera syndicatlls, quia non datm syndico. qui con
stitui tllr per parochiales setae Mariae, in ipsa potestas agcndi , eum 
tamen mandatum fuerit per 17 0S, ut per sufficientem syndieum co1'am 
"obis eomparel'ent, ut ex actis apparet, et ideo non valet. Praetel'ea 
per tale manclatum, quale datur in litte ra syndico , non habet potestatcm 
synd icus liLellum sibi oblatllm reeipiendi et sie eum eo jlldicium, quod 
fieret, non yaleret, unde non est sllfficiens . Item in sua constitu tione 
non est clausula de judicato soh'endo, quae debet esse in const.itu t ione 
procuraloris rei maximae . Item cum non habeat speciale mandatum ad 
praestanclull1 juramentum calumniae, non valet; item non yalet ej us 
constit lltio , cum si t judex et praesit reipublicae, nam tal is idoneus de
fensor non intelligitul'. Ad ea, lluocl petitus est terminus dari ad quae
rendllm advocatum , alium terminum ammoclo non esse dandum , quia 
non unus sed plures termini dati fuemnt pro advocato quaerendo , u t 
ex actis apparet ; et quod dicitur, quod in regno Boemiae non possit 
habel'i per eos advoca tus, fa lsum est, quia, si salarium sufficiens dare
tur, plmes advocati im-eni1'entur . Quare peto ipsos parochiales puniri 
in expensis tamquam contumaces, quia sufficien ter non compamerunt 
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in termino praedicto et in pluribus aliis terminis praeteritis . . . et peto Pl'O
cedi in causa, quantum de jure est procedenclum. Au literam oblatam 
per dolll

l\lll Eberlinum non responeleo, quia nil facit ael causam prae
sentem, ut apparet ex ipsa; et quia peremptorie parochiales stae Mariae 
sunt citati per vos , peto, ut antequam eos in aliquo audiatis, primo mihi 
in expensis condemnetis eos. 

Ibiclemque aliam petitionem sive libellum obtulit ju
cl i c i in haec verba: Coram vobis honorabili viro elomo Gano archiclia
cono Graelicensi, subelelegato sedis apostolicae j udice mihi dato ab ho
norabili viro abbate Brevnoviensi judice a sede apostolica delegato, 
propono ego Dirsislaus, dec. Vyseegradensis ecclesiae, nomine ipsiuB 
dignitatis et meo, quod cum dignitas mea et praelatus ipsius , meus 
proximus antecessor dom. Henricus piae recordationis ulim decanus 
"yssegradensis ecclesiae, esset in possessione vel quasi juds patro
natus et praesentandi personam ad vicariam perpetuam ad ecclesiam 
stae Mariae in T)'n Pragae sitam, parochiales tarnen dictae ecclesiae, 
dignitate mea vacante et clefensore carente, ipsam jure illo vel quasi de 
facto inelebite spoliarunt, praesentanelo Franciscum filium Eberlini ele 
Lapide parochiae illius ad regimen ' ip~ius ecclesiae et euro in ipsa tu
entur. Quare peto nomine meae dignitatis et meo, me ad praedictam 
possessionem vel quasi rcst.itui et restituturo defendi et dictos parochi
ales pro tanta temeritate canonice puniri. Peto etiam damna et fructus 
obyentiones et proventus atempore illo perceptos et qui percipi potue~ 
nmt in dicta ecclesia, qui mihi debentur, q uos aestimo ad centum 
marcas denariorum grossorum pragensium. Item peto percipiendos vel 
eorum aestimationem mihi in futurum restitui. Item peto expensas, 
propter hoc factas, quas ad centum marcas grossorum pragensium aesti
mo et ad praedicta omnia et ad quantitatem praefatam nomine dam
norum et expensarum mihi finalitel' praedictos parochiales condemnari. 
Protestor etiam de expensi~ faciendis, quas tempore clebito eleclarabo, 
salvo jure addendi et minuendi. 

Ibidemque Francisc u s, judex civitatispragen s is , ex
hibuit quandam l ite r am, cuj ns tenor talis est: "In nomine do
mini. Amen. Noverint etc. Nos Jacolms Frenczlini , etc. et tota ulli
yersitas parochiallorum, divitull1 et pauperum, patronorull1 eccpe stae 
Mariae antc laetam curiam in civitate pragensi habita inter nos elelibe
ratione dili genti et sufficienti tractatu, plures unanill1iter et concorditer 
in hoc conyenimus et communi voto consensimus, in discretull1 virnm 
et honestum d. Franciscum filium quonelam dom i Jacobi ' ;Volflini, civem 
pragensem, compatronum nostrum et nUlle judicem civitatis pragen is 

sibi et suis heredibus libere, pure et simpliciter in totmn et ex toto ut 
ielem elomus Franciscus et hereeles sui aut alii sui fratres vel amiet cui 
"eI qllibus ielem jus patronatus ipse eesserit in vita vel in morte , 'ple
nam potestatem habeant, praefatam ecclesiam stae Mariae confereneli 
et ael eall1 plebanum praesentandi eliöcesano episeopo, quotienseunque 
et quandoeunque eam vaeare contigerit, et nihilominus de to ta li te et 
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C'ontroversia, quam honorabilis viI' domus Dirsislaus , decanus Vyssegr is 

eccl"e nobis super eodem jure patl'Onatus movet , sibi ceelimus, promit
tentes generaliter singuli et singulariter nni"ersi, bona fide, contra ip
sam cessionem nostram per nos alium I'el al ios non venire" nee eam 
re"oeare aut quicquam facere contra ip um in perpetuum publice vel 
oeeulte, sed eam ratam et firm am habere volumus et promittimns 
tenore praesencium literarum. In eujus eessionis testimonium praesen
tes literas sibi eledimus sigillo civitatis prag. majori et nostris propriis 
de consensu omnium parochianorum communitas . Testes hujus ces
sionis sunt Nicolaus elietus de Turri , Jacobus Diedowicz, Albertus 
Stueko ete., jura ti ci "es ci"itatis pragensis. Act. et dat. in civitate 
pragensi in eecl"' stae Mariae supradicta anno cl. 1320 VI. idus maji(c. 
Et petivit, sibi a lium te rm inum assignari pro advo.
ca t 0 qua eren d 0; dominusque j udex ael deliberanelum et pronuncl
andum super petitionibus dollli decani sexta feria pl'Oxima in loco soli to 
horam tertiam " assignavit, manelavitque nobis ad petitionem dom' ele
cani nt literam. oblatam per dictum Franciseum in aetis recligeremus 
et ei~lem copiam trarleremus, et nihilo minus ad procedenelum in causa, 
quantum de jure fuerit procedendum, diem praedictam pro termino 
assignavit . . 

Quo termino veniente clomus jndex ad petitionem dom' el e
cani parochiales praecl i ctos pronuneiayit eont um aees 
et in expensis conelemnavit in haee verba: Cum nos GaHus, archidia
conus Graelicensis, judex subelelegatus sedis apostolicae instante hono
rabili viro domo Dirslao, elecano Vyssegraelensis ecclesiae, parochiales 
ecclesiae stae Mariae in T)'n eivitatis pragensis peremptorie citari fece
rimus ael nostram praesentiam, ut dicto domO decano de juslltia coram 
no bis responelerent, et ipsi in tenninis eis praefixis pluribus nec per se 
nec per idoneum responsalem curarunt eomparere, prout ele hiis omni
bus nobis constat per relationem eorum, quibus eommisimus citationem 
facienelam, petente et instante dicto rlolD O elecano, ipsos interloquendo 
pronllntiamus contumaces ac in expensis propter hoc factis conelem
namus eosdem ad taxationem nostram juramento ipsiml elom' elecani 
subsecuto, ne de sua malitia ex hoc commodum reportent et ne nil obe
dientia humilibus videatur prodesse, si contell1tus contumacibus poe
nam debitam non infligat. 

A qua in ter!ocutoria Francisc u s judex eivitatis ap
pellavit viva "oce ad papam et dixit, se infra decem dies velle 
in scr iptis appellare, elixitque sibi cessionem fuisse factam 
causae pra e eliet ae per paro-chiales praedictos ; dom"Sque 
elecanus dixit, cessionem non "alere nec in eam consensit, sed dixit, se 
eam ,'elle impugnare et ad hoc petivit sibi terminum assignal'i ; juelex
que praedictus petivit sibi praedictae interloeutoriae copiam dari et 
terminnm ael quaerendum ad'·ocatum . Quam petitionem salvo jure 
dom i decani et pl'otestatione, quoel non intererat dictum judicem prae
elicta petere , dolllUS judex admisit et ad praedicta omnia proxima feria 
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sext a ante festu m beat i Viti in pr io ri loeo horam ter tiam pro rerm ino 
assignavit. 

Quo termin o veniente co mparllit do m u s d eca nu s V ysseg r a
d e n s i s ecelesiae altera par te non comparente et p et i t i 0 n e m s u a m 
ob tu 1 i t domo judici in haec verba : Domine judex) ~go Dirslaus ~le
canus Vyssegr . ecela" , nomine dignitatis meae praedlCtae ac n ? nll~ e 
meo peto ) u t pro ce d a t i s co n tr~ paro~hia ~ es e~ela. stae Mal'lae 111 

T~'n pragensis civitatis in n eg o t lo pr.lIl c.Ip a lt et p e r.y e ~ t r a rn 
di f finit va m se nt e l1ti a m d e cl a r etls , eos a ca u sa Jun s pa -
tr 0 n a tu s. super qua eis moyi quaestionem .ecel, e pr~ ed ictae ce c i 
di s s e ex eo , quia lite pendente coram VOblS super Jure pat ronatus 
eceln• pracdietae cessiol1em fecerull : . ipsius. et in po~e)~tiorem persolla l~1 
el secundum jura jactura causae hns afficItur , q~1 !rte pendente cecl!t 
juri suo siye actiona potent.iori ; et non est Ch:lbllUI1 , nec e ~se debet, 
quocl lis super causa juris patronatus coram YOblS pendeat, qUI.a p~ l em
torie sunt eitali per vos, u t ex artis apparet et seeundum conshtutlOne ~l1 
domini papae per solam citat ionem l is dicitur pendere j et quod ceSSI
onem feeerint constat yobis ex li ttera cessionis eorum , qu am ad mea~n 
petit ioneill. redigi in ac tis fecistis; et qll od .facta .s i ~ p~ t ell t i o r pa ~et eYI~ 
den tel' yobis et cuilibet, quia jud ici FranscIsco Clyrta tls pragensls , .quI 
enibilior adyel sar ius m ihi cOllst itllitur in ca usa praedicta , quod Jura 
fi eri yetuerun t. Pe to etiam ul supra in libe llo petiYi , nuper yob is o~
lato, per vestram definitiyam senten t iam digni tat:m me?m e: me resh
tuendum possessioni juris patronatus eccla~ praech ctae, lJ1 c.uJus posse~- , 
sione vel quasi cl igni tas mea et meus proxlmus ant ecessor fuerunt. pacl
fi ca , res titu tum me defendi . 1tem peto fr uctus perceptos et qm per
cipi potuerunt in dieta ecelesia mil~ i debitos .redd i, quos ad ~entum 
marcas pragensiulll grossorum denar.lOru JU aestnl1O. !tem p.eto expensas 
factas, quas ad een tum marcas aestrmo, ut supra ' . et ad Ista pet.o eos 
per yestram sententiam ~onde l~1I1 a ri . . P ro testor etr~m de e~pens l s fa
eiendi s sah-o j m e addendl et m1l1Uendl j et ad praed l ct~ .anll11~ pet? , u t 
proeedatis non obstante appellatione friyola, quam dI Clt ~ll: l' ran e~scus 
judex a yobis in terposuis~e, ('um ipsum in nullo g rayayen tls t~rmlJ1ulll 
sibi quindeeim di€l' ul11 ass ignand o pro a dyo~ato qu ae.rend o .111 reg~1 ~ 
Boemiae, quem si habere non posset, tun e unJUs m: nsls termlllum .slbl 
extra regnum cleclist is pro advocato querenclo , cm. tU~l(; consenslt et 
talibus appellationibus frivol is nee jus defert , nee a Jucll ce est cleferen
dum , quocl jure probatul'. Item , quia sua non interest, appellare ex 
vil'lu te cessionis sibi factae, quae fi eri lite pendente non poterat , ut 
jme probatur ; narn hii, quorum non interest non solent audiri a ~)P.el ~ 
lantes ; jura de hoc sunt notoria, und~ peto , qua tel1us a~) osto los BIbI. SI 
petierit , non clelatorios nee reyerentrales sed re~ut~tonos eo.ncedat.ls. 
P eto etiam , ut appellationem suam , quam a YObl.S l~lI e rposmt, eUJus 
eopiam in seriptis yobis dedi t circa. ~eta rep~ll ~ fae~ at~s. -

Dominusque jud e x sup erpetl tJs praech ctIs dI Xlt.: s~ ~': ll e d e ~ 
1 i b e l' a r e eum sapientibus et acl procedencl um su per eIs n gllram beatl 
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J oannis Bapt istae loco et hora praeclietis pro termin o assig nayi t . Quo 
termin o venien te dominus jndex eon tinuavi t te rminum us que acl feriam 
sextam prox imam post festum beati J oannis Baptistae ad iclem f'aci
endum, quod nune era t factul'l1 s, hora et loeo praedictis . Quo termino 

• veni ente .. eomparen te domino deeano et petente a domino Jucli ce , ut 
procecleretnr per eum in eausa, prout supra per eum est petitum, ad quocl 
fuera t te rminus as signatus, ibidemque cl i e t u s cl e e an u sa cl in f 0 1' 

m a t i 0 n e m j ud i e i s in s t r u m e n t a e t 1 i te l' a s epi scoporum et ali
oru111 , qua e a cl co rn p robandum possess i o n e m s ua e cligni
tat i s in e e e i e;; i a pr a e die t a fa e i e b a n t. e x h i b u i t; quas non 
cancellalas, nec abrasas, nee in aliqu a sui par te "i t iatas cum veris si
gill is eorum , de quibus in eis fit mentio , dominus juclex viJit et dili
genter eas perspic:iens legi coram se manda\'i t, multis secum assidenti
bus, et eas ibidem approbavit de consilio sapientlll11 , in eo videlicet, 
quocl deeanatus Vissegradensis eeelesiae et ipsiu s decanus in posses
s ione pacifica fuerant, praesentandi personam in vicarium perpetUllm prae
dictae eceles iae s tae Mari ae in T yn . T enores au tem literarum prae
dietarum tales existere dinoseuntur : J o. dei g ratia pragensis ete. dto 
1278 pridie idus Jul ii. !tem seenndae li terae tenor: Jo. dei gratia 
pragensis ete . dto 1274 sept.imo idus Julii. !tem ter t iae li terae tenor: 
J o. dei gratia pragensis episcopus ete . d to 1302 Pragae pontifieatns 
nost ri anno primo . Hern quartae li terae tenor: Nos Jo. dei grat ia ete. 
dto 13 11 pontificatus nostri anno cleeimo. Nos J o. dei gratia ete . d to 
1308 pontificatns nos tri anno septimo. Nos Jo . dei g ratia ete . dto 
1::l 13 pontificatus nostri ann o XII . P r o du xi t et i a mi bi d e m pr ae 
di et us d eea nu s a d eo m p rob a ndum , quod deean atus suus spo
li atus sit per parochiales dic tae ecclesiae s . Maria e jure . quod ei eom
petit eirca pra esentationem ipsius , li te l' a m domini Joannis pra
gensis episcopi veram et integram cum vel'O sigillo suo pendenti tenoris 
in frascrip ti: J o. dei gra tia prag . episcopus ete . dto 13 \ 7 pon tifiea tus 
nostri anno XVI. Et a d e und e m a rti c ulum pl e nius e ompro
b~ ndum testes h os pr o duxi t : r1 0minum Joannem plebanum s . 
J oannis in Praga, dom inum Dietleb um plebanum s. ?\1ar tini in muro 
eivitatis pragensis, Petl'llm presbyterum , olim saeristanum praedietae 
eeclesiae s. Mariae in Tyn et Zclislaum diaconum , servitorem ejusdem 
eeelesiae, qui j u l' Cl ve r u n t ad seta dei evan gelia secunclum formam 
juris m e r a m di ee r e ve ri tate m , quam seillli t et cl'eclun t super spo
Iiatione praecJicta . D ictus etiam deeanus, interrogatus a juclice, si vellet 
co ntentari hiis [l roductionibus et. probationibus, res pondi t, quod sie j 

domil1usque juclex , qui a famili aribus negotiis irnpecJitus examinationi 
dietorum tes tium in teresse non pa terat , suo capell ano Bohuslao com
misit ea ncl em et a cJ pnbli ea ndum attes t at ioll es et di cta te s
t i um cli em sabbati post festum bea torum apostolorum Petri et P auli 
prox imum pro termino ass ignavi t in loco et hora praedietis . 

Ipso quoque termin o veniente et domino Dirsislao decano compa
r ente, a qu o petitum fui t, u t dic ta testimn aperirentur et publicarentur , 
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dominus vero j udex ad instulltiam jJraedicLi domini decani manc!n"i t 
nobis notariis , dicta s a tt estat ion es publi ca r i. Nos yel'oad man
datum judicis dictas attestationes jJublicavimus j quorum testium cle
jJositio talis est; Jo . plebanus scti Jois in civitate pl'agensi, testis inter
I'ogatus clixit , quod notum esset sibi , quod Donatus vicarius pra esen- • 
tatus per decanum ad ecclesiam setae Mariae in Tyn spoliatus fuit 
ecclesia ipsa et ab eadem violentel' ej ectuR. Item intel'l'ogatus , per 
quem , clixit; quod per Eberlinum et filium suum et alios parochiales 
ipsius ecde.siae. Item intel'l'ogatus, quomodo , dixit ; quod trusus fuit 
ab altm'i et offertorium de altari per filium Eberlini laicum vi receptum 
fuit ei , et alii clerici de ecclesia per dictos ej ecti fuel'unt . Tandem 
interrogatus, u trum hoc videri t vel audiverit , res pondit ; quod audivit. 
Item interrogatus , a quo uuclivit , respondit ; quod a Donato vicario, 
qui ejectus fuit ab ecclesia jJraedicta, et ab aliis, qui viderunt, eum 
ejici. Tandem in tel'~'ogatus, utrum hoc jJro certo sciret, q uod idem 
Donatus fuisset ejectus et spoliatus praedicta ecclesia , respolldit: quod 
hoc pro certo sciret. Item in tel'l'ogatus , utrum de hoc esset publica 
fama, I'espondit; quod sic . Item Dietlebus plebani scti Martini in muro 
civitatis pragensis , t.estis intel'l'ogatus , utrum de praedicta spoliatione 
sibi constet, respondit, quod sibi constat.. Item intel'l'ogatus, quomodo, 
respondit: quia Donatus vicurius ecclesiae sctae Mariae in Tyn , qui 
praesentatus per decanum ad eam fuerat, est per parochiales ipsius 
ecclesiae eadem ecclesia spoliatus. Tandem intel'l'ogatus , utrum inter
fuerit eidem spoliationi et ejectioni, responclit, quod non, sed audivit .. 
Item interrogatus, a quo auclivit , rcspondit, quod a praedicto Donato 
et ab aliis presbiteris et clcricis, qui una cum eo ejecti fuerunt per 
parochiales pr~\edictos . T andem intel'l'ogatus , quo tempore audiverit, 
eandem spoliationem esse fa ctam , respondit , quod in die scti Nicolai 
immediate post missam . Item intel'l'ogatus, utrum hoc crederet vel 
sciret pro certo, respondit , quod pro certo scire t . Tandem intel'l'ogatus, 
utl'llm de hoc esset publica fama , responclit, quod sic . Item Petrus, 
presbyter, olim sacristanus praedictae ecclesiae sctae Mariae testis inter
rogatus, utrum de praedicta spoliationtl esset sibi notum, respondit , 
quod sic. Item intel'l'ogatus, quo tempore vel quo die, resp. : quod in 
die scti Nicolai j post haec intel'J'ogatus, utrum hoc sciret pro certo, re
spondit , quod sic. Item interrogatus, quomodo hoc sciret, resp . quia 
viclit, quoe! Donatus ricarius tractus fui t ab altari et oblationes sibi re
ceptae fuerunt et extra ecclesiam trusus fuit per parochiales ecclesiae 
praedictae una cum aliis sacere!otibus et clericis . Tandem int . , utmm 
de hoc esset publica fama, resp. , quod sic. Item Zclislaus , diaconus , 
servitor ej usdem ecclesiae sctae Mariae, testis in t., utrum constet , sibi 
de praedicta spoliatione, resp . quod sic. Post haec int., utrum viderit 
vel audiverit, resp . , quoe! Yidit. It . int. , quomodo yidit, dixi t: quia 
vidit, quod Donatus, vicarius ecclesiae sctae Mariae in Tyn trusus fuit 
ab altari, et oblationes sibi receptae fuerunt, et fuit ejectus extra eccle
s iam per parochiales praedictos una cum alii s vicariis et clericis, qui 
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sectUl1 morabantul'. Tandem. int., quo tempore hoc factum fuerit, l'esp ., 
quoe! in di~ scti Nicolai . It . int. , utrum de hoc sit fama publica , resp . 
quod per iotam civitutem pragensem de hoc sit publica vox et fama. 

Deinde per nos notarioi:> publicatione facta , qua es i t u m t' u i t 
per clominum judicem, si praeclictus decanus a liqu a 
plura vellet proponere vel pl'obare "ei si aliquis esset, cujus 
interesset , q ui vellet aliqua proponere contra allegata et probata. E i 
cum nullu s ad hoc appareret opponens, praeclictus dominus d e c a n u s 
di x i t, quod in probationibus jam productis contenta
l' e tu r , cum sufficienter de sua intentione probasset, pet e n s ins ta n
te l' , sententiam diffinitivam proferri. Dominus vero judex 
de consilio sapientum in causa ipsa conclusit, terminum videlicet ferial11 
tertiam proximam post octavam beatorum apostolorum P etri et Pauli ad 
ferendam cliffinitivam sententiam assignavit, hora et loco praedictis. 
Quo termino veniente praedictus dominus decanus petivit instanter a 
domino judice praedicto , ut sententiam diffinitivam super petitis ab ipso 
et prolatis profel'l'et; dominusque judex, quia ad hoc terminum fa cien
dum assignaverat, Christi nomine in \'ocato in praesenti a honorabilium 
virorull1 infra nominatorum ante atrium ecclesiae pragensis se den s 
pro t ri b u n a li sententiam düfinitivam protulit ins c l' i pt i s j 

cujus sentent.iae tenor per omnia talis est: 
In dei no mine amen. Nos Gallus, archidiaconus Graecensis, judex 

auctorilate literarum sedis aposlolicae sube!elegatus, deputatus ab hono
rabili viro d01l1ino Bavaro, abbate Brevnoviensi , jue!ice sedis aposto
licae e!elegato, in causa, quam honorabilis Yir dominus Dirslaus decanus 
Vyssegradensis ecclesiae Inovit nomine suae dignitatis coram nobis 
parocbialibus ecclesiae sctae Mariae in Tyn pragensis civitatis super 
spoliatione juris patronatus €cclesiae praedictae, in cujus possessione 
pacifica suus proximus antecessor fum'at praesentandi personam ad Yi
cariam ipsius perpetuam. Tenor autel11 delegationis talis esse dinos
citur: JO episcopus servus Re rYOrUl11 (ut supra) . Sube!elegationis autem 
tenor talis exstat : Ba varus clivina miseratione (ut supra). Forma autem 
petit.ionis sive libelli oblati talis est: Coram vobis (ut supra) . Diligenti 
igitur et summaria cognitione habita in causa praestlnii, prout natura 
ipsius causae requil'ebat, e!ivina praesentia praee!ictorum parocbianorum 
contumaciam replente, nobiscum mature deliberantes , de consilio sa
pientum , sedentes pro tl'ibunali in hiis scrip tis et de scripti recitaiione 
sententiando e!iffinimus et cli ffini tive sententiamus et pronuntiamus, 
cl i c t o s p a r 0 c hi ale s a ca u sa eis per dictum dominum decanum 
mota cecid is se super possessione juris patronatus ecclesiae sctae 
Mariae praedictae pro eo , qui a li te pendent e cessionem ipsius fecerunt 
in potentiorem pel'sonam j quia etiam per legitimas probationes et claras 
nobis constat, dictum e!ecanatum jus patronatus pacifice possedisse 
praee!ictae ecclesiae sctae Mariae in T yn, et eum eo per parochiales 
dic tae ecclesiae esse spoliatum , diffinitive in biis scriptis sedentes pro 
tribunal i et de hac scrip ti recitatione sententiamus, saepe e!ictum dom i-
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num Dirslaum decanum Vyssegl'adensis ecclesiae nomille ipsius deca
natus l'estituendum J et restituimus eum possessioni pl'aediclae juds 
patl'onatus pTaesentandi personam pro vicaTio perpetuo dictae ecclesiae 
sctae Mariae in Tyn , ac in ipsa tuendum eundem. Actum ante fores 
pl'aedictae ecclesiae pragensis, in pl'aesentia honorabilium virorllm do
mini Joannis, cancellarii legni Boemiae et praepositi Vyssegradensis 
ecclesiae, domini Henrici, praepositi Melnicensis , magistri Nicolai cu
stodis dictae VYisegradensis ecclesiae et officialis cllriae pragensis , do
mini Thobiae et magistri 'Volklini , canonicorllm prage nsis ecclesiae. 
domini Petri, rectoris ecclesiae sct.i Michaelis in Praga ; datum in pra
gensi castro anno domini MCCCXX oclavo idus J ulii. P e ti vi t e ti a m 
d i ct u s dom i nu s d e c a n II s a dom i n 0 j u d i c e ibidem pro tl'ibll
nali sedente, ut condemnaTet dic tos p a rochial es eidem in 
f ru cti bu s p e r cept is et qui percipi potuerunt in ecclesia 
praefata sctae Mariae in 1'yn Pragae atempore spoliationis factae per 
eos, sibi et suae dignilati debitos .. Dominusqu e j ud e x consideratis et 
pensatis omnibus, quae circa hoc erant consideranda, de consilio sapien
t llm d i c tos par 0 c hi a l e s praedicto domino decano Vyssegradensi 
in fr u c ti bus per ce pt i set q u i pe r c i pi pot u e ru n t in dicta 
ecclesia sctae Mariae in Tyn Pragae in sexagin ta sexagenis grossorum 
argenteorum pragensis monetae co nd e m n a v i t . Diclos e t i a m pa ro
chiales ecclesiae sctae Mariae in 1'yn ad instanti am dicti domini de
cani in expe n sis condemnavit, factis per eum in causa. prae
di cta, quas co nsideratis qualitate negotii et tempore di sceptationis et 
conditione litigatorum ac aliis circumstantiis, moderatione tamen ad hi
bita taxav it ad quadraginta sexagenas denariorum pragcnsium grosso
rum argenteOl'um; super qua taxatione sive summa pecuniae praedictus 
dominus decanus secundmll form am juris jura vit tactis sacrosan ctis 
evangeliis, se tantum expendisse in causa et pro causa praenotata. Et 
praeclicta omnia acta et gesta sunt coram nobis not ariis in causa prae
dicta jmatis , 'Velizlao et Paulo pl'esbyteris. ministris pragensis eccle
siae; praedictaque omnia de mandato domini judicis in causa praemissa 
scri psimus et in hiis aclis reposuimus . In testimonium futurorum et in 
robm' fortius praedi ctorum omnium praesentiblls sigillum dicti domini 
judicis est appensum . 

Actum et dalum in castro pTagensi ante eccles iam cathedral em 
anno domini 1320 octavo idus julii. 
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Zur Beile 143 , Note 20 . 

No. 111. Abbati GrarliCCll>;i adjudicatlll' per jUllices a rege 
Ottacal'o Pl'imislao I L. c;lllsis decidell tlis c1elegatos media 

vi ll a Tesetice . 

(Dt. in eastl'o Bl'unensi XII. J( ulendas Februarii 1278) . 

Aus Bo1:eks Cod. diplom. et epist. MOl'a"iae IV . No. 148. 

Nos Artb lebus de Dubna , camerari ll s Wetbouiellsis , Hartmannus 
de Zeblowicz , eamerarill s Brunensis , Bohussie de Drahotuss, mar8cal
lus Morauiae, et ' Vssebol'ius de Na.mycsez, judices delegati et consti
tuti a oerenissimo domino nostro, domino Ottoearo, inclyto rege Boe
mOl'um , in juclicio seu clll'i a generali , quoc1 et quam idem dominus rex 
indixerat Brunae celebl'al'i super decidendis quest ionibus, causis et liti
gi is Morauorum, pl'aescntis seripturflc tenore profitell1l1r , quod de man
dato clieti domini regis pro parte, niee et nomine ipsius regis praese
dimus juclicio XII. Kalendus F ebrual'ii in castro Brunensi, auditlll'i et 
diffinituri causas, qua estiones atque li tig ia, quae praeponerentur a qui
buseunque de Morallia coram nobis, tanquam jucliees delegat i et con
st.ituti super hoc a dicto domino rege, ut est superius pretaxatum (sie; 
praetactum ?) . Et tun c Pardus, filius Neplach, qui ueni t de Russia, 
per acluocatu ll1 SUUIl1 Parc1usonem cle Horka, conquestus fuit, de clo
mino Blldis, uenerabiJi abbate Gradicense , ordinis P remonstratensis, 
Olomucensis dioce~is , qui una cum Neplach , qui don fluerat dicta bona 
dicto domino abba Li et ecclesiae s. Stephani in G l'acliss; ad hoc et ob 
eandem causam is eitalus die et loeo pl'aefatis comparuit coram nobis, 
eidem Pal'dussoni rcsponsurus per se uel aduoeatum suum, de medie
tate uille 1'iesse ticz de quarta parte siluarum in ter flul1lina MonlUam 
et Oskauam, et tribus piscatoribus in uilla Sedlski, dicens, quod dicta 
bona per ti l1 eren t ael iPSUlll Pal'Clussonern , et quod ea. dictus praelatus 
in ipsius Parc1usso ni s teneret pmcjudiciulll et granflmell. U nde peLÜt, 
ut de ciadem bonis fieret sibi justiciac eomplemenlull1. Praefatus autem 
abbas per aduocatum SUUIl1 Nachepluk corum nobi s in instanti tam pro 
se q uam l1l0na sterio suo respondü , quod ipse tenebat jure atque legi
time dicta bona, ct ten ucrat atq ue possederat pacifice et quiete inter 
praesentes spatio triUll1 annorum eL plus eont.inue, j usto praecedenLe 
titulo ct sine te l1lporis int.el'l'uptione, ct j am dicta bona erant si bi et 
ecclesiac suae praescripta. Tu nc nos praecepimus Onsoni, ca ll1erario 
Olomucensi, ut ipfle inueniret seutenliam ju xta teuorem querimoniae 
Pardussonis et responsa dieli abbHtis, et sententiaret, qualiter esset 
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super hujusmodi procedenclum. Onsso autern praedictus conuocat.is 
baronibus, qui ibidem praesentes erant, habita cum eisclem clelibera
tione cliligenti, inuenit et promulgauit fillaliter, ut dictus Parchls clebe
ret illtentionem suam probare testimonio trium beneficiariorum fide 
clignorum , qui Knietye (recte kmeti) uulgariter nuncupantur. Secl quia 
idem Parchls per t.res testes seCUnclll111 Onssonis et baronum, quos 
Onsso consuluerat, sententiam intentionem suam probare non potuit, 
deficiente eoclem Parchlssone in probat.iolle intentionis suae patenter, 
praecepimus Rathmiro clc Penczyn, ut cleberet super hoc sententiam 
cliffinitiuam inuenire, et eam in conspectu omnium nostrum et testium 
subscriptorum publice promulgare. Idem autem Rathmirus uocatis ba
ronibus, qui ibi tunc praesentes erant, ut eo melius et sanius senten
tiare ualeret, consuluit e9sdem barones, et habita cum eisclem delibe
ratione perpensa , sententiauit pro praefato domino abbate , et absolu
tum clictum abbatem recldidit et monasterium ejus ab impetitione dicti 
Pardussonius super bonis praefatis. Et tunc abbas praeclictus in testi
monium praefatae sententiae de communi jure et de mandato nostro 
dedit Alexanclro praesent.i de Prestawlk , su bjudici Olomucensi, duos 
clenarios, qui prisudni uulgariter appellantur. Nos autem dictam sen
tentiam, tamquam justam perpensam et aequilibratum secundum deum 
et justiciam approbantes, una cum baronibus assidentibus Ilobi~ et 
testibus inferius denotatis collaudauimus et. assensu atque auctontate 
noslra ipsam ratam reddidimus atque finuam. Testes autem, qni in
terfuernnt, sunt hi etc. Unde ad fut.uram memoriam et cautelam dicli ' 
domini abbatis et ecclesiae uel monasterii s. Stephani in Hradiss pl'ae
se~s scriptum fieri et sigillis omnium nostrum , secundum quod supe
rins nominati sumus , per ol'dinem communil'i fecimus in testimonium 
ueritatis. Act. et dat. etc. 

Zur S. 159, Note 36a . 

No. IV. 

Formel eines instrumentum depositi aus einem bei 
der prager el'zbischfL Curie benützten Form. B. circa 1370. (Cod. 
prag. Domkap. Arch. L.VII. fol. 89 ff. ) : . .... Et renunciavit .. 
exceptioni doli mali et in factum actioni, condictioni indebiti et 
sine causa vel ob injustam causam, privilegio crucis et fod, 
omni indulto cruce signatis et cruce signandis concesso et COIl
cedenc1o, ., omni tempore feriato et quadrimestri, Oluni appel
lationis remedio, omni consuetudini et statuto, constitutionibus 
tam domini B (onifacii) papae VIll. quarum primo cavetur, ne quis 
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certis exceptis casibus extra suam civitatem et diöcesim, secllnda, ne 
reus alterius diöceseos ultra unam dietam a finibus ejusdem diöceseos 
per liUeras apostolicas ad j udicium evocetur, quam de duabus die,tis 
in concilio generali et quibuscllnque aliis a praedeccssoribus clict.i do
mini pupae super hoc editis cIC., .. juri revocandi donlluu , conven
tioni judicum et locorum, beneficio restitutionis in integl'Um. . . et 
omni petilioni et dationi libelli et copiae praeselltis instrument!, om
niqlle cxceptioni et defensioni rei et juris canonici et civilis, auxi1io 
generali et speciali , quod contra hoc instruUlcntum .. posset objici uel 
opponi, specialiter j uri dicenti, generalem renuntialionem non valere. 
- In ähnlicher ''''eise lautet eine Urkunde der gleichen Gat
tung im Formelb. des archidiac . Marlinus ( 1370- 1407) MS. ibicl . 
1'01. 60. 

Formel einer Notariats-Urkunde über einc ))legatio 
bOnOrUIl1« 1400 aus dem F. B. des prag . Domkap. Sign. K 16, 
fol. 96: .. transferens et transf~llldens in ipsum dominum N. omnes 
action es reales et utiles ac directas al iaque jura, quas seu quae ipse 
testator occas ione dictorllm bonorllm habet llel habere possit . . dans 
el: concedens dicto N. plenam liberam et omnimoclam potcstalem pro 
praemissis bonis .. , si opus fuerit coram qllibllscunque juclicibus ec
clesiasticis vel munclanis . . . ad agendum et clefendendum, libellum 
seu liLellos et quascunqlle pet.itiones alias clancli, dariqllc et offeri vi
dendi, copias omnium oblatorum petencli, exceptiones dilatorias, de
clinatorias ac peremptorias et recusatorias, cmn opus fuerit et.iam antc 
lil em contestatam proponendi et super ipsas disputandi et litem con
testancli, de calul11pn ia ac maliLia vitanda et veritate dicenda seu alte
rius cuj lIscunque generis licitull1 juramentum in animam suam prae
sLandi etc. Aussteller der Urkunde ist ein oppidanus, laicus prag. 
diöc. In ähnlicher Form in einer No La l' i at s u l' k n n d e ibid. fol. 
113, laut welcher ein Pilsner Bürger einem Cleriker mehrere For
der u n gen sc he n 11: t, damit dieser in IIniversitate pragensi studium 
eo melills et diligentius possit et valeat fine laudabili terminare. 

Formel einer quitt.acio aus dem oben erwähnlen F . B. 
des archid . Martinus (ibid. fol. 64): .... per pactum expresse ap
positum renunciavit dictus Joannes reeipiens pro se et snis heredibus 
et successoribus quibuscunque exceptioni dictorum mille BorenOl'um 
auri non receptorum, non numerat.orum et non habiLorum et sibi 
ratione praedicta pOl' .. solyentem non traditorum realiter, doli mali, 
metus, vis el in factum actioni, condict.ioni indebiti, sine causa et ex 
injusta causa, speique fuiurae numerat.ionis dationis et receptionis, juri 
clicenti, confessionem extra juclicium factam non valere et aliter, qllam 
scriptum est in hoc vel'O et publico instrumento, fnisse actum vel 
e contra errori calculi et omni juri canonico et civili, per quod conLra 
praemissa . . . se posset clefenclere vel tueri, ac j uri dicenti, genera
lem renuntiationem non valere nisi praecesserit specialis. Et .. re
nunciavit dictus Johannes quittans exceptioni juris, clicl'nti confessio-
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nem extra j udieium factum infra ceda tempora posse 1'evoca1'i et demum 
omni juri canonico e t civili scrip Lo et non scrip to. 

Form e l e in l' r c onfe s sio d eb iti (ibid . 1'01. ei t. ) : . .. re
nunc1avi t debito r exceptiolli l'e i sic non gestae ... , l'econvencionis cu 
juscunque , .. . et omni jlll'i, p er quod genel'alis rellunciatio l'epl'o
batur 1'1'1 dicittll' nOll vale re, HC omnibus a liis excep t io nibus eL allega
tionibus, quae sibi in hoc faeto prodesse possent ..• 

Nachträge 

aus MS. und ungedru ckten U r!wnden , welche dem Verfasse r ersL 

währe nd der Druckleg ullg z ugänglich wurden . 

Zur Seite 12, N oL e 18 : In demPl'ivileg de~KlosLers St. Alllu\bei 
Laun 1335 (7 . August; reg. E mleri in ed. ) wird die unbe chl'iinkLe Exemtioll 
in Civilsachen , wie fo lgt, fhil't: homines ejusdem lTlonasLcr ii a judicio sive 
cuda provincial'ulll qU<ll'lll11cu nque exim entes, ita quoll ud nullulll pl'ovinciul e 
jlldicium evocari debeanL vel judicari in eisc1em ; sed quidqui cl actionis cuipiam 
contra eos competiel'it, hanc cOl'am j udi ce ipsiu s rn ollasLe rii prose
quatur. 

Zur S. 18, N oL e 2i . Die Bedeulun g der E l'I1 esti nisehen Syno dal-S ta
tuten 1349 tritt mit voll erPrägnan ~ hel'l-or, wenn d ie häufi ge n Ue b e r
g r i fl' e erwogen werden, welche sich elie kirchI. Gerichtsbarkeit in den letz
ten Decennien vor Edassullg derselben hatte zu Schuld en kommen lasse n. 
Die TIauJ.lt~tadt des Landes, Prug .. suchte dageg~ l: Abh iilfe beim Kön ige; 
durch Pl'lvdeg vom 4. November l il25 (reg. Emlel'lllled .) " erbot Johatll1 von 
Luxemburg: quod l1ullus clericoruU1 . in rcgno Boemiae manentium cil'es 
)lragenses vel aliquem ex eis ex t l' a cl i Ci ces i m pragensem citme. praesumat , 
verul11 quilibet clericus cil'es ipsos .. in foro suo coram suo judice ad obj ecta 
conven iat resJlon Rlll'Um , ni s i t'u e ri t ca u sa s pirituali s , und el'l1em'r te 
dasselbe mit der Urkunde vom 27. Mai 1330 (reg. E mleri ined. ) in schärfel'er 
Form: ut nullus clericus "cl laiclls debeat civem super ca usis secularibus . . 
ael judicium spirituale evocare vel trahere , ni s ie i s fu e l' i t pub li c e j u 
s ti c i ade n e g a t a; et si clerico adversus cives ... alülua spiritualis compe
tit actio , hanc coram episcopo pragens i au t ej us officiali et non alibi prose
q uaLUl'; si autem alicui laico extra regno constituto contra aliquem civilll'l1 .. 
videretuJ' comJ.letere acLio , hanc cOl'al11judice et juc\icio civitatis, in quo id em 
habet domicihum , juris ol'dine JlroseCJuatllr. Als ei n beso nd eres Vertheidi
gungsmittel gegen ungerechtfer t igte : »ciLation cs und excommllnicationes."v ird 
gestattet , dass die Bürger alle: bona et possessiones eorUIll , qui (tales) faciunt 
nut lieri pl'ocurant, per judice m civi ta Lis ilwil.ls occllpent et arrestent , ut de 
bOllis taliter occupatis ipse jlldex de certa scicntia juratorum . . lanlum re
cipiat, quod possit pro defe nsione eorul11 , qui gravantul', contra ta les in 1'0-

mana cllria vel alibi sufficere in expensis. 
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Zur S. 23, Not e '10: Gegen die Citation ein~ eln er J ud e n vor das ltlrch
liche FOl'um, welche nicht lange nach dem Tode Carl IV dok umenLirt ist 
(Cod. al'chiv. capit. prag. M.S. VI. '1. fol. BG), erhob Wenzel IV. Ein~pl'uch 
(Pulack)' , FOl'melb . H , S. 1~ !l) . Ueber die Bestrafung von Laien , welche die 
kirchliche Judikatur nicltt respectil'ten, durch elen weltlichen Arm 136(j \,O'\. 

BeneR de 'Weitmühl sel'ip t. l'el'. boh. ll . 388. 0 

Z ur S. 54. I n der eiL. Rede circa initi um sLlIdii pro scola j urisLHl' lIl1l 
pl'age nsi (M.S. cit. 1'o\. 102) wi l'd übel' die Quellen gesagt: Sapientia aedifica
vit sibi clO IllUl11 et excidit septem colum pn as. Hae alltem Bllnt septem libl'i 
utl'iusqlle jUl'is: prima est lib er di gestor ulll se u pandectal'ulll, in quibus 
olllne jus an tiqllulll collectulll est, qui in L. libros subdivislls est (ut in instit . 
pl'oel11. ), seeuncla est codex domini Ju st ini a ni in XII libl'oS subdivi 
s us .. ; tel'tia est li bel' Il 0 V e 11 a l' u m seu autenticorum , qui continet X 
vel X l eollationes j ha ee sic dico proptel' libl'ulIl usu feudol'um, quia a qui
busdHIIl XI colJatio appellalur , qui liber an sit a utcnticu: non es t praesenLis 
sermonis clisplllatio (vgl. Savigny , Gesch. des l'Öill. Rls im M. A. UI. , '121, 
52011'. ) . Quarta col ul1lpna es t lib e r in st itutiollUlll seu elementorum , 
qu i in qllatllor lila'os subdil'i sus juris civilis epilogus potest censeri. Quinta 
colulllpna est praes.e n s cOlllpilatio , d e cretorum nOllline nuncupata; sexta 
'l'el'O cOlllpilatio cl e c l' eta I i II 1Il, cOlllputato libro sexti (s ic) j septima autem 
cOlllpi latio J 0 u n ni n a seu e I e m e n t in a l' u m (vgl. Schulte, Gescll. der 
Quell. 1I, S. -15) . Lieet auLem omn es libri jUl'is cil'ilis eleganti sti lo compo
siei et immensa eloqllenLi ae et s llbtilitatis rutilent venustate, tumen in ter
dUll1 i!lud ~)e r ju s ca n o ni c ulIl co rri g iLu r et in lllelius reforl1latul' . 
E.L ut chcam Sll1e dOlIlinorulll legistal'um illjuria ipsum jus cil'ile ajure cano
lllCO ta mq.u a m in formis s up e l'iore nonnunquam corrigitur et appro
batlll' vel cttam reprobatlll' ... . . Intel' cel"cros autem libl'oS scientiae cano
nicae; et civilis h i c Ii bel' cl e c r e to r u m l'utilat scientia, sapientia et ele
gantlu. 

Zur S. 56, Note 7. H.ömi sc hr echtlich e An sc hauun ge n spie
geln sich ab in fol genden Urkunden: 1' 0111 20. August 13.11 regis Joannis de 
Luxemburg rcvocatio lib crta tu ll1 !conceSsaruUl Ratisponnensibus, quae BUI1t 
in Jlra ejudieiulll civiulll pl'age nsium , mit der lVi otivil'lIng: cum non eleceaL, 
aliquelll locupletal'i cum detrim ell to alterius vgl.1. 20G D 50 , 17 ; vom 18. Sptb. 
1 il20 (Notariatsak t) testamenlum magistri Joanni s Stephan i de Praga, artis 
medicinalis Jll'o ressol'is "in praesentia testiuill ad hoc specialiler voca torum et 
}'ugatOl'Ull1« , vgl. I. '2 1, § 2 D 28, 1 begi nnt miL den ' Yorten: Quia heredis in
sti tutio est caput et j)rincipium testamenti , idcil'cO instituo mihi heredes in 
omnibus bonis meis habitis et habitu l'i s etc. (vgI. I. 1 init. D 28, 5) und ver
fügL weiter : item dimitto eL lego . .. onmes libros meos fratribus praedicato
l' ibus , ite.m dimitto, lego et dar i mando etc., endlich schliesst es, wie fol gt: 
Quod qUldem tesla mentum . . . valere mando, volo, ordill o et dispono ac de
s!del'o jure testame~Lo~'um , jur~ codicillorum, jure cujuslibet ultimae volunta
t lS et quocumCJue aho .lure mehus valere potest; vgl. I. 8 § . 1 C. 6, 36; I. 2!l 
§ 1 D 28, 1. Heide Urkunden verdanke ICh dem mir I'on Herrn Dl'. Emlel', 
l;fel'ausgebel' der re~es la boh. , rre un~lli chst zur Verfügung geste llten l\1ate~ 
nale der nor.h uned ll'ten regesta. In emer Urknnde des Formelb . der KanzleI 
' ·Yenzel I V. (M.S. pl'ag . Domkap. Sig n. TI 3, fo l. 45) wird das römisch -recht
li che P rincip der Universalsllccession (1. 62 D 50, 17) mit folgender ,~rendung 
anerka nn t: sicut idem dux Lotharing iae in jus et dominium patel'l1um heredi
tario .i ure successit, sic et iPSUlll dece t , debita paLel'lll\ persolverB , et tam 
proJlI'ia quam patel'lla debita complere . 

Z ur S.!l l. In dem Collectan .-i'I'I.S. J . 45 des jlragel' Domkapit. (SLück 
No. 4) findet sich als l'egula cancellariae die Bestimmung : Ordinavit papa 
BOI!i fac ills IX . quoel dein ceps in, Auglia , Alemaniu, F landria, Bohemia, Un
gal'la, Polonia, Caslell o, ]'orLlIgal ia et !lalia nemo vigore cujuscunq ue gratiae 
expectati vae gaucleat, nisi ad llnum beneliciulll dumtaxat, exceptis d 0 c tor i -
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bu s in j ure ca non i c 0 v e I ci v i I i , magistr is in theologia vel medicina 
ac licentiatis et baccalariis formatis in theologia. 

Zn r S. 93. Die Vertrautheit einzelner Practiker mit dem s p e c u lu m 
au r e u m bestätigt z. B. der Umstand, dass der oben S. 48 genannte Helll'i
cus, »qui se juris peritum de Praga appellat;.., in eine!' R echtssache vor dem 
IJI"ager Bischofe als executor super gmtla 133G (Zeuge des formulari us divers. 
dictam. M.S. monast. ·Wilhering. pg. 13) ausdrücklich sich auf lib . II partic. 
1, tit. 5 de rescripti praesentatione § 1 beruft. 

Die Hoffnung, in dem M.S.-Verzeichn i sse (l es \"on Carl IV. ge
gründeten Co l le g iatkapit e l s »Aller H e ili ge n « in Prng, reiches 
Material zu entdecken , hat sich nicht erfülll. Der bezüglich e Catalog fillliet 
sich in den actis der facult. art. prag. (Orig. Aufzeichnungen des j eweiligen 
D ecans, MS. 1594 ff. Sign. alte : No . 34, neue: Oeco nomica 1.1, tlerzeit im 
Landesarchiv , fol. 23 1 , wornach die Notiz bei Hanus : Quellenkuntle und 
Bibliographie der böhm. Liter. Gesell. S. 20 zu berichtigen ist); obwohl die 
dort verzeichneten l\'IS . häufig mit der Jahreszahl des Explicit angeführt 
werden und aus dem 1 '1. u. 15. saec. datiren , gehört der geringste Hruchth eil 
derselben dem Rechtsgebiete an; hervorzuheben ist lediglich eine lectura 
Hostiensis (ob in decretales Gregorii IX. oder Innocentii IV. ist nicht er
sichtlich) , eine glossa decreti (fol. per~am.), eine summa fmtJ'is Burghanli de 
on1. praed., (in quarto perg.), eine »ehstinctio decretaliul11 Joannis Calderini« 
("gI. Schulte I. c. II. 252), additiones Jo. Andreae super lib . decretal. (sic; 
wahrscheinlich ad apparntum sHxti), ein Rosarium (ob des Guido de Buysio ?), 
ein Belial etc. 

Zur S. 127 , Note lG . Ein päpstliches DelegationsmandaL Gregor's X. 
anno pontif. secundo (12i 3), nämlich eine commissio appellationis in ca usa 
inter Lucam Pictorem, civem prag., et Venceslanm, pieballlllll in Usk super 
Albea (Aussig) exol'ta, q ui quustlam pBcuniarulll summas et res alias da re et 
solvere legitime tenebatur, fand der Verfasser als Büchereinband saec. XV. 
benutzt ; derzeit bildet es einen Destandtheil des prag . Domkap.-Archivs. 

Zur S. 129, Not e 18. In den Akten des prager erzbischöfI. Gerichles 
aaec. XIV. exeunt. (Cod. prag. Domkap.-Arch. VI. '1 fol. 04) kommt nachfol
gende Zusammenstellung der »termini per ordinelllC( vor: ad dicendum co nb'a 
commissionem ad primam diem ; ad dandul11 et recipiendum libellum ad VIII. 
diem; ad respondendum libello, etiam si sit causa profana ad VII. diem ; ad 
deliberandum et jurandum de culmunia et veritate dicenda in beneficiali VllI . 
die; ad ponendum et articulandum in causa profana ad XXX . diem, et in 
causa beneficiali ad XX. diem ; ad dicendum contra articulos et I'espondendum 
positionibus ad VIII. diem; ad producendum ol11nia ad VIII. diem; ad clicen
dum contra producta ael VIII. diem ; ud declaral1dulll ad Vllr. cliem; ad di
cendum contra declarationes ad VllI. diem ; ad r espondendum singulariter 
singulis positionibus et articulis ad VIII. diem ; ad audiendnm volunta tel11 
dom. auditoris super admissione articulormn; ad examinaudul11 testes silll pli
citer et indifferenter ad primam diem; ad recognoscendum sigilla etc. VIII. 
die; ad concludendlUn et audiendum seutentiam; ael " idendum taxm'i ex
pensas, mit der Bemerkung: et hoc in causis ad curiam devolutis (vg1. Brieg
leb : Summarische Proz. S. 54). 

Zur S. 140. Ein eclutantes Beispiel dafür , dass sogar kgl. Beamte bei 
Rechtssprüchen völlig dem Einflusse der Kennel' des kanon. Hechtes unter
lagen , mit denen sie sich beriethen , bi etet die: decisio litis super solutione 
census inter cives de Netholicz et monast. S. Coronae per Ulriculll dictum 
Phlugo, cumel'al'ium regni Boemiae dto 3. Dezember 1332 (I'eg. Emleri iueel .). 
Die Entscheidung elieser Streitsache, welche .. rex audiendam commisit et fine 
debito tel'minandamC( lautet: nos itaque visis et auditis partium juribus et ra
tionibus et probationibus investigatis ... et cognitis ipsius causae mel'itis et 
aequa justiciae lance discussis , d e lib e ratione insuper 110biscum et cum 
Dirzislao, pl'aeposito, et Thoma, archidiacono prag. ecclesiae, et Bohuta, ar-
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chidiacono Cnl'imensi et officiali prng. et c u mal i i s p e ri t i s d i li gen ti , 
dui nomin e invocato, parlibus prupter hoc in nostra praesentia constitutis et 
sententiam ferri Jlos tulantibus, de ipsius domini regis speciali mandato, nobis 
facto oraculo vivae voeis, sententialiter pronuncinvimus et in hiis scriptis dif
nnimus , ut oppidani 'memora ti medialll Illl\l"cam etc. abbati ~t cOllventui sin
glilis annis lI eut etc . Man vgl. damit das Forlllulare einer sententia diffinitivu 
in dem Fonnelb. Joanuis Dunollicnsis (eeli t . Itockinger, Quell. z. baier. 
Gesch. IX. Bd., 2. Abth ., S . li811) und die Ausführungen 'l'ancreds on1o judic. 
pars 1 V, tit. I . § ii. - Ein bei der prager erzbischöflichen Curie um 137U be
nutztes Formelbuch (Cod. des prag . Doml<ap. -Arch. LVI1., fo1. 6li- 81) ent
hält auf fo1. 74 ein e conuuissio causae , lluUIll eligitur pro judice clericus et 
lai c \I H mit der Schlussklallsel : quod decreveri tis per censuram ecclesiasti
W Ill faciatis obseryari. 

Zur S. J 5(;. Allch des S ta d t r e c h te s wird in einzelnen Verzichtsclau
sei n J~rwiihuul1g gethan , so z. H. in ei ner Urkunde, vermöge welcher ein 
Laie einem lHager Kloster ein Haus da selbst schenkt, yom 24. Oktbr. lil24 
(reg . Emleri ined.) : renun tio pro me, meis heredibus eL successoribus quibus
cunCjue OInni juris ca noni ci, civilis, statuLi, consueludini s, pri"ilegi i, l1l Ull i 
c i p ii, juris terrae et cujuslibet juris auxilio; iihnlich verzichtet in einer 
'l'auschurkunde vom 23. Januar 1336 König Johann insbesondere auch juris 
auxilio canonici , civilis, . . . cOl1suetudinis, e cl i c tim uni c i p a I ia et regni 
Boemiae' (reg. Emleri ined. ). 

Zur S. 178, Not eil. Schon di e Formeisamllliung des Henricus Itali
cus (vgl. S. 105) enthält in dem MS . der prag . Domkap.-Bibl. K 33, fol. 18 
ein Formulare für Bewidmungen mit m ag d e burg e r Recht; vgl. auch die 
editio Voigt's No. 109, dem das erwähnLe MS. un zugänglich blieb. Nebenbei 
mag auch in Beantwortung der von Voigt S . 17 gestellten Frage bemerkt 
wurden, dass das Explicit von derselben Hand helTührt, welche das MS. 
selbst schrieb. . 

Zur S. 197. Die besondere staatsrechtliche Stellung des E ger I a nd e s 
zum Königreiche Böhmen war wohl die Ursache, warum dort das böhm. Stadt
recht 1579 keine Geltung fand ; noch ein Hescript Maria Theresia's vom 22. 
Oktbr. 175'1 (prag. städt. Arch. Cod. MS. No . 54i ) l'rklärt über die Anfrage, 
ob Egel' zur Beobachtu. ng des böhm. Stadtrechtes anzuweisen wäre, dass »vor
derh aml Egel' bei den dort gebrauchten Hechten und Gewohnheiten zu be
lassen sei«. Bekanntlich galt daselbst subsidiär das Nürnberger Itecht. 

Zur S. 200 . Ein in den Acta fa cult. artimu prag . 160H- 1611 (Cud. des 
Landesarch. Si~n. B. 21, fo1. 346 ff.) enthaltenes Universitäts-Gutachten be
antragt bezü!7hch der R ec htsfac ultät nachstehende Organi sat ion: 
Huic facultntl quatuor esse professores velimus, quorum pr i mus pro ces
s u m .i ur i s 111 uni ci pa I i s perculTel1do ora tores et senatores patriae paret, 
reliqui uberiorem juris illterpretationem inter se partiantur. Legmu studiosos 
haec civitas non paucos suppeditabit , si praesertim ad uonorum honOl'urnque 
fastigi!\ juris scientia praeehtis aditu s patebit. Hcliqua est deliberatio de hujus 
facultatis sigillo, collegio et auditorio, quae illa vel non habui t vel quod esL 
verisimilius tunc amisit, quum ipsa es t amissa. Im Allgemein en wi rd noch 
beantragt : antiqua consuetudo, quae professores mari tos collegia exigit , an
tiquetur, ut coelibatus , qui saepe studium optimis ingeniis fraudavit, cujus
cunque liberae voluntati permittatur. (vg l. S . 235). Die Besetzung der beiden 
Kanzeln an der Rechtsfacultät erfulgte in Gemässheit des von der facultas 
artium erstatteten Vorschlages (ciL. acta 1llJ lI, fo l. J :J :I). 

Zur S. :lO~. Eine im lib . memornbil. 1. (MS. des prag. Rtädt. Arch. 
Nu . i!2fi, fo1. 7) enthaltene Instruction für die, \'or dem Stadtgerichte auftre
ten den ProkuratoreIl vom J. 15S4 ist zumeist eine Paraphrase der Bestim
mungen B 2:J- 35 des Stadtrechts-Codex 1579 ; insbesondere wird untersagt : 
»überflüssigerweise Interloclltorien zu veranlassen«. 

Zur S. 2li5. Höchst interessant sind die Berathungen der Commission 
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übel' das einzuführende Hechtsmittel der Re \' i s io n ; Aufschluss hierüber 
gibt uas Protokoll vom 2. April 1625 (Copie im Landesarch. aus den Akten 
lier verein. Hofkanzlei in 'Wien II A . I). Die Debatte bezog sich vornehmlich 
auf folgende Punkte ; I) utrum omnibus indifferenter sit hoc auxilium conce
dendum ; 2) an cum aliquali cognitione causae; 3) an cum suspensione exe
cutionis ; 4) a quibus judicibus; 5) an non juramentllm calumniac praestandum 
sit; 6) quid facicndum in casu succumbentiae ; 7) quo tempore (proseqllen
dUlll ); 8) tempus fatale. Im Einzelnen gingen die Meinungen auseillalHler; 
gleichwohl wird wiederholt betont, was »d e .i ure co 111111 uni statuitur,, ; 
z. ll. "in welchen Fällen sonsten de jure comll1uni die Appellationes nicht 
statthaben, in denselben auch die ReVIsion nicht zuzulassen , ut in interlucu
toria simplici; in interloeutoria mixta, quae partim est simplex, partim vim 
definitivae sententiae, admittitur appellatio, ergo et revi .. io. Contumax non est 
admittendus<<. Wiederholt tritt das Bestreben zu Tage, die Sache zu regeln, 
wie »apud suprell1um judicium romani imperii", wie »im Reich gehalten wird", 
wie "beim Kammergericht in Speier i.<t Gebrauch". Schliesslich gelangt man 
zu dem Beschlusse : »wie der (Hevisions-)Prozess geführt werden soll, werden 
Herr Melander und Herr Hillebrand ein modulll verfassen und vermeinen , erJ 
sei kein kürzerer modus, als wie de jure (scil. communi) statuirt wird". 

Berichtigungen. 

S. H, Note 23. Unsere Auffassung ullterstützt auch SchiITmacher : 
Albert von Possemünster S. 191 und der dort citirte AufsaLz Dr. Hatzinger'R. 

S.· 40, Z. 16 Y. oben: lies No. 187 statt 197. 
56, Note 7, Z. 1I lies cautionem. 

- 302, Z. 30 v. ob. lies all U 11 a n cl a slaU annullanda und aullanda . 
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