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Einleitung 

Die geschichtliche Entwicklung und ihre Gliederung 
in Perioden. 
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Literatur del' Rechtsgeschichte. 

A. Entwicklung. 

1. Die Menschheit ist in zahlreiche V 0 I k s gem e i n ~ 
schaften eingeteilt. Jede derselben hat ihre besonderen 
Rechtssat;e entwickelt. 

Die geltenden Rechtssat;e eines Volkes sind kein 
zufalliges Ergebnis der WillkUr. 

In jedem 0 r t und in jedem Z e i t r a u m haben Menschen 
sie erdacht, die durch innere und auBere Krafte d a z u 
gebrach t wor den sind. 

Diese die Menschen bestimmenden Krafte lassen sim 
wie folgt einordnen: 

a) Die ph ysisch - p h ysio I 0 gis ch e Lands chaft 
(ererbtes Blut, Klima, Bodenbesmaffenheit). 

b) Die RUckwirkung der Temnik auf die Urland~ 
s ch aft (wirtschaftliche Verhaltnisse, Bewaffnung usw.). 

c) Der geistige Schatz der Gemeinsmaft, wie 
er durm die E r z i e hun g Ubertragen wird und wie jedes 
Mitglied ihn sich durch personlime Erfahrung aneignet. 

Mit der Zeit bewirken diese Faktoren einen una u f
h 0 r I i ch en Wechsel der Zustande. Eine jUngere Gene~ 
ration ist stets im Heranwachsen begriffen, um die altere, 
dahinsterbende zu erset;en. 
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So lange wie ein Volk lebt, andert sich sein Recht 

in bestimmtem Wachstum. 
Dieses bestimmte Wachstum nennt man in der Ge~ 

schichte und in den Naturwissenschaften: En t wick I un g. 

2. Die historische Entwicklung aber ist nicht so restlos 
bestimmt wie das Wachstum eines Baumes. - Jeder Rechts~ 
sat> entsteht durch den Schopfungsakt eines Menschen, 
ebenso wie die Erfindungen der Technik. Der unter 
mehreren moglichen Wegen spontan wahlende Geist wirkt 
inmitten der bestimmenden Krafte. Daher die Unmoglich
keit, zukUnftige Ereignisse und zul~Unftige Erfindungen 
vorauszusagen. 

3. Die Kultureigenart jeder Volksgemeinschaft 
wird durch die Einheit der Menschenstruktur beschrankt. 

Die Entwicklungjeder einzelnen Volkskultur ist ein 
Moment in der allgemeinen Entwicklung der Menschheits
kultur. Die Rechtsgeschichte hebt diese Einheit der Mensch
heit sehr deutlich hervor. AIle Volksgemeinschaften haben 
zahlreiche Rechtssat>e aufgenommen, die zuerst von frem
den, der Rasse, dem Ort und der Zeit nach sehr entfernten 
Volkern, erdacht und angewandt worden waren. Viele 
Volksgemeinschaften haben jahrhundertelang nach dem, 
bei einem anderen, fremden Volke entlehnten, gesamten 
Geset>essystem gelebt. 

Diese massiven Dbernahmen eines ganzen Rechtsge
bildes nennt man R e z e p t ion (das romische Recht in 
Mittel-Europa; das englische common Law in den Ver
einigten Staaten; das schweizerische Recht in der TUrkei; 
die Rezeption des europaischen Rechts in China, Japan usw., 
das islamitische Recht unter den afrikanischen Negern). 

B. Gliederung in Perioden. 

Unter Periode versteht man eine Zeitspanne, 
wahrend der eine gewisse Tatsache, eine Idee 
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oder eine juristische Einrichtung das Leben 
einer Menschengemeinschaft beherrsmt und ihr 
eine bestimmte Gestalt aufpdigt. 

1. fUr West- und Mittel-Europa bildet die romische 
Zeit die e r s t e Per i 0 de der Rechtsgeschichte. Unsere 
sparlichen Kenntnisse Uber die Germanen und die Gallier 
dieser Zeit sind uns durch Romer (oder Griechen) Uber
mittelt worden. 

2. Die zweite Periode, die der Volkerwanderung 
folgt, nennt man die frankische. Sie umfa{}t die Ent
stehung, das Wachs en und den Verfall des frankenreichs. 

3. Sie geht allmahlich wahrend des IX. bis X. Jahr
hunderts in die feu d a Ii s ch e Z e it, in die Per i 0 de 
des Lehnwesens Uber. Die schweizerische Eigenart wird 
in der Blutezeit dieser Rechtsgestalt sichtbar und behauptet 
sich dank der Ereignisss, die die Entstehung neuerGruppen
gebilde vorbereiten (XIV. bis XV. Jahrhundert). 

4. Vom Anfang des XVI. Jahrhunderts bis zur fran
z 0 sis ch en Rev 0 I uti 0 n beherrschen Europa die starken 
Monarchien des Gottesgnaden tums. Die schweize
rischen Kantone werden meistens durch a b sol uti s ch e 
Pat r i z i ate regiert. 

Die Periodisierung der Geschichte ist kUnstlich: sie 
zerschneidet das laufende Band des Weltgeschehens in 
Stucke, wie der Physiker das Weltall in Erscheinungen. 
Beide Verfahren aber sind notwendig bedingt durch die 
Struktur des Menschen und seines Begriffsvermogens. 

C. Plan dieses Grundrisses. 
1. Die s ch weize ris ch e Re ch ts ge s chi ch te will das 

Recht der schweizerischen Volksgemeinschaft in seiner 
Entwicklung erl~ennen und zur Darstellung bringen. 

Das schweizerische Recht ist ein Zweig des g e r m a
nischen Rechts. Es hat auch Saft aus dem romischen 
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Rem t gesogen, vor allem aber hat ihm die Lebenskraft 
seines eigenen Volkes eine von der des deutsmen Remtes 
versmiedene Entwicklung gegeben. 

Die eigentlime Gesmichte des smweizerismen Rechts 
beginnt erst mit dem XlII. Jahrhundert. Deshalb mUssen 
die beiden ersten Perioden des mitteleuropaismen Remts 
insofern nur berUcksjmtigt werden, als ihr EinfluB sim in 
spateren Einrimtungen ausgewirkt hat. 

1m ersten Teil, der Verfassungsgesmimte, wird 
die En t s t e hun g der smweizerismen Eigenart in mit ten 
der Feudalwelt und die Entwicklung des Staats~ 
remtes bis zur Zeit der franzosismen Revolution dargestellt. 

1m zweiten Teil werden die HauptzUge des Familien~ 
und Per son e n rem t s, des Sam e n ~ und 0 b Ii g a ~ 
t ion e n rem t s, in ihrer tausendjahrigen Entwicklung 
von der frankismen Zeit bis zum Ende des XVIII. Jahr~ 
hunderts verfolgt. 

Das S t r a f rem t bleibt auBerhalb des Rahmens dieses 
Grundrisses. Seit dem XVI. Jahrhundert war die Carolina, 
das Strafgeset;bum des Reimes, gewohnlim als subsidiares 
Remt angewandt worden. 

Ais EinfUhrung in den zweiten Teil werden die Ouel~ 
len des smweizerismen Remts in ihrer Entwicklung unter~ 
sumt. Der Charah:ter der Ouellen hangt von der Gestalt 
der Verfassung abo 

D. Literatur del' Rechtsgeschichte. 

1. Eine Gesamtdarstellung der smweizerischen Remts~ 
gesmimte fehlt bis jet;t. 

Die Gesmichte des smweizerischen Privatrechts und 
seiner Ouellen gibt: 

E. Hub e 1', System und Geschichte des schweizerischen Privat
rechts, 4 Bande (1893). 
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Trot; seines Alters ist das wissensmaftlim wertvolle 
Werk heute nom unentbehrlim. Eine neue Bearbeitung 
wird von P. Mut;ner vorbereitet, in der der VI. Band der 
Geschimte gewidmet werden soU. 

2. FUr die smweizerisme Verfassungsgeschimte kann 
man folgende Werke benut;en: 

A. He u s I e 1', Schweizel'ische Verfassungsgeschichte, 1920; C. Hi I ty; 
Die Bundesverfassungen del' schweizerischen Eidgenossenschaft, 1891, 
W. 0 ch s Ii, Die Anfange del' schweizerischen Eidgenossenschaft, 1891; 
Fr. v. W y 3, Abhandlungen zur Geschichte des schweizerischen offent
lichen Rechtes, 1882. 

Vgl. die neueren aUgemeinen Gesmimten der Smweiz: 
H.Nabholz, v.Muralt, RFeller und E.Diirr, Geschichte 

del' Schweiz, I. Band (bis zum Ausgang des XVI. Jahrhunderts), 1932; 
E. Gag Ii a I' d i, Geschichte del' Schweiz, I. Band (bis 1648), 1934. 

Von den frUheren Werken muB ihrer Bedeutung wegen 
genannt werden: 

J. Die I' a u e 1', Geschichte del' schweizerischen Eidgenossenschaft, 
5 Bande (1887-1913). 

3. Am Ende jedes Absmnittes wird eine Auswahl von 
BUchern angegeben, die eine Vertiefung der Kenntnis der 
zu behandelnden Fragen erlauben. 

Schon hier seien wegen ihrer besonderen Tragweite 
erwahnt: 

T r. S ch i e 3, Ouellenwerk zur Entstehung del' schweizerischen Eid
genossenschaft (als Ouellenwerk zitiert), 1933; Ad. Gas s e 1', Entstehung 
und Ausbildung del' Landeshoheit im Gebiete del' schweizel'ischen Eid
genossenschaft (Landeshoheit zitiert), 1930; H. R e n n e"f a hI' t, Grund
ztige del' bel'nischen Rechtsgeschichte, 3 Bande, 1928-1933. 

4. Das smweizerisme Remt hat sim, wie das deutsme 
und das f ran z 0 sis m e Recht des Mittelalters, aus dem 
germanismen Remt der frankismen Zeit entwickelt. 
Daher die Notwendigkeit, GesamtdarsteUungen der deut~ 
smen und der franzosismen Remtsgesmimte kennen zu 
lernen: 
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Die unentbehrliche Gesamtdarstellung der deutschen 
Rechtsgeschichte ist noch heute: 

R. S m l' 0 del', Lehrbum del' deutsChen RemtsgesChimte, 7. von 
E. v. KUnssberg neu bearbeitete Auflage, 1932. 

Fur die frankische Zeit ist maBgebend: 
H. B l' U nne 1', DeutsChe ReChtsgesChiChte, I. Bd., 2. Auflage, 1906, 

II. Bd., 2. von C. v. S m we J: in neu bearbeitete Auflage, 1928. (Die Dar
stellung geht niCht Uber die KarolingisChe Zeit hinaus). 

Fur die Verfassungsgeschichte Deutschlands: 
Das smon alte, monumentale Werk von G. Waitz, Deutsme Ver

fassungsgesChiChte, 1878-1896; A. He u s I e 1', Deutsme Verfassungsge
sChimte, 1905; A. Meister, DeutsChe Verfassungsgesmimte bis ins XV. 
Jah1'hundert, 1922; F. Hartung, DeutsChe VerfassungsgesChiChte vom 
XV. Jahrhundert bis zur Gegenwart, 3. Auflage, 1928. 

Als kurzere Grundrisse der deutschen Rechtsgeschichte 
kann man angeben: 

H. Fehr, Deutsme ReChtsgesChiChte, 2. Auflage (1925); C. v. Smwe
ri n, Grundri(.l del' deutsmen ReChtsgesChimte, 1934 (nimmt jent die Stelle 
del' "GrundzUge del' deutsChen RemtsgesChiChte" von H. B I' U nne I' ein, 
die bis 1930 eine Reihe neu bearbeiteter Auflagen hatten). 

F ran z 0 sis ch eRe ch t s g e s ch i ch t e. 

Gesamtdarstellungen der Staats~ und Privatrechts~ 
geschichte: 

J. B r iss aU d, Cours d'histoire generale du droit fl'an9ais public 
et prive, 1898-1904 (etwas veraltet, abel' von hohem wissensChaftliChem 
Wert); E. C hen 0 n, Histoire generale du droit fran9ais public et prive, 
1926-1929 (von hohem wissensChaftlimem Wert, abel' unvollendet ge
blieben); 0 I i vie I' Mar tin, Precis d'histoire du droit fran9ais, 1932 
(Bequemer Imrzer Grundri(.l). 

Geschichten des offentlichen Rechts allein: 
P. Vi 0 II e t, Histoire des institutions politiques et administratives 

de la France, 1870-1912 (HandbuCh in 4 Banden); A. Esmein, Cours 
elementaire d'histoire du droit fran9ais, von Genestal du Chaumeil neu 
bearbeitete Auflage, 1925 (klare Obersimt del' Perioden); J.Declareuil, 
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liistoire generale du droit fran9ais des origines 11 1789, 1925 (stark 
nationalpolitism gefiirbt). 

R e ch t s g e s ch i ch t I i ch e Z e its ch r if ten. 

1. In der Schweiz muB man in Ermangelung einer 
fachzeitschrift dieser Art die j uri s tis ch e n und die 
his tor i s ch en· Zeitschriften lesen: 

Die Zeitsmrift fUr sChweizerismes Remt, die im Jahre 
1852 gegrUndet wurde, hat sehr viele remtshistorisme Texte herausge
geben, und, obwohl sie siCh mehr mit dem geltenden Remt befa(.lt, ver
offentlimt sie auCh gesChiChtliche AufsaUe und Rezensionen. 

In del' Zeitsduift fUr sChweizerische Geschimte findet 
man die Angabe all del' neuen Ersdleinungen und Rezensionen. 

Beinahe jeder Kanton besiut eine Historische Zeitsmrift. 

Unter den juristischen Zeitschriften kann man noch 
erwahnen: 

SchweizerisChe Juristenzeitung; Zeitschrift des 
bel' n i s ch e n J uri s ten vel' e ins. 

2. 1m Ausland: 
Die beruhmte deutsdle 
Zeitschrift del' Savigny-Stiftung fUr Rechtsge

s Ch i ch t e, Germanistische Abteilung. - (Es gibt aum eine I' 0 m a
nistische und eine kirchenrechtliche Abteilung. 1m ganzen drei 
gro(.le Bande jah1'lich, seit 1879.) 

Die kleinere aber wertvolle Pariser 
Revue d'histoire du droit fran9ais et etranger 

(seit 1876). 
Eine R i vis tad i s tori a del d i l' itt 0 I t a I ian 0 (seit 1928). 



Erster Teil 

Verfassungsrecht 
Entstehung und Entwicklung der Eidgenossenschaft 

und der kantonalen Verfassungen bis zum Ende des 

XVIII. Jahrhunderts. 



ERSTE PERIODE 

Die juristische Landschaft bei Entstehung dar 
schweizerischen Eidgenossenschaft. 

Die Alpentaler, in denen die Eidgenossenschaft im 
Laufe des XIII. Jahrhunderts entstanden ist, waren der 
Macht des heiligen romischen Reichs unterworfen. - In 
dies en Gegenden lebten die Menschen, wie im ganzen 
Ubrigen Europa, nach. den Rechtssafjen der feudalisch.en 
Gesellschaft. Um die Bildung der Eidgenossensch.aft zu 
verstehen, muB man zuerst die Idee des Reichs und die 
Struktur des Lehnstaates untersuchen. 

Erstes Kapitel 

Papst und Kaiser. 
Die christlich-germanische Idee des Weltreichs. 

1. Oberall und immer besteht das Streben nach. Ver
wirklichung von Mach.tverhaltnissen, die de r g a n zen 
WeI t F r i e den u n d 0 r d nun g b r i n gen. In unserer 
Zeit hat diese Sehnsucht nach. einer juristisch organisierten 
Weltgewalt durch die GrUndung des Vol k e r bun des 
ihren Ausdruck gefunden und bemuht sich., ihn trofj der 
ihm anhaftenden Mangel zu erhalten. Die Ide e dieses 
Weltreichs bringt jenen Reichen Erfolg und Dauer, die 
von Starken erbaut werden. Oswald Spengler schreibt 1: 

"Das WUrfelspiel um die Weltherrschaft hat erst begonnen. 

1 Jahre der Entsmeidung (1933) S. 57. 
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Es wird zwisdlen starken Mensdlen zu Ende gespielt wer~ 
den." Dieses Wort gilt nidlt allein fUr unsere Zeit. 

2. Das klassisdle Beispiel eines F r i e den s t a a t s mit 
Weltdimensionen hat Rom gegeben. - Das Musterbild 
seines Imp e r i urn m u n d i smwebt iiber del' ganzen spa~ 
teren Gesdlidlte und lebt nodl heute (vgl. Mllssolinis 
Italien: mare nostrum I). 

Die tatsadllidle Verwirklidlung del' Idee hangt von del' 
Technik jedes Jahrhunderts ab: Das romische Reidl 
ist das Produkt seines S t r aBe nne i3 e s und seiner 
Flotte auf dem Mittelmeer, wie das Britisdle Reidl 
das Produkt des Dampfsdliffs und del' untersee~ 
isdlen Kabel ist. 

3. Das Mittelalter hat aus dlristlidl em Gla uben 
und faustisdl~germanisdlem Trieb ins Unendlidle 
das Wunsdlbild seines Weltreidls gesdlaffen. Aus tedl~ 
nisdlem Unvermogen abel' ist es mehr ide a I e s G e ~ 
b i Ide als juristisdle Wirklichkeit geworden. In dem MaBe, 
als die Idee del' Weltherrsdlaft Gestalt angenommen hat, 
ist sie in Mit tel e u r 0 p a als Staatsgebaude entstanden 
und das heilige romisdle Reidl deutsdler Nation 
geworden. 

Erster Absdlnitt 

Entstehung des Kaisertums und tatsiichliche Bagrenzung 
des Reichs. 

1. Das Ereignis des Jahres 800. 
Das W est rom i s dl eRe i dl war im Laufe des 

V. Jahrhunderts zugrunde gegangen. Einer del' germani~ 
sdlen Stamme, die es zerstort hatten, die F ran ken, 
sammelte viele del' in seinen TrUmmern entstandeJlen 
Staaten unter seine Herrsmaft. 

Zu Weihnadlten 800, als ihr Konig Karl VOl' dem Altar 
del' Peterskirdle in Rom auf den Knieen lag, setzte ihm 
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Papst Leo III. die Kaiserkrone auf; Die anwesenden R 0 ~ 
mer riefen ihn Augustus a Deo coronatus, mag~ 
nUS et pacificus imperator Romanorum. Del' 
Papst begrUBte ihn als K a i s e r und huldigte ihm, ado ~ 
rierte ihn, wie del' l{aiser adoriert zu werden pflegte. 

Die PrUfung der real politis chen Tatsachen, die zu diesem Ereignis 
gefUhrt haben, gehort nicht hierher. Es sei nur daran erinnert, wie sehr 
Papst und frankischer Konig auf gegenseitige Hilfe angewiesen waren: 
Die K a r 0 lin g e r brauchten den Papst, urn ihre AnsprUche gegenUber den 
entthronten Merowingern sanktionieren zu lassen; der Papst brauchte den 
SdlUU der Franken gegen die Araber und in Italien gegen die Langobarden. 

2. Charaktere der neuen Kaisergewalt. 

a) Del' kir dlIi dl~reIigio se Char akter. 
Erst vom Papst eingefUhrt, lmnn die KaiserwUrde nul' 

durdl Kronung von seiner Hand Ubertragen werden. Oh
wohl Karl seinen Sohn Ludwig I. 813 selbst gekront hat, 
kommt del' Papst von Rom Uber die Alpen, urn die Kaiser~ 
kronung zu wiederholen (816). Seine Nadlfolger (Lothar 
bereits 823) muBten sidl in Rom die Kaiserkrone holen. -
Del' eigentlidlen Kronung wird die S a I bun g, eine Art 
5 a k ram en t, hinzugefUgt. Sogar das Sdlwert empfangt 
del' Kaiser aus den Handen des Papstes, vielleidlt audl 
das Zepter als Sinnbild del' w e It Ii dl enG e wait. 

Die letzte Quelle del' Madlt, die Staatsgewalt 
selbst hat ihren Ul'sprung im Pap st. Das he i Ii gel' 0 ~ 
misdle Reidl ist eine Theokratie. 

Bei den Zeitgenossen . findet man zahlreiche Anspielungen auf die 
israelitische Monarchie, auf David und Salomon, die auch yom Hohen
priester gesalbt wurden. 

Karl hat die im Ereignis des Jahres 800 verborgene Gefahr vor
ausgeahnt, wenn er wirklich gesagt hat, er ware troU des hohen Feiertags 
nicht in die Kirche gegangen, hiitte er gewu(lt, was der Papst vorhatte. 

b) Del' romisdle Charakter. 
Nul' in Rom und durdl die Akklamatio des romi~ 

smen Volkes kann man Kaiser werden. Das Kaisertum 



- 6 

wirdals die Fort set> u n g des W est rom i s ch e n 
Reichs aufgefaBt. Die neuen Kaiser sind die Nachfolger 
Augustus und Constantins. "Roman urn gqbernans 
imp e r i u m /I wird Karl der GroBe bereits amtlich genannt. 

Der kirchlich~religiose, ebenso wie der romische Cha
rakter fUhren zu der Auffassung eines u n i v e r s e I len 
Wei t rei ch s. OberalI, wo es Christen gibt, sind sie dem 
Papste in s p iri t ualibus, dem Kaiser in tern p oralibus 
un t e r w 0 r fen. AIle Konigreiche sind dem Kaiser untertan, 

3. Tatsachliche Begrenzung der Idee. 

Ein Reich, das das ganze Abendland zusammen ge~ 
bracht hatte, ist n i ch t zustande gelwmmen. 

Die beiden HauptgrUnde sind: 1. Die Ve r s ch i e den
heiten der Rassenmischung und der Sprache in 
den Gegenden, wo die modernen Volker in Bildung be
griffen waren. Schon 843 beim Vertrag von Verdun 
trennte sich die Francia occidentalis von der Fran
c i a 0 l' i e n t a lis. Seit 887 (Wahl eines Kapetingers durch 
die Westfranken) gehen Frankreich und Deutschland ganz 
getrennte Wege. - 2. Die g e r man i s ch e Auffassung von 
Staat und Konigtum war mit der Kaiseridee schwer 
vereinbar: Der v e rm 0 ge nsr ech tIi ch e Ch arakt er des 
Konigamtes und jedes staatlichen Amtes Uberhaupt (vgl. 
unten Kapitel II S. 15 if.). 

Zweitel' Abschnitt 

Aufbau des heiligen romischen Reichs deutscher Nation. 

Obwohl nur einen Teil der abendlandischen Christen
heit beherrschend, blieb das Reich vom X. bis zum XIII. 
Jahrhundert ein mach t i g e r S t a a t. Die frankischen und 
sachsischen Kaiser hielten die deutschen Stamme unter 
ihrer Gewalt vereinigt und beherrschten Italien und Bur-
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gundien. Die Charaktere, die das K a i s e r tum bei seiner 
Ql'Undung empfangen hatte, bestimmten sein geschicht
liches Schicksal. 

A. Das Reich ist keine erbliche, sondern eine Wahlmonarchie. 

1. Del' vom Papst gekronte und gesalbte Kaiser emp~ 
fangt ein k i l' ch I i ch e sAm t als. Trager des weItlichen 
Schwertes zum Schut>e del' Christenheit und der Kirche. 
Wen das christliche Volk im Namen Gottes e r k 0 r e n 
und der Pap s t g e s a I b that, wird Kaiser. Sein Amt kann 
ebenso wenig erblich sein, als das Papsttum. 

Wie der Papst, steht der Kaiser durch diese BegrUn~ 
dung seiner HerrschergewaIt, als von Gott berufen, hoch 
erhoben Uber del' GeseIlschaft del' Zeit. Sonst beruhten 
gerade aIle Verbande auf dem Erbgang. 

Das gerrnanisme Konigturn vereinigte wohl Erbgang innerhalb eines 
Gesmlemts (Merowinger, Karolinger) und Wahl. - Urn die Wende des 
zweiten Jahrtausends aber hat der E r b g a n g die Wah I in allen Uindern 
innerhalb und au(lerhalb des Reimes z u ruck g e d di n g t (die K ape
ti n g e r in Frankreim, aile weltlimen Fursten und Lehnbesiiser; siehe 
unten S. 18 und 24). 

2. Jeder Christ ist wahlbar. Er muB nur frei ge
boren sein, wedel' I a h m noch au s sat> i g, noch vom Papst 
re ch tmaBig vel' bann t. 

Der Grundsat> des freien Wahlrechts wurde 1077 
zu Forchheim durch eine FUrstenversammlung verkUndet. 
Tatsachlich konnte ein Geschlecht so machtig sein, daB 
del' Sohn des Kaisers nicht Ubergangen werden konnte 
(Hohenstaufen, spater Habsburger) In unruhigen Zeiten 
abel' springt die Wahl von Geschlecht zu Geschlecht. 

3. We r ubt tatsachlich dus Wah Ire ch taus? 
Das allgemeine C h r i s ten v 0 I k der Theorie wird nur 

von den de u t s ch enS tam men vertreten. Die romische 
Akklamation ist eine bloBe Formsache und mit po
belhaften Ausschreitungen verbunden. 
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Die AusUbung des Wahlrechts durch aIle freien 
im T h in g und die Erhebung des gewahlten Konigs auf 
den Schild gehoren den Zeiten der V 0 Ike r wan d e run g 
und der ersten Merowinger an: In der feudalischen 
Zeit haben Lehnsherrn und fUrsten das Volk der 
freien in Untertanen verwandelt. Die Besit;er bedeutender 
furstentumer allein sind wahlberechtigt: Die K u r fUr s ten. 

Drei geistlime Kurfilsten: die Erzbismofe von Mainz, Trier und 
Koln; drei, spiiter vier weltlime: der Pfalzgraf bei Rhein, der Herzog 
von Samsen, der Markgraf von Brandenburg, der Konig von Bohmen. 

Einer for m los en V 0 r wah I folgten die feierliche 
K u r und eine e r s t e Kronung und Salbung in Aachen. 
Diese muBten allerdings ein zweites Mal in Rom von dem 
Papste vorgenommen werden. Bis diese Zeremonie ge~ 
schah, trug der Gewahlte den Namen K 0 n i g de r R 0-
mer. Der Kaiser wird gewahlt als rex in imperatorem 
promovendus, wie die goldene Bulle von 1356 sich 
ausdrUckt. 

B. Reich und Kirche. 

1. Der gesalbte Kaiser ubt ein K i r ch e n a m taus 
und beansprucht das Recht, kirchliche Angelegenheiten zu 
regeln: Die Li turgie, den Priesterun terrich t, die 
Bekehrung der Heiden. Sogar die Entscheidung in 
dog mat i s ch e n f rag e n besdlaftigt ihn, genau wie 
frUher den rom i s ch e n Kaiser und seinen Zeitgenossen, 
den byzan tinis chen Kaiser im Orient. 

In seiner constitutio romana des Jahres 824 ver
langt Lothar, daB die Konsekration des gewahlten Papstes 
nicht stattfindet, solange dieser nicht einen Eid vor einem 
kaiserlichen Gesandten geschworen hat. Der Gesandte 
muBte untersuchen, ob· die Wahl eine rechtmaBige ge
wesen war. Die Welt hatte zwei Haupter: Papst und Kaiser, 
und der Kampf um die Vorherrschaft muBte ausge
tragen werden. 

9 -

2. Das war der Investiturstreit. 
Der Papst hatte das Kaisertum gegrUndet. Die Bi

schofe waren die besten Stut;en des Kaisers in seinem 
Ringen gegen die L e h n she r r e n und die allgemein ver
breitete Auffassung der Macht als Ve r m 0 g ens r e ch t der 
Herrschergeschlechter. Um ihrer Treue sicherer zu 
sein und zu vermeiden, daB f e i n d e des Reichs zu einem 
Bistum gelangen, beanspruchte er das Recht, dem neu 
ernannten Bischof Sit; und Amt.zu Ubertragen (Uber 
die I n v est i t u r vgl. unten: Die Obertragung des Lehens 
Kapitel II S. 25 und II. Teil "HauptzUge der .Entwicklung 
des Privatrechts" Kapitel IV erster Abschnitt B "Obertragung 
des Eigentums"). 

C. Das romische Recht. 

1. Durch das Papsttum als Mittelglied konstruiert man 
eine R e ch t s k 0 n tin u ita t zwischen den romischen und 
deutschen Herrschern. 

H ink mar von Rei m s, der Erzbischof und Zeit
genosse Ludwigs des frommen und Karls des Kahlen 
(806 - 882) begrUndet die Rechtskraft der VerfUgungen 
eines frUheren Konigs unter seinen Nachfolgern auf dem 
romischen Geset;, dem Werke der Vorfahren unserer 
Herrscher: secundum legem roman am quam prae
decessores principum nostrorum imperatores 
ef reges condiderunt et servaverunt. 

2. Durch diese Auffassung wird die R e z e p t ion des 
Ii 0 m i s ch e n R e ch t s vorbereitet und gefordert. SchlieB
lich wurde das justinianische Recht als Rei ch s r e ch t 
durch die Kaiser unter den deutschen Stammen eingefUhrt. 
- (V gl. unten zweite Periode Kapitel II erster Abschnitt D: 
Die Loslosung der Eidgenossenschaft yom Reich). 

3. Die tatsachliche Macht eines jeden Herrschers aber 
hing nicht nur von der Starke der Kaiseridee im Geiste 
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seiner Zeitgenossen abo Er blieb daneben, vielleicht sogar 
hauptsachlich: 1. Ein deutscher Konig, dessen Rechte 
von den en der frankis ch en K onige abgeleitet waren. 
2. Ein deutscher FUrst, der in den seinem Geschlecht 
er bli ch zugeh 0 rigen Landern alle he rrs ch a ftlich en 
Rechte des Feu d a I w e s.e n s (vgl. Kapitel II) ausUbte. 

Drifter Abschnitt 

Der Verfall des papstlich-kaiserlichen Weltreichs 
im XIII. Jahrhundert. 

1. Die s ch wei z e r i s ch e E i d g e nos sen s ch a ft ist in 
einer Zeit entstanden, da die Kaiseridee der Universal .... 
monarchie viel an Kraft eingebuBt hatte. Die Schweiz 
konnte sich nur im Rahmen des Reichs bilden, benotigte 
aber seine Schwachung und die Ansatze einer neuen Staats
auffassung, um zu erstarken. 

Nach seiner groBen Machtentfaltung im XI. und XII. 
Jahrhundert ist das heilige romische Reich am Investi
turstreit, an der Genialitat Kaiser Friedrichs II. und 
an dem Nationalkonigtum der Kapetinger zu Grunde 
gegangen. - Del' Widerstand des Feu d a I we sen s und 
del' Partikularismus del' deutschen Stamme waren 
dauernde Hindernisse, die selbst in del' BIUtezeit des Reichs 
nicht fehlten. 

2. Del' Investiturstreit hatte Papst und Kaiser 
gezwungen, Uberall und mit allen Mitteln um VerbUndete 
zu werben: FUrsten, Gemeinden, Stadte und Genossen
schaften del' Alpentaler haben hochste Preise fUr 
ihre Hilfeleistungen verlangen konnen. Del' Anspruch abel', 
bei del' Ernennung del' Bischofe durch die 0 bert I' a gun g 
von Amt und Sitz die leflte Entscheidung zu fallen, ging 
gegen die christliche Auffassung des Priestertums als sa k r a
men t a leW e i h e. Del' Kaiser muBte besiegt werden, weil 
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die Volker damals starker an C h ri stu m glaubten als 
an den Staa t. 

3. Friedrich II., del' Hohenstauffe (1212-1250), ver
suchte in Sizilien einen modernen Tel' I' ito ria 1st a a t zu 
grUnden. Seine auf ein Soldnerheer von Sarazenen 
gestiiflte a b sol ute M 0 n a I' ch i e sollte, unabhangig von 
del' Kirche, auf sich selbst beruhen. Die unsichere Lehens
o bel' h 0 he i t des Feudalismus wurde durch einen La i e n
beamtenstand erseflt, dem die Gerichtsbarkeit 
und die Verwaltung anvertraut wurden. Von dies em 
Staat aus hoffte er sich d as Rei ch z u e I' k amp fen. 

Diesel' geniale G edanke abel' war die Vel' n e i nun g 
del' m i ttela Ite I' Ii chen Rei chs id e e, es ist daher nicht 
verwunderlich, daB die Papste Friedrich als K e t z e I' und 
He ide n verfolgten und niederrangen. 

Del' Versuch war verfrUht. Die erste staatliche 
Universitat, die er 1224 in Neapel zur Heranbildung seines 
Beamtenstabes grUndete - eine wei t I i ch e Universitat 
gegenUber dem Bildungsmonopol del' Kirche - zahlt gerade 
zu ihren SchUlern Thomas von Aquin, den Haupt
vertreter del' hirchlichen Theologie. 

Del' Kaiser selbst hat das sac I' u m imp e I' i u m gestiirzt. 

4. Das Interregnum, die lange Zeit ohne Kaiser, 
folgte dem Sturz der Hohenstaufen (1254·· 1273). 

Mit Rudolf von Habsburg (1273-1291) beginnt 
eine neue Peri ode. Die mit ihm zur KaiserwUrde gelangen
den Habsburger werden das Reich zu dem machtigsten 
Staate Europas erstarhen lassen, del' Tatsache nach wird 
es sogar Jahl'hunderte lang erblich in ihrem Besitz bleiben. 
Dazu abel' brauchen sie zwei Jahrhunderte, die Erb
schaft des burgundischen l-Ierzogs Karls des 
KUhnen und die spanische Krone. Dann wird die 
Schweiz ihr Schkksal von dem des Reichs getrennt haben. 
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5. Den franzosischen Konigen gelang derVersuch, 
an dem die Hohenstaufen zu Grunde gegangen waren. 

1m XII. Jahrhundert noch war die Stellung des K ape ~ . 
tingers gegenUber dem Reich nicht ganz aufgekUirt. Nach 

. der Schlacht von Bouvines (1214) wird der Konig als 
Kaiser in F ran k rei ch an e r k ann t. 

Er verbietet die Anwendung des rom i s ch en R e ch t s 
vor den Gerichten, weil es als k a i s e r Ii ch e s (deutsches I) 
Recht gilt. Nur im sUdlimen Teil des Landes, da, wo die 
Einwohner tatsachlich nach den Sai)en des romismen 
Rechts leben, wird sein weiterer Gebrauch als eine zufallig 
in den Justinianischen BUmern aufgeschriebene G e w 0 h n~ 
heit gestattet eVerordnung von Philipp dem Schonen -
Juli 1312). 

Am Ende des XIII. Jahrhunderts wagt er es, die 
ob erste Un i v ersalge wal t der Christenheit, den Papst, 
anzugreifen (1296). Er weigert sim, einen Vorgesei)ten in 
weltlichen Dingen anzuerkennen, denn er steht Uberallen 
kirchlichen Gesetzen. Kurz nam der feierlichen VerkUndi~ 
gung des Theokra tischen WeI treichs mit den beiden 
S ch w e r t ern, dem Sinnbild der papstlichen und der 
kaiserlichen Gewalt (JubiUiumsjahr 1300) wird Bonifaz VIII. 
vom Gesandten des Konigs in Anagni geohrfeigt (1303). Der 
Papst wird der Gefangene des Konigs in Avignon (1309). 

6. Die beiden H a u pte r de r C h r i s ten h e i t sind 
erniedrigt und verspottet. Das groBe Unternehmen der 
Christenheit, die K r e u z z U g e, ist wegen des gegensei~ 
tigen Neides und der Raublust der Teilnehmer endgiltig 
gesmeitert. Die Christenheit zerfallt in e i n z e I n e v 0 11 ~ 
kommen g etrenn te Re ch tsgebiete. Die schweiz e~ 
rischen Orte und ihre Eidgenossenschaft werden 
solme Gebiete bilden. 

Das mittelalterliche Reich war mehr eine g roB e Ide e 
als eine juristische Staatseinrim.tung, mit der der 
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Einzelne in tagliche BerUhrung gerat. Sein praktismes 
Leben wurde vielmehr in dem engmaschigen Netz von 
Rechtsinstituten festgehalten, die man unter dem Namen 
Feudalwesen zusammenfaBt. 

Literatur: Au3er den schon zitierten allgemeinen Werken tiber 
deutsche Rechtsgeschichte; A. Cartellieri, Die Weltstellung des 
deutschen Reichs (1932); G ti n t e r, Das mittelalterliche Kaisertum (1933); 
Schramm, Kaiser, Rom und Renovatio (1929); Dempf, Sacrum 
Imperium (1929); Wieruzowsld, Vom Imperium zum nationalen 
Konigtum (1933). 

Zweites Kapitel 

Das Feudalwesen I. 
Entstehen seiner Haupteinrichtungen. Umbildung der 

Staats- und Amtsgewalt in vermogensrechtliche 
Grundherrlichkeit. 

1. Die Gesellschaft, die im XII. bis XIII. Jahrhundert 
ihren Hohepunkt erreimt hat, der Feu d a lis m u soder das 
Feu d a I w e sen, leitet seinen Namen vom altgermanismen 
Worte Fehu = Feodum abo UrsprUnglich bedeutete es 
Vie h, spater allgemein genommen: wertvolles Gut, das 
Gut Uberhaupt, das fUr die G e r man e n das Vie h ge~ 
wesen war. Nom spater wurde es zum GrundstUck, 
hauptsachlich zu einer ganz bestimmten Art von Grund~ 
stucken. 1 

Das Feodum oder Feudum ist ein, gegen das 
Versprechen von Kriegsdienst des Empfangers, 
verliehenes Stu ck Lan d. Wie der Landbesii) das wert~ 

1 Vgl. die Entwiddung von p e c u s zu p e c u n i a im Latein. 
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vollste Gut darstellt, so betrachtet man die Leistung von 
Kriegsdienst als Dienst Uberhaupt. 

Deutsch nennt man das so verliehene Grundstuck: 
Das Lehen. Und L e h n s w e sen ist gleichbedeutend mit 
Feu d a I we sen. 

2. Dem Lehnsbesitzer stehen verschiedene At t rib ute 
der S t a a t s g e w a I t auf die Bevolkerung seines Grund
stuckes zu. In diesel' Hinsicht wird el' G run d her r genannt. 
Seine Rechte faBt man untel' dem Namen Gl'undhel'r
Ii ch k e i t zusammen. 

Wenn ihm die Staatsgewalt in groBem MaBstabe zu
erkannt wird, besonders wenn er Gerichtsbarkeit Uber 
aIle Insassen des Gebiets ausUbt, bezeichnet man den 
Lehnsherrn als G eri ch ts herrn. 

Ein Gl'undherr kann einfach der Besi~er eines Lehens 
sein, das nul' aus einem g e r i n g e n Lan d gut oder 
ein paar Stadthausern, selbst nul' aus einem Hause 
besteht. 

Eine Gerichtsherrschaft se~t eine Flache von ge
wisser Ausdehnung und eine Bevolkerung voraus. 
Sie kann aber sehr k lei n sein. Manchmal wi I'd ein Dorf 
in mehrere Gel' i ch t she r r s ch a ft en geteilt, anderseits 
kann sie groBen Umfang annehmen. 

3. Wie ist diese Zersplitterung del' Staatsgewalt zu
stande gekommen? Und das gerade unter Menschen, die 
das romische und christliche Ideal derWelteinheit verehrten? 

Drei Einrichtungen haben das Feudalwesen vorbe
reitet: 

a) Die vermogensrech tIi che A uffassung des 
Konigtums und des Grafenam tes. 

b) Das Benefizialwesen und die Gefolgschaft. 
c) Die 1m m u nit a t. 

"~-----------------------------------------------------1 
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Erster Abschnitt 

Die vermHgensreohtliohe Auffassung der Staatsgewalt. 

1. Das Konigtum war ein Familiengut, das das Ge
schlecht der Merowinger oder der Karolinger von del' 
a 0 t the i t empfangen hatte. Diese Auffassung wurzelt in 
del' vorchristlichen Annahme einer B I u t s v e r wan d t
s ch a ft mit den Gottern, Uberlebte also die Taufe. 

Das Konigtum gehort nicht dem E i n z e I n e n. Diesem 
stehen nul' die Au sUb u n g der Staatsgewalt und die 
Nut z n i e Bun g del' KonigswUrde mit allen Reichsgaben 
zu. Der Trager des Rechts aber ist die Sip p e, d. h. das 
ganze Geschlecht in allen aufeinander folgenden Gene
rationen. 

Beim Tode des Herschel's wird sein Nachfolger unter 
samtlichen lebenden Mitgliedern des Geschlechts gewahlt, 
odeI' (was bei den Merowingern oder Karolingern zu ge
schehen pflegte) aIle seine Sohne werden z usa m men 
Konig. 

Diese Rei ch s t e i I u n g e n wurden von den Zeitge
nossen als vorUbergehende Teilung der Nutzungen auf
gefaBt, die an dem Bestand der wesentlichen Ein
he i t nichts anderte. Das Eigentumsrecht des Gesamt
geschlechts blieb dadurch unberUhrt. 

So wurde das Eigen tum und das Er brech t der Zeit 
Uberhaupt verstanden (vgl. zweiter Teil "Entwicklung des 
Privatrechts ll

, 2. Kapitel "Die Sippe und das Haus ll und im 
4. Kapitel "Eigentum und Gewere ll

). Die Einzelnen treten 
nul' als vorUbergehende Vertreter ihres Geschlechts auf. 

Diese unzerstorbare Einheit des Reichs (trotz der Teilungen) wird 
durch historische Tatsachen bewiesen: 1. Jeder der Teilkonige war Rex 
Francorurn; 2. einzelne Stiidte oder Gebiete blieben in gemeinschaft
lichem Besitz (z. B. Paris); 3. der Untertan eines Teilreichs gaIt in 
einem anderen nicht als Fremder, der auf Konigsschutz angewiesen war; 
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4. oft wurden gemeinsame Satzungen in mehreren Teilreichen gleich. 
zeitig verkiindet, gemeinsame Versammlungen von den Oro3en und ge. 
meinsame Nationalkonzilien abgehalten. 

Der Anteil jedes Teilkonigs hiefi sors oder parsi 
dadurch wird die Auffassung jener Zeit klar ausgedrUckt: 
Das Konigtum ist der Be s i ~ eines Geschlechts und fUr 
sein erbberechtigtes Mitglied e in T e il s e i n e s Ve r m 0 H 

gens. Die Staatsgewalt erscheint als ein vermOH 
gensrechtliches Wertobjekt. 

Das Reich wird als ein ertragnisreiches Gut, als 
eine gewisse Menge von E inn a h me que 11 e n behandelt, 
wie Bufien, die von den Gerichten ausgesprochen werden 
und die Beschlagnahme der GUter bei Schwerbestraften, 
die alten romischen S t e u ern, soweit sie noch hie und 
da von der romanischen Bevolkerung entrichtet werden, 
die N aturalabgaben und Zinse der KrongUter und 
die Fronden, die von den Untertanen gefordert werden 
konnten usw. 

Der germanische Konig war der FU h r e r eines kleinen 
Stammes von Kriegern (vgl. unten II. Abschnitt), der grofie 
Lander, reich an BevOlkerung und Einkommen, erobert 
hatte. Er hat das erbeutete Reich als sein Vermo
g e n verwaltet. 

2. Diese Auffassung des frankischen Konigtums er
schopft allerdings nicht die Bedeutung einer sehr komplexen 
Einrichtung. 

a) Der frankische Konig betrachtet sich auch als E r b e 
des romischen Staates und tragt romische Titel 
(z. B. patricius). Lange vor dem Ereignis des Jahres 800 
handelt er in mancher Hinsicht als N a ch f 0 I g e r de r 
romischen Casaren. 

b) Ais germanischer Konig selbst ist er dazu da, den 
Landesfrieden aufrecht zu erhalten. Nach germanischem 
Recht ist sein vornehmstes Attribut die Ban n g e w a I t I 
durch die er den Friedensbruch ahndet. 
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Ban n bezeichnet den obrigkeitlichen Befehl und die Bu3e, die auf 
den Ban n b r u ch, d. h. auf die Ubertretung des Befehls gesetzt ist. 
(In der Westschweiz wird das franzosische Wort .b a n noch mit doppelter 
Bedeutung gebraucht: Ban, 5 Franken, bei Ubertretung eines Durch· 
gangsverbots). - Ran n hie3 auch der Rechtszustand, der durch den 
Befehl erwirkt wurde, der F r i e den s ban n, der Person en (Klerus, 
Juden, Kaufleute, Waisen, Witwen) oder Orten (Konigspfalz, Kirchen) 
einen ganz besonderen Konigsschutz gewahrte. 

Die Banngewalt ist "das imp e ri u m der deutschen Verfassung" (Solm). 

Wir beabsichtigen hier aber kein vollstandiges Bild 
des franldschen Staatsrechts zu geben, sondern nur die 
Einrichtungen . und Auffassungen hervorzuheben, die UrH 
sprung und Sinn der feudalischen Rechtsgebilde erklaren. 

3. Die Beamten des Konigs, der das Reich als FamilienH 
besi~ auffafite, haben die anvertraute Staatsgewalt als 
ein Vermogensrecht behandelt und ihren Kindern vererbt. 

Die Bezirke des frankischen Reichs wurden von den 
G r a fen verwaltet. Der Graf vereinigte in seinem Amt: 

a) Die militarische Gewalt: Er hebt die Wehr
pflichtigen aus, fuhrt sie dem Heere zu und befehligt sie 
in der Schlacht i 

b) Die Stellung des Rich t e r s im Gau. Ais solcher 
ist er Vorsi~ender des e ch ten T h i n g s (der Versammlung 
der Freien als Gericht. Vgl. unten zweite Periode, I. Ka
pitel, erster Abschnitt "Markgenossenschaft und Hundert
schaft") i 

c) Die Polizeigewalti 
d) Die Finanzverwaltung: Entrichtung der Bufien, 

Steuern und Abgaben i 
e) AusUbung der Banngewalt, d. h. Erteilung 

von Gebot und Ve r bot unter Androhung einer Strafe. 
Der Graf empfangt kein Am t s g e h a It, sondern be

halt einen Teil der Bufien und Steuern fUr sich. Aufierdem 
. wurden ihm Abgaben und Nu~ungen von koniglichen GUtern 
zugewiesen, die sich innerhalb der Grafschaft befanden. 

HI Legras, Remtsgesmimte 2 
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Unter den Merowingern und unter Karl dem GroBen 
wurde del' Graf vom Konig ernannt und abgeseut, 
wie heute ein Pl'afekt von del' Regiel'ung. 

Dies anderte sich abel' im Laufe des IX, bis X. Jahr
hunderts. Statt einen Beamten in die Grafschaft zu schicken, 
verleiht del' Kaiser oder Konig diese einem Gefolgsmann 
als Benefizium. D. h.: Del' Konig vertraut in einer Zeit, 
da del' Staatsgewalt von den Untertanen nicht mehr ge
horcht wird, die Verwaltung einem Manne an, del' sich 
ihm aIs dem f U h r e r durdl einen besonderen Eid ver
bunden hat. 

Die E r t rag n iss e del' Grafschaft behalt del' Beliehene 
fUr sich, denn das Benefizium ist ein Ie ben s I a n g I i ch e s 
G e s ch e n k als Gegenleistung fUr Dienste. 

Del' folgende Abschnitt solI aufzeigen, wie die G e
folgschaft und das Benefizium von lebenslanglichen 
Verhaltnissen e r b Ii ch geworden sind. 

In den Akten des Reichstages, den Karl II., del' Kahle, 
877 zu Kiersy (Oisetal in Nordfrankreich) abhielt, seut del' 
Kaiser als Regel voraus, daB die Grafschaft auf den Sohn 
Ubergeht 1. K e in Gesetz hat diese El'blichkeit des Grafen
amtes eingefUhrt, sie erscheint schon ein halbes Jahrhundert 
nach dem Tode Karls des GroBen als unbestrittener Brauch. 

Von diesel' Zeit an ist die GrafenwUrde und die Graf
schaff, wie aIle anderen Benefizien ein Lehn ge
worden, d. h. ein familiengut, genau wie das Konigs
tum und das Rei ch ein W e r t 0 b j e k t im Vel' m 0 g e n 
des herrschenden Geschlechts darstelIten. Del' Graf behalt 
als erbliche Rechte aIle Attribute del' Staatsgewalt, 
die ursprUnglich in seinen Beamtenauftrag eingeschlossen 
waren. Jeut ubt er das Militarkommando, den Vorsiu del' 

1 Kapitular von Kiersy in Boretius, Capitula ria regum Francorum 
(Monumenta Germaniae historica: Legum Sectio II) Bd. II. S. 358. 
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Gerichte, die Steuer- und Abgabenerhebung, die Pragung 
von MUnzen usw. fUr sich als Besiuel' und Oberhaupt 
eines patrimonialischen Staates aus. 

4. Del' Graf ist ein Gel' i ch t she r r geworden und die 
Grafschaft ist seine G eri ch ts- und Grund herrs cha ft. 
Er ist kein Staatsbeamter mehr, sondern ein Vas a II, 
dem ein L e h n vom Konig verliehen worden ist. Es gibt 
keine res pub Ii c a mehr. Del' Graf ist n i ch t dazu da, 
um dem allgemeinen Wohl zu dienen, sondern um 
das familiengut zu verwalten. Die Gerichtsbarkeit selbst 
erscheint ihm VOl' alIem als eine Einkommensquelle 
und ihre BuBen sind den Zinsen eines Meierhofs ver
gieichbar. 

Un tel' be am ten, die del' Graf sich als StelIvertreter 
bestellte, haben auch ihre Amtsgewalt in familienbesiu 
umgewandelt: Vice comitis (Viztum, vicontes): 
vice domini (vidames). Die Vogte, die zuerst in 
del' Verwaltung del' l~irchlichen und koniglichen GUter 
hervortreten, werden im Laufe des Mittelalters die ge
wohnlichen Unterbeamten del' Gerichtsherrn. Manchmal 
wird das ganze System von ihnen die V 0 g t e i her r s ch aft 
genannt. V gI. unten Kapitel III. 

Del' Reichsvogt del' ImmunWit muG von den Viigten del' Grund
und Gerichtsherrn sorgfaltig unterschieden werden. (Vgl. den dritten 
Abschnitt dieses Kapitels und zweite Periode, Kapitel I, zweiter Ab
sdmitt). 

Del' Centenar, del' FUhrer del' Hundertschaft im Kriege, ist und 
bleibt ein Vol k s b e am tel', del' sich im Gegensatz zu dem Vogte 
del' Feudalherrn zum Ammann del' M a I' k gem e i n den entwickelt. 
VgI. unten zweite Periode Kapitel I, erster und zweiter Abschnitt 

Literatur: Die allgemeinen Werke, auGerdem: v. Below, Del' 
deutsche Staat des Mittelalters I (1917); v. S y bel, Entstehung des 
del,ltschen Kiinigtums (1881); B a u e r, Gau und Grafschaft in Schwa
ben (1927). 
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Zweiter Absdmitt 

Benefizialwesen und Gefolgsohaft. 

Parallel del' Entwicklung, die Staatsgewalt und Re~ 
galien in die Privatsphare del' Vermogensrechte herab~ 
druckt, nehmen vermo gensr e ch tliche Vel' haltnisse 
s t a a t s r e ch t li ch e n C hal' a k tel' an. 

Das Grundeigentum verwandelt sich haufig in Grund~ 
herrschaft. Dominus, was in del' romischen Zeit ein
fach E i g e n tUm e r hieB, bedeutet im Mittelalter G run d ~ 
un d Gel' i ch t she r r, bezeichnet also einen Eigenttimer, 
del' gleichzeitig ein Her r s ch e r ist. 

A. Das Beneficium. 

1m Gegensat; zum romischen wird im altgermanischen 
Recht durch die Schenkung dem Bedachten nul' ein be~ 
schranktes und bedingtes Eigentum Ubertragen. 

1. Be s ch ran k t e s: Ohne die vorausgehende Zu~ 
stimmung des Schenkel's ist jede weitere VerauBerung von 
Seiten des Besit;ers del' Regel nach unzulassig. Das ge~ 
schenkte Gut ist del' Person des Beschenkten allein ge~ 
widmet. Daher del' doppelte He i m f a II des geschenltten 
Gutes. Beim Tode des Beschenkten fallt es an den Schenker 
zurUck. Das ist del' MannsfalI. Beim Tode des Herr~ 
schers, z. B. beim Konigswechsel, geschieht del' Her r f a II 
zugunsten del' Erben des Schenkel's. 

Diese beschrankte Wirkung des Schenkungsaktes ent~ 
steht aus dem Gesamteigentum, das die ganze Sippe 
an Grund und Boden behalt (vgI. P r i vat r e ch t II. Ka~ 
pitel: "Die Sippe und das HausH

). 

2. Bed i n g t e s: Das Eigentum des Bedachten ist 
a) durch den Vorbehalt besonderer Treue gegen den 
Schenker; b) durch die Gegenleistung eines Die n s t e s 
bedingt. Das Benefizium ist eine Z w e ck s ch e n l~ u n g, die 
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den Bedachten in ein A b han gig k e its vel' h a It n i s 
bringt. Jede Verlet;ung del' Treue und die NichterfUllung 
del' Dienstpflicht begrUnden die En t z i e hun g des ge~ 
schenkten Gutes. 

Ein solches Grundsttick heiBt Ben e fi c i u m = W 0 h 1-
tat, im Gegensat; zu Alodium, dem Landbesit; des Ge
schlechts, das ihm unbeschrankt gehort und vererbt wird. 

B. Gefolgschaft. 

1. Diese Vergabungen waren meistens das Werk del' 
K 0 n i g e. Sie belohnten damit .die Treue guter Diener 
und versuchten dadurch Gegner fUr sich zu gewinnen. 

Die meisten Em p fan gel' solcher Landschenkungen 
waren Manner, die in del' Umgebung des Konigs lebten 
und ihn im Kampf auf dem Schlachtfeld umgaben: seine 
Gefo 19s ch a ft. 

Unter den Merowingern hieBen sie Ant r u s t ion en, 
eine Leibgarde von Reitern, del' del' Konig seine Person 
an vertra ut: Trust, tr os t, tr ustis: dieselbe Wurzel 
wie Treue. 

Bei den Karolingern tragt del' Gefolgsmann des Konigs 
einen anderen Namen, del' vom Lehnswesen und del' Grund
herrschaft untrennbar geworden ist: Vas, Vas sus, 
Va s a II. Das gegenseitige Schut;verhaltnis zwischen ihm 
und dem Herrn nennt man Vasallitat. 

Wie del' Antrustion ursprUnglich ein Reiter del' Leib
garde, ist del' Vas a II (d. h. del' Mann) zuerst ein H 0 f
und H au s die n e r, del' in del' Nahe del' koniglkhen Per
son arbeitet. Man muB sich auf die T r e u e seines Barbiers 
und seines Kochs unbedingt verlassen konnen. Manchmal 
sind die Vasallen Un fr e i e: S e r v i qui in vas a 11 i tic 0 

h 0 nor at i sun t - (vgl. mit del' gieichen Entwiddung 
del' spa tel' en Min i s tel' i a Ie s am Hof del' Lehnsherren 
Kapitel III erster Abschnitt). 
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Solche Oefolgschaft aber ist kein Privileg der Konige. 
AIle OroBen umgeben sich mit einem Hofe von Vasallen. 

2. Die P f Ii ch ten des 0 e f 0 I g sma n n s: Trot; aller 
Verschiedenheiten von Amt und Lage der Einzelnen, lassen 
sie sich in ein Oebot zusammenfassen: I mHo fun d 
Heer treu zu dienen. Wenn der Oefolgsmann durdi 
Landschenkung abgeschichtet worden ist, bleibt er ver
pflichtet zu erscheinen, wenn der Herr ihn entbietet. Die 
kriegeris ch e Dienstp fli ch t ist die Hauptsache. Die 
VasaIlen sind vor aIlem Rei t e r, die ihren Herrn in 
Krieg und Fehden begleiten. 

3. Die Pflichten des Herrn: 
a) Vor all em schuldet er dem Vasallen S ch u t;. Der 

Vasall des Konigs bezieht ein hoheres Wergeld (d. h. die 
BuBe fUr Mord oder Verlet;ung eines VasaIlen ist beson
ders hoch). Der Herr ubt fUr die Totung des VasaHen 
nicht nur durch gerichtliche Mittel Vergeltung, er sucht vor 
aHem Rache zu nehmen durch die Fe h de, als ware der 
VasaIl ein Verwandter seiner Sippe (vgl. Privatrecht, II. Kap.). 

b) Der Herr vertritt den VasaIlen in Rechtssachen, 
ubt sogar Gerich ts b ar l~ei tUber ihn. 

c) Der Herr liefert den VasaHen den U n t e r h a I t 
und die Ausrlistung fUr den Dienst, den er von ihnen 
verlangt. Die Einraumung von Benefizien hat mehr und 
mehr den frUheren Unterhalt der Oefolgschaft in der Um
gebung des Herrn erset;t. 

C. Die PI·ecaria. 

1. Die von Karl Martell eingefUhrte Reform des Heeres 
hat Benefizium und Vasallitat endgUltig zusammengelegt 
und ihnen e r b I i ch e n Charakter eingeraumt. Die E r b
p a ch t de r K i r ch eng Ute r, die Pre car i a, hat diese 
Entwicklung beeinfluBt. 
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Die germanischen Heere, die meistens aus FuBvolk bestanden, 
waren von del' Reiterei del' Araber geschlagen worden. Karl Martell 
rettete das christliche Abendland durch die Schopfung del's ch weI' en 
Rei tel' e i, die in vollem Panzer mit langeI' Lanze kampfte. Solange 
wie sie das Feld beherrscht hat, von del' arabischen Invasion des VIII. 
Jahrhunderts bis zu den Pulvergeschtitlen des XIV. Jahrhunderts, hat 
das L e h n s we sen seine Berechtigung beibehalten. Die tat sa ch Ii ch e 
Macht in Europa hatten die R itt e r. 

Nach altgermanischem Rechte gehOrte jeder F I' e i e dem Heere und 
muBte bei jedem Aufgebot in Waffen erscheinen. Die ganze Ausrtistung 
war sein Eigentum, er muBte die Kosten daftir bestreiten, nicht del' 
Staat. Diesel' Zustand abel' war durch die neue Ausrtistung unhaltbar 
geworden : Ein schwer bewaffneter Reiter brauchte mehrere Kampfrosse 
und Knechte. 

In jener Zeit del' Nat u I' a I w i I' t sma ft handelte es sich nicht urns 
Geld. Del' Konig vergab G I' un d s t ti ck e unter del' Bedingung des Kriegs
dienstes zu Pferd. Da naturgemaB die Krongtiter zu diesen Land
schenkungen nicht ausreichten, griff er nach dem Kirchengut. Die Vel'
gabungen ftir das See len he il haben KlOster, Wallfahrtskirchen und 
Bisttimer reich gemacht. 

N ach dem 1< i I' ch e n I' e ch t e abel' war das Eigentum am Kirchen
gute un vel' a u Bel' 1 i ch. Del' Kriegsmann, dem ein solches Grundsttick 
geschenkt wurde, bekam nul' ein Lei her e m t und muBte del' Kirche 
als Anerkennung ihl'es Eigentums einen Reko gnizionszins bezahlen. 
So war sein Grundsttick gleichzeitig eine Pre c a I' i a und ein Ben e
fici urn und wurde unterschiedslos dul'ch den einen odeI' den anderen 
Namen bezeichnet. 

2. Pre car i a nannte man ein Orundsttick, das gegen 
Bezahlung eines Zinses und Leistung verschiedener Natural. 
abgaben von einer Kirme an Laien verliehen wurde. Oe
wohnlich war es eine E r b p a ch t. Zins und Abgaben aber 
waren sehr leicht und nur als Zeichen des k i r ch I i ch e n 
o b ere i g e n tum s (Rekognizionszins) aufzufassen, wenn 
es sich um Precaria oblata handelte. Es geschah 
namlich, daB kleine Besit;er ihr Gut einer Kirche an bot en, 
um sich unter ihren Schut; zu steIlen. Sie lebten auf ihrem 
eigenen Out weiter als E r b p a ch t e r der Kirche. 

Die mit Kirchengut beliehenen VasaIlen sind der Kirche 
gegenliber in einer ahnlichen Lage. 
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3 .. Das Eigentum ist dann dreifach zersplittert: 

a) Obereigentum del' Kirche (Rekognizionszins)j 
b) Obereigentu~ des Konigs (Kriegsdienst); 
e) N utl nieB ungsre ch t des Vasallen. 
Die Zersplitterung I~ann noch weiter gehen: Der Vasall 

kann Teile seines Grundstucks an Mannen verleihen, die 
unter s e i n em K 0 m ma n d 0 kampfen werden. 

D. Der Einflull der Precaria: Das Benefizium wird et'blich. 

Das Benefizium war nich t erblich, die Preearia 
aber war eine E r b p a ch t. Wenn ein und derselbe Mann 
sein Grundstuck g lei ch z e i t i g vom Konig als Benefizium 
und von der Kirche als Preearia empfangen hat, wird er 
schwerlich ungUnstiger behandelt worden sein als ein ge~ 
wohnlicher Prekarist. Statt mit Zinsen, bezahlt er mit 
seinem Blut. Dieser Zustand hat der aIlgemeinen Entwick
lung zur er bli ch en F es tIe gu ng alIer j uris tis ch en 
Per son en v e r h a It n iss eve rho If e n. 

Beim Mannfall ist das Erbrecht der Sohne des 
Benefiziars im Kapitular von Kiersy (877) bereits aner
kanntes Herlmmmen (vgl. oben S. 18). 

Beim HerrnfaIl versichern aIle Konige des IX. Jahr
hunderts, daB sie jeden Mann im Besitl der ihm vom 
Vorfahr verliehenen Benefizien belassen werden. 

Die Kirche verteidigt ihre Rechte gegenUber ihren 
VasaIlen am langsten. Und dom gesteht eine Abhandlung 
Anfangs des X. Jahrhunderts: "D e statu sanet ae 
e eel e s i a ell, daB die VasaIlen der Bischofe die Wieder
verleihung der Benefizien e r t rot zen. Die Erneuerung 
des Vasallitatsvertrages bei Herrenwechsel besteht nur noch 
als Formsache. 

Um das Jahr 900 ungefahr ist das mit der Vasallitat 
verbundene Benefizium das Lehen geworden. 
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E. Feierliche Begrlindung des Vasallenverhaltnisses. 

Sie muB beim Wechsel des Herrn und des Mannes 
der Form halber wiederholt werden. 

Sie besteht aus drei Akten: 

1. Die Kommendation oder der eigentliche Va
s a II e n v e r t rag erwirkt das personenrechtliche Verhaltnis. 
Der Vasall kniet vor dem Herrn nieder und legt die ge
faltetenHande in die seinen: manibu s junctis s e tra dit, 
in manus domini se eommendat. Das Wort Kom
mendation stammt aus derspatromischenTerminologie, 
wo es die Ergebung der Klienten ins pat roe i n i u m 
bezeichnet. 

Der Han d s ch I a g aber gehort der Feierlichkeit eines 
altgermanischen Vertrags, der fides facta (vgl. Privat
recht, V. Kapitel) an. Er bringt die Un t e r w e r fun g, die 
Ergebung in die Gewalt eines Anderen zum Ausdruck. 

2. Der Treuschwur: Die Hand auf demAItar oder 
auf dem Evangelienbuch ruff der Vasall Gott selbst 
als Zeuge seines Treueversprechens an. 

3. Die Dbergabe des Lehns selbst: V est i t u r a, In -
ve s tit u r a (wortlich die Bekleidung). 

Sie geschah im Hofe des verleihenden Herrn durch D a r
reichung von Investitursymbolen: Stab (festueea), 
Lanze, Fahne, Erdscholle usw. (vgl. mit der symbolischen 
Tr ad i t ion des romischen Rechts und siehe unten "Privat
recht ll , IV. Kapitel, erster Abschnitt B.). 

Literatur: P.Guilhiermoz, Essai sur l'origine de la noblesse en 
France au Moyen Age (1902); A. Dum as, Fideles ou vassaux (Revue 
historique du droit fran9ais et etranger XLIV, 1920, 159, 347); A. Do p s ch, 
Die Leu des und das Lehnwesen (Mitteilungen des osterreichischen 
Instituts fUr Geschichtsforschung Bd. 41,1926); A. D 0 p s ch, Benefizialwesen 
und Vasallitiit, ebenda, Bd. 46, 1932; Mitteis, Lehnrecht und Staats
gewalt, 1933. 
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Dritter Abschnitt 

Die Immunitat. 

Auf dem Wege zur Grund~ und Gerichtsherrschaft 
finden wir auch die 1m m u nit a t. 

1. In Sp a trom bezeichnet Imm u ni t as die Pre ih eit 
von Steuern und offentlichen Pronden, die die 
k a i s e r Ii ch e n Domanen (Fisci) genieBen (vgI. D. 50, 4, 
18 §§ 29--30; - C. J. 10,25; - c. Th. 11, 12). 

Die kaiserlichen Domanen hatten schon eine eigene 
Gerichtsbarkeit: Zivilsachen zwischen den Bauern 
des Gutes und leichtere Untaten wurden von den 
Gutsverwesern erledigt. Der Provinzstatthalter durfte seine 
Polizeibeamten n i ch t auf das Gut schid{en. Die Verwalter 
solIten den Verbrecher verhaften und vor das ordentliche 
Provinzgericht bringen. 

2. 1m frankischen Reich hort die Gr afs ch a ft an 
der Grenze jedes Kronguts auf. Der Konig will die 
Abgaben seiner GUter mit dem Grafen n i ch t t e i len. 
Das Amt des Grafen ist sein Ben e f i z i u m, von dem er 
leben und sich bereichern soll, es erstre~t sich aber nicht 
auf Konigsgut. "Absque introitu judicum". (Dem 
offentlichen Richter ist del' Eintritt verboten!) sagen fUr 
gew6hnlich die Immunitatsurkunden. Die notwendige Polge 
hiervon ist, daB das Krongut seine eigene Gerichtsbarkeit 
habenmuB. Die Domanenbeamten entscheiden aIle Rechts~ 
sa ch en, die zur Entrichtung einer Gel d sum m e (BuB en) 
AniaB geben. Bei Kriminalsachen abel', den causae 
m a j 0 I' e s, in denen Lebens~ odeI' Leibesstrafen verhangt 
werden, wird noch immer Auslieferung des Missetaters 
und ein Urteil des G rafs chaftsgeri ch ts verlangt. Wir 
stehen hier an del' OuelIe del' folgenschweren Unterschei~ 
dung zwischen der B luts g eri ch tsb ar l{e it und del' 
N iederen Gerich tsbar kei t (vgI. das folgende Kapitel). 

3. Die Immunitat ist k e i n Privileg der K I' 0 n gU tel' 
blieben. Die frankischen Konige haben zahlreiche Grund~ 

ge mit allen dem Krongutcharakter zugehorigen Ge~ 
•.. chtssamen verschenkt: Sub integra emunitate, 
::gten die koniglichen Schen~u~gsdiplome. yOI' alle~ .. er~ 
h'elten die Kirchen von den Komgen durch dIe Immumtats~ 
kiausel den groBten Teil ihres ungeheuren Landreichtums. 

Del' Besit;er eines Immunitatsgebietes ist schon ein 
(irund~ und Gerich tsherr. AIle offentlichen Leistungen, 
zu denen die Insassen des Krongutes durch die Do~ 
manenverwaIter noch herangezogen wurden, wie Transport~ 
leistung, Beherbergung, Wachtdienst, das Gerichtbilden, 
Dingpflicht usw. sind jet;t dem K los tel' odeI' dem B i s ch 0 f 
zu entrichten. (Vide licet ut illud, quod ad partem 
public am facere consueverant, ad predictum 
monasterium fecissent, sagt, die Bauern desEmmen~ 
tals betreffend, ein Diplom des Kaisers Lothar zugunsten 
des Klosters Luzern. 1 

Die Gerichtsbarkeit del' koniglichen Verweser geht mit 
dem Gut an den neuen Immunitatsherrn Uber. 

Wenn del' Immunitatsherr abel' eine Kirche ist, werden 
die hohere Gerichtsbarkeit und die obere Verwaltung haufig 
einem vom Konig ernannten GroBen anvertraut, 
del' sie im Namen des Konigs zugunsten del' Kil'che aus
Uben soIl. Er wil'd Reichsvogt genannt, man muB ihn abel' 
sorgfaltig vom Vogt del' Gerichtsherrschaft unterscheiden. 
Del' Boden solcher Immunitatsgebiete wird als Rei ch s -
land bezeichnet. Z. B. war es fUr das PraumUnster 
von ZUrich del' Fall, das seitAnfang des IX. Jahrhunderts 
das Urn er Tal als Immunitatsgebiet besaB (vgI. unten 
Zweite Periode, I. Kapitel). 

Del' Immunitatscharakter wurde auch von Koni
gen als besonderes Pl'ivileg zugunsten von KirChen Uber 

1 Quellenwerlt Nr. 10, Juli 840. 
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Orundstlicke ausgedehnt, die ursprUnglich k e i n e KrongUter 
gewesen waren. 

Auch Laien konnten Immunitatsherrn werden: Beim 
Empfang eines koniglichen Benefiziums wurde Vasallen 
die groBe VergUnstigung zuteil, daB in ihren Handen das 
Out den Charakter eines auBerhalb der Orafschaft 
stehe nden Kro nguts beibehieIt. 

Wie der 0 r a f einerseits de r e r b Ii ch e B e s i tJ e r 
seines als Vermogensteil aufgefaBten Amtes 
geworden war, so war eine Pr i vat per son andererseits 
als 1m m un ita t she r r mit der S t a at s g e wait v e r ~ 
s e hen. In beiden fallen fand die intime Ve r bin dun g 
der Staa tsgewaIt mit dem Orundeigentum statt, 
die man als 0 rundh err Ii ch ke it bezeichnet. 

Literatur: C. S ten gel, Die Immunitiit in Deutschland bis zum Ende 
des XI. Jahrhunderts (1910); M. K roe II, L'immunite franque (1910) 
K. G a n a hI, Studien zur Verfassungsgeschichte der Klosterherrschaft 
Sf. Gallien (1931). 

Drittes Ka pitel 

Das Feudalwesen II. 
Die Grund- und Gerichtsherrschaft im Lehnstaat. 

Die SUinde. 
Muntherrschaft oder Vogteiverfassung. 

Die hofrechtliche Genossenschaft. 
Der Lehnstaat des XIII. Jahrhunderts ist ein Oebilde 

zahlrei ch er St ufenl ei tern von Orundherrschaften, 
die theoretisch aile herunterfUhren, beim Konige anfangend, 
bei den entferntesten After leihen seiner Vasa lIen 
endend. Der Konig ist der 0 b e r I e h n she r r (suzerain, 
Suzeranitat). - Jeder machtige Vasall aber ist selbst der 
Oberlehnsherr ·zahlreicher Vasallen und Aftervasallen. Eine 
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, lange Kette zieht sich von ihm herab, wahrend er selbst 
in einem Lehnsverhaltnis zum Konige steht. 

Der juristische Aufba u einer Orund~ und Oe~ 
ri ch t she r r s ch aft muB zu allererst Idargelegt werden. 
Dabei wird der Stand der Lehnsherrn (R itt e run d M i ~ 
n i s t e ria Ie s) charakterisiert. Das Bild des Lehnstaates 
als 0 erich tsh errs chaften ko m p lex erhaIt feste Oe~ 
staIt, und es wird dadurch ermoglicht, die Zustande der 
Un t e r tan e n k I ass e n innerhalb der Orundherrschaft zu 
verstehen. 

Erster Abschnitt 

Grund lind Get·iohtsherrsohaft. Ritter. Ministet·iales. 
I. Ritter, Burgen, Ministeriales. 

1. Das Bild der Landschaft mit den unzahligen Bur~ 
gen verrat schon auBerlich die j uristis ch e Zersp Ii t~ 
terung der Staatsgewalt,1 Sie sind der festort jedes 
L e h n s , das f amilienhaus seines BesitJers, des Mil e s , 
des zu RoB kampfenden R itt e r s. 

Die Mil i t e soder R itt e r bilden den Stand des 
Adels. Bis zum Ende des XII. Jahrhunderts besteht I~eine 
geschlossene Kaste: Wer rittermaBig lebt, d. h. in den 
BesitJ eines L e hen s gelangt und Kriegsdienst zu RoB 
leistet, gehort dem Stand der Ed elf rei e nan. 1186 aber 
wurde den Bauern im Reich verboten, Ritter zu werden. 
Die der Oeburt zuerkannte Bedeutung bildete im Laufe 
des XIII. Jahrhunderts vielerorts ein Hindernis, neue Oe~ 
schlechter in den Ritterstand aufzunehmen. StadtbUrger, 
die L e hen l{ au fte n, wurden n i ch tad Ii g. 

2. Die adligen Oeschlechter aber stammten zum Teil 
aus U n fr e i en, den Min i s t e ria I e s. Diese waren 

1 N i col as, Die Burgen der deutschen Schweiz (herausgegeben 
vom Blirgerverein, Basel). 
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Die n s t man n e n del' Ritter, die, wie die frankischen 
Vassi, im Haushalt odeI' in del' Verwaltung des Lehens 
mit einem besonderen Amt betraut wurden. Viele wurden 
zur Belohnung mit einem Die n s tie hen ausgestattet. 
Das vel' Ii e hen e Gut war erblich in del' familie, von 
del' ein Mitglied Dienst leisten mu{}te. Diesel' Dienst , 
del' eines Kammerers odeI' Truchse{}, eines Mar~ 
s challs oder Sen e s challs wurde ein S t aa tsdienst , 
wenn del' Haushalt des Herrn sich in die Regiel'ung eines 
gro{}en Komplexes von Grundherrschaften verwandelt hatte. 
Auch zog er in jener Zeit ewiger fehde gewohnlich Kriegs~ 
dienst nach sich. Und nach und nach loschte das ritter~ 
ma{}ige Leben des Kriegers und Oberbeamten jede Er~ 
innerung an den unfreien Ursprung aus. 

H. Grundherrschaft und feudale (private) Gerichts
barkeit. 

1. Jedem Ritter stehen auf dem Gebiete seines Lehens 
um seine Burg herum gewisse Befugnisse der Staats~ 
g e w a I t zu. Wie die tatsacilliche Ausdehnung dieses Stilckes 
Land ist auch die Zahl und Tragweite solcher Befugnisse 
sehr verschieden. Ein Kern von Befugnissen abel' fehlt 
niemals. Statt G I' U n d e i g e n tum besit;t del' Ritter· 
Gru ndherr Ii ch kei t. 

Mit Hilfe von Pachtern vel' w a I t e t er nimt allein 
ein Grundstilck, er regiert aum eine Bevolkerung von 
Erbbauern, die unter del' Vogteiherrsmaft leben 
und arbeiten (vgl. zweiter Absmnitt dieses Kapitels). 

Gerimtsbarkeit steht jedem Lehns~ (Grund)~ 
herrn in folgender Ausdehnung zu: a) In allen fallen, 
die das personlime Vasallita tsver haltnis zwismen 
ihm und seinen Vasallen berUhren; b) in allen Streitig~ 
keiten zwismen seinen Lei b e i g e n e n (siehe den zweiten 
Absmnitt dieses Kapitels; c) neben dieser pel'S 0 n lim e n 
Zustandigkeit die dinglime: Del' Grundherr kennt 
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aIle Remtssamen, zu denen das Lei h eve r ha It n i s und 
die verliehenen Lie g ens m a ft e n Anla{} geben, soweit 
sie einen Teil seines Grund und Bodens bilden. Sein Ge~ 
rimt entsmeidet zwismen ihm und dem Besit;er seiner 
Afterlehen, seiner Erbleihe oder seiner Zeitpamt. 

In dies em Sinne haben die feudisten mit Remt be~ 
hauptet : L e hen und G e rim t s b a I' k e it ist e i n und 
dasselbe (fief et Justice, c'est tout un). 

2. Die WillkUrgefahr war durm die Einrimtung 
des Rem t s g a n g s abgesmwamt. Del' Herr oder sein 
Vertreter (Vogt) hat nul' den V 0 r sit; und die Sorge fUr 
die Volls tre ckung. Das U rteil selbst wird von den 
Mitvasallen del' Parteien gefunden. Sie sind neb en 
dem Kriegsdienst aum zum Hofdienst verpflimtet, 
d. h. sie mUssen den Rat und das Gel' i m t des Lehns~ 
herrn bilden. Handelt es sim urn N i m tad eli g e, so 
bildet der Vogt ein Gerimt von boni homines (den 
Besten, den Gebildetsten des arts), die als Urteilsfinder 
das Remt ausspremen. 

D asP l' 0 Z e fi l' e m t. Del' Rem t s g a n g fUhrt gew15hnlim zum 
S m w u 1': Jede Partei (in Strafsamen Klager und Angeklagte) leisten 
mit sam t i h reI' Sip p e den Bid zur Bekraftigung ihrer Behauptung. 
Das Go tt e sur t e iI, das 0 I'd e a I, mufi entsmeiden, d. h. feststellen, 
welme Partei den falsmen Bid gesmworen hat. Von den vielen 01'
dealen del' frankismen Zeit (Kalt- und Heifiwasserprobe, Probe des 
gliihenden Bisens usw.) bleibt del' Z w e ilt amp f del' beiden Parteien 
odeI' ihrer Vertreter das gew15hnlimste Beweismittel im XIIl. Jahr
hundert. Natiirlim gilt aum diese Charakteristik des Remtsgangs fUr die 
15ffentlime Gerimtsbarkeit, von del' del' namste Paragraph handelt. 

III. Die Gerichtsherrscbaft mit Twing und Bann und 
die Blutgericbtsbarkeit. 

1. Obt ein Grundherr die offentlime Gerimts~ 
b a I' k e i tUber a II e Insassen seines GrundstUcks aus, ist 
er im allgemeinen zustandig, aile zivilen odeI' straf~ 
remtlichen Sachen innerhalb eines bestimmten Gebiets zu 
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entscheiden, so ist er ein Gel' i ch t she I' I' , ein Inhaber 
,del' Gel' i ch t she I' I' Ii ch k e i t. Diese Eigenschaft bleibt ihm 
auch dann noch, wenn ihm bestimmte smwere (Straf). 
FaIle abgenommen werden, besit;t er dom eine allgemeine 
Terri tori a I z u s tan dig k e i t. Die dem f I' a n k ism e n 
Grafen odeI' dem Landg erim t del' neuzeitlichen 
Staat en anvertraute AusUbung del' StaatsgewaIt ge. 
hort dem Gerimtsherrn als sein Erbe zu. 

Diese Mamt Uber aIle Insassen eines Gebiets ist eine 
1m Lehnremt selbst unbegrUndete Besit;ergreifung der 
Staatsgewalt. In dies em Sinne sagte man: L e h nun d 
(offentlime) Gel' i m t s b a I' k e i t h abe n n i m t s g e. 
meinsam. Fief et justice n'ont rien de eommun. 

Diese Gerimtsherrlimkeit wird in den Urkunden durch 
den Ausdruck T win gun d Ban n bezeimnet. Er bedeutet 
,die allgemeine 0 b I' i g k e i t Ii m eVe I' bot s - un d G e. 
bot s g e waIt des S t a ate s. Ihre Besit;er haben die 
Ban n g e w a I t des frankismen Konigs und seiner Grafen 
ererbt. Tatsamlim sind sie die Trager des offentlimen 
Remts geworden. 

2. Die Twing- und Bannherrsmaft erschopft sich 
in del' gel' i ch t lim e n Zustandigkeit nimt. Stets zieht 
sie, bald in groBerem, bald in geringerem AusmaBe, eine 
Zahl von Regalien und staatsremtlichen Befugnissen wie: 
Zolle, Steuern, MUnzremt usw. nam sim. Die ganze Staats. 
gewalt wird unter dem mittelalterlimen Begriff von J u
s tit i a zusammengefaBt. 

Die Grundherrsmaft, deren Inhaber nul' lehns
-remtlime Zustandigkeit (F eo dum) besit;t, ist nom k e i n 
Staat. Del' Twing- und Bannherr abel' ist ein Staats
oberhaupt. 

3. Innerhalb del' staatsrechtlimen Gerichtsbarkeit unter
smeidet man zwismen hoher und niederer Gerimts
harkeit. 

--------------------------~~ 
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Let;tere bildet die gewohnlime Zustandigkeit del' Twing
und Bannherrn. Sie umfa6t aIle Z i v il s t rei t i g k e it e n 
und die S t I' a f sam e n 0 h n eVe I' u I' t e il u n g z u m T 0 de. 
Del' Name Blutgerimtsbarkeit, durch den die hohe 
Gerichtsbarkeit bezeimnet wird, findet hier seine El'kla
rung. Zuweilen werden dem Blutrimter nul' die Hinrim
tun g e n bereits smon verurteilter Verbremer zugewiesen. 

Mord und bewaffneter Raub fallen dem Blut
rimter zu. Die Zustandigkeit des Tot s ch 1 a g s war 
umstritten. 

IV. Grafschaft und Herzogtum. 
Die innere Struktur del' Grund- und Gerichtsherrsmaft 

ist im mittelalterlimen Europa ungefahr uberall dieselbe. 
Del' Aufbau des Lehnstaates abel', d.h. die Gruppierung 
del' G erim tsherrsmaften in Mamtgebilde weist 
in deutsmen und franzosismen Landern Versmieden
heiten auf. Die Smweiz, an den Grenzen beider Gebiete 
entstanden, nimmt von b e ide n auf. 

1. In Frankreim und in del' Westsmweiz steht 
das Blutgerimt dem Mamtigen im Lande zu. Del' Com t e 
de Champagne odeI' de Savoye, del' due de Bour
gog n e Ubt in seinen unmittelbaren Besit;ungen volle 
Staatsgewalt aus, sein Blutgerimt ist fUr die auf den Lehen 
seiner Vasallen begangenen Verbremen zustandig. WeI' 
mamtig genug dazu ist, behauptet die volle Zustan
digkeit, das Blutgerimt, fUr sim. Es ist dies del' Fall 
fUr die b a I' 0 n s, die sim unter verschiedenen Namen 
o h n e juristisme Tragweite (dues, eomtes) Feudalstaaten 
aufgebaut haben. In Zeiten, wo das Konigstum mamtlos 
war (X-XII. Jahrhundert), haben sie, meist durm Gewalt, 
stammverwandte Mensmen zusammengezwungen (Anjou, 
Normandie, Bretagne, Champagne usw.) und nam dem 
Muster del' erblich gewordenen Grafen aus frUherer Zeit 
fUr sim regiert. 

H. Legras. Rechtsgeschichte 3 
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2. In Deutschland, d. h. in den KernUindern des 
heiligen romischen Reiches deutscher Nation, war die 
Kaiseridee und ~Macht im XI.-XII. Jahrhundert zu gro6, 
um den Lehnstaat sich restlos nach feudalistischen Grund~ 
satlen und dem Spiel der Gewalt bilden zu lassen. Der 
Kaiser schritt von 0 ben her ein. Er beseitigte das S tam ~ 
me she r z 0 g t um, das wild emporgeschossen war, wie in 
frankreich, und ersetlte es durch das Am t she r z 0 g tum. 

Ein deutsches Herzogtum des XIII. Jahrhunderts ist der 
o b er s te Gerich tssp rengel, der die Gra fs ch aften 
eines Gebietes zusammenfa6t. 

Die Lan d g r a f s ch aft e n sind Gerichtssprengel, in 
denen im Namen des Reichs B I utgeri ch tsbarkeit aus~ 
geUbt wird. Der Landgraf hat das Amt vom Kaiser als 
erbliches Lehen verliehen bekommen. Innerhalb bestimmter 
Grenzen hat er die Verbrecher zu verurteilen und hinzu~ 
richten Coder nur hinzurichten). Das Landgrafengeri ch t 
bezieht seine Hauptbedeutung von seiner Zustandigkeit 
fUr die Re ch tss ach end er Ri tter gegeneinander (wenn 
es sich nicht um Vasallitat~ oder Lehensverhaltnis 
handelt, sonst ist der Lehnsherr zustandig). Der Landgraf 
steht unter der Gerichtsbarkeit des Herzogs. 

1m deuts ch en Staatsgebilde ist der BI utri ch ter 
n i ch t der Machthaber, der die Ins ass e n des Gebiets als 
seine Untertanen beherrscht. Der Twing~ und Bannherr, 
der Inhaber der N i e de r e n Gerichtsbarkeit, besitlt tat~ 
sachlich die Staatsgewalt Uber sie. 

3. Wenigstens ist dies bei der sUd w est I i ch e n 
G r e n z e des Reichs im Alpen~ und Juragebiet der fall. 

a) Der gro6ere Am t s r a h men, das Herzogtum mit 
seiner kaiserlichen Gerichtshoheit fehlt hier. Das Her z 0 g ~ 
tum S ch wa ben war unter den Staufen kaiserlicher Besitl 
und ging durch den Aufstand der Grundherrn 1246 gegen 
friedrich II., den Papstfeind, endgiltig zugrunde. 
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Das Rektorat Burgund, das als eine Art Herzog~ 
tum im Welschland eingefUhrt worden war, v e r s ch wan d 
1218 mit dem Aussterben der Zahringer. 

Dadurch werden die Twing~ und Bannherrn in 
unserer Gegend reichsunmittelbar: Sie sind keinem 
Rei ch sam t unterworfen, sondern dem Kaiser selbst, d. h. 
in Wirldichkeit niemand. 

b) Die Landgrafschaften namlich fehlen entweder 
(in der Westschweiz fast immer) oder sind blo6e Blut~ 
gerichtssprengel ohne gro6e staatsrechtliche Bedeutung: 
Das Recht, ein paar Rauber am Galgen aufzuknopfen! 
Der Blutrichter ist wohl fUr gewohnlich ein machtiger Herr, 
hauptsachlich aber deshalb, weil auch er Grundherrschaften 
mit Twing und Bann besitlt. 

Das Verhaltnis zwismen del' Bedeutunll del' Twinll- und Bannherr
smaft und del' del' Landllrafsmaft kann sOllar durm Zahlen auslledrlickt 
werden l • In den ersten Jahren des XV. Jahrhundel'ts kaufen Bern und 
Solothurn die Niederllerimte im Bumsllau (bei Olten) fUr den 
Preis von ca. 19600 Gulden an. 1m Jahre 1426 erwerben sie die Land
Ilrafsmaft derselben Gellend fUr 1600 Gulden I 

Basel bezahlt 600 Gulden fUr die Landllrafsmaft im Sisllau, Ilellen 
22000 Gulden fUr die Twinllundbannherrsmaften (1400 und 1426). 

Del' Zusammenhanll zwismen den Lan dill' a f sma ft en des XIII. 
Jahrhunderts und den Grafen del' Minkismen Zeit ist wohl nul' his t 0 -

rism, nimt Ile 0 Ilra phism tatsiimlim zu verstehen. Die Blutllerimts
sprenllel sind viel Ideiner und f a II e n mit den friinkismen Grafsmaften 
n i m t zusammen. Die Mamt eines Blutrimters (wenillstens im smweize
rismen Gebiet) ist mit del' eines friinkismen Grafen nimt verilleimbar. 

Die Vermollensremtlimunll del' Staatsllewalt hatte zuerst bei den 
friinkismen Grafen stattllefunden, wie die Vel's ta a ts I' e m t Ii m u n Il 
des Grundeillentums bei den Vasallen und Immunisten del' Karo
linllerzeit. Die Erben diesel' friinkismen Mamthaber sind abel' 
nimt die Landllrafen, sondern die Twinllundbannherl'n. 

1 Gas s e r, Entstehunll und Ausbildunll del' Landeshoheit S. 222 
und S.225 
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V. Das Bild des Feudalstaates im schweizerischen 
Gehiet: 

1. Es fehlt ihm del' Rahmen des S tam m e s - odeI' 
des Amtsherzogtums. Das ganze Land wird in un
zusammenhangende Komplexe von Twingund
b ann h errs ch aften geteilt. Die Dynasteng es ch Ie ch
tel' (Zahringer, Kyburger, Habsburger, Lenzburger) besifJen 
Herrschaften Uber das ganze Gebiet vel'S t I' e u t. Nil' g end s 
ers ch ein t e in lUckenioses Territ ori um irgend
welcher Ausdehnung. Oberall ein Wirrwarr von Herrschaften, 
die verschiedenen Geschlechtern angehoren. Erst vom XIV. 
Jahrhundert an arbeiten die Schweizer Orte daraufhin, 
sich Tel' I' ito ri e n zu schaffen (vgl. Zweite Epoche, 
II. KapiteI).· 

2. Durch E I' b s ch aft, K auf, S ch e n k u n g, P fan d 
gehen die Gerich tsherrs chaften von Han d zu Hand, 
wie heutzutage Meierhofe. Jedes Teilchen del' Staatsgewalt 
(Gerichtsbarkeit diesel' odeI' jener Art, ZoIle, Steuern usw.) 
konnen durch aIle moglichen Rechtsgeschafte einzeln Uber~ 
tragen werden. In jedem Orte Uben gewohnlich mehrere 
Herren Befugnisse del' Staatsgewalt aus, und del' Inhaber 
diesel' Befugnisse w e ch s e It 0 ft e r. 

Diese Komplexe von Gerichtsherrschaften 
und U b erall z erstreuten G ere ch tsamen bilden sich 
und IOsen sich auf, je nach dem Zufall del' Geburt, del' 
Mitgift und des Todes. Erst die Habsburger haben das 
GlUck gehabt fort z u d au e rn und Lander fUr Jahrhunderte 
zu sammeln, wie in Frankreich die Kapetinger. 

3. Einer del' GrUnde, warum es den Habsburgern nicht 
gelang, sich in del' Innerschweiz festzusefJen, war das 
Fehlen des Herzogtums und sogar del' Landgraf~ 
schaften in manchen Gebieten: Die Immunitatsge~ 
hi e team Urnersee waren nul' dem Rei ch s v 0 g t unter~ 
worfen (vgl. oben S. 27 und unten zweite Epoche I. KapiteI). 
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Die Habsburger versuchten wohl das Rei ch s v 0 g tam t 
zU ihren Gunsten in die Vogteigewalt de I' Twing
undbannherrn zu verdich ten. Eine besondere ju
ristische, historische und geographische Lage erlaubte den 
Bewohnern del' Alpentaler, die Bildung des Staates von 
oben her zu verhindern. 

4. Die Fehde. Diesel' UmriB des Feudaistaates wird 
erst dann voll verstanden werden, wenn man es ais Recht 
jedes Ritters voraussefJt, seine An s p I' U ch e d u I' ch den 
Waffengang geItend zu machen. Die ganze Si pp e 
und aIle Vas a II e n haben die strikte PfHcht, mit den 
Verwandten und Lehnsherrn ebensowohl mitzukampfen 
ais mitzuschworen. Das ist die Fehde, und aIle vom 
Kaiser erlassenen LandfriedensgesefJe haben wenig Zweck. 

Litel'atur: C. S ten gel, Uber den Ursprung der Ministerialitiit 
(Festgabe fUr Kehr, 1926); A. Gas s e r, Entstehung und Ausbildung 
der Landeshoheit im Gebiete der Schweiz. Eidgenossenschaft (1930); 
L. Ca vel t i, Die Entstehung der Landeshoheit der Abtei St. Gallen (1914) ; 
H. Hi r s ch, Die hohe Gerichtsbarkeit im deutschen Mittelalter (1922). 

Zweiter Abschnitt 

Die Muntherrschaft der Vogteiverfassung. 

Die KriegstUchtigen, die Ritter, waren in den Be~ 
sifJ von Lehen gekommen. Durch Vasalli tatsvertrage 
an einander gebunden, bildeten sie die eigentliche FeudaI
gesellschaft. Viele von ihnen hielten ais Lehen eine Gerichts
herrschaft, und die durch besonderes Kriegs- odeI' Erb
schaftsgIUck BegUnstigten hatten es sogar erreicht, ais Dy
nasten ganze Komplexe von Gerichtsherrschaften zu re~ 
gieren. - Die meisten Menschen Iebten ais Untertanen 
auf dem Gebiet diesel' winzigen Staaten. Sie waren del' 
Muntherrschaft des herrschaftlichen Vogtes 
unterworf~m. Del' Vogt (vom lateinischen Advocatus) amtet 
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als gewohnlich e r b Ii ch e r Ve r t ret e r des Grund~ und 
Gerichtsherrn. 

1. Munt = Schuts des Machtigen in der Sippe, 
im Haus und im Staat. Vgl. mit der romischen Ma
nus des Ehemanns und mit dem K 0 n i g s s ch u ts, der ver~ 
schiedenen Arten von Personen (Frauen, Waisen, Geist~ 
lichen, Kaufleuten usw.) im frankischen Reiche geleistet 
wurde. 

Der Gerichtsherr ist der Erbe der M u nth err s ch aft 
des frankischen Konigs, seiner Banngewalt und seiner Ge
richtsbarkeit. Die Bevolkerung hat ihm ursprUnglich Macht 
gegonnt, weil man tatsachlich S ch u ts bei ihm gefunden 
hat. Durch die Burgen sind die Invasionen (Norm annen, 
Ungarn) zum Stillstand gebracht worden. Noch im XIII. 
Jahrhundert aber findet man Beispiele von Dorfern, die 
sich einem anderen Herrn erg abe n (Kommendation), 
weil sie von ihm b e sse r enS ch u ts e r wart e ten. 1 

2. Die WillkUrherrschaft kennt in dies em Patri~ 
m onialstaat keine Schranken. Zwischen dem Herrn 
(oder seinem Vogt) und den n i ch tad Ii g e n Insassen des 
Gebiets hat niemand zu richten auBer Gott. F rei h e it s~ 
garantien entstehen nur da, wo Genossenschaften 
sich behaupten konnen (vgl. den folgenden Abschnitt und 
das nachste Kapitel). Sonst aber ist das Herkommen, die 
Ehrfurcht vor dem Gewohnheit gewordenen alten Bra u ch 
die einzige Schranke der Vogteigewalt. Die Herrschaft ubt 
ihre Staatsgewalt n i ch t im Interesse des Gemeinwohls 
aus, sondern sucht nur i h r e n V 0 rt e il, wie der Besitser 
eines Meierhofs. Steuern und Dienste (Tallia et 
s e r vic i a) werden, ebensowohl wie die BuBen des Ge~ 
richts, als Einkommensquellen des Herrn behandelt. 

1 Beispiele in Gasser, Landeshoheit S. 105. 
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Der Herr reist von einer seiner Gerichtsherrschaften 
in die andere, halt dort das Gericht, und die Einwohner 
haben unter seinen Forderungen (exactiones) zu leiden. 
Eine hochgeschatste Gun s t ist es z. B., wenn man von 
dem Herrn das Versprechen erMilt, nur zweimal im Jahre 
nur fUr zwei Tage und jedesmal mit nicht mehr als 40 Be~ 
rittenen zu erscheinen. 1 

Das Ban n r e ch t wird hauptsachlich dazu gebraucht, 
urn dem Herrn gewisse wirtschaftliche Vorteile zu sichern. 
Diese Vorteile selbst werden charakteristischerweise mit 
dem Namen Ban n r e ch t e bezeichnet: Das Recht der 
Herrschaft, ihre Wein~ oder Gertreideernte vor der der 
Bauern zu verkaufen (Bannwein); das Verbot, die Ernte 
oder die Weinlese zu beginnen, bevor die Fruchte der 
herrschaftlichen Acker oder Reben heimgebracht worden 
sind; der MUh lenzwang (moulin banal), der B a ck~ 
ofenzwang (four banal) usw. 

3. D e r S tan d d e r d e r V 0 g t e i her r s ch a ft 
unterworfenen Bauern teilt sich in zwei 
verschiedene Klassen: 

A) Die f rei z U gig e n E r b z ins leu t e. 
B) Die H 0 ri gen. 

A) F rei z U gig e E r b z ins b a u ern. 
Der Unterschied zwischen F rei e n und Un fr e i e n 

war in der frankischen Zeit groB. 1m XIII. Jahrhundert 
aber hatten die Freien im K 0 n i g she e r keinen Militar~ 
dienst mehr zu leisten, auf der T h i n g s tat t gibt es keine 
Volks~ und Gerichtsversammlung mehr. AIle 
Bauern der Herrschaft sind U n t e r tan end e s V 0 g t s. 

FUr sie bedeutet die F rei h e i t nur das Redlt, aus 
der Grundherrschaft z i e hen z u d U r fen und das unter 

1 Verspredten des Grafen von Kyburg gegen das Stift Beromunster 
- Mai 1223 - im Quellenwerk Nr. 282. 
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der Bedingung, auf ihre Erbleihe, auf Haus und Heimat 
zu verzichten. 

Die U n t ern e h m u n g s Ius t i g en, die Kraft und 
Mittel hatten, den W a I d a u s z u rod e n und den 
Sum p f zu entwiissern, lieBen sich vom Grundherrn ein 
Stuck Brachland verleihen. Nach einem halben Jahrtausend 
von Invasionen muBte Europa sich selbst wi e de r k 0-

lonisieren. Das war vor allem das Werk des XI. und 
XII. Jahrhunderts. In dieser Zeit gab es Uberall Neuland, 
nicht nur in dem sogenannten Kolonialdeutschland des 
ostelbischen Gebiets. 

Das juristische Werkzeug dieser Wi e de r u r bar -
mach un gist die Erbleihe. Gegen die Entrichtung eines 
jiihrlichen Z ins e s in Geld und verschiedenen Naturalab
gaben (Eier, HUhner, Korn usw.) und die Leistung ge
wisser Arbeiten auf fdem Herrschaftsland (beim PflUgen 
und in der Erntezeit) behalten der Beliehene und seine 
Erben das ihnen verliehene Gebiet. 

Der Zins ist sehr bescheiden, auch die Natu
ralabgaben sind nicht hoch, denn zur Zeit der Ver
leihung muBte das Grundstuck noch ganz oder zum Teil 
urbar gemacht werden. 

Das dingliche Recht des Erbzinsbauern wurde als eine 
G ewe r e aufgefaBt (vgl. Privatrecht, IV. Kapitel). Wie im 
Lehnsfall stehen wir hier vor einer Teilung des Grund
e i g e n tum sin 0 b ere i g e n tum und Nut z un g s
r e ch t (Dominium utile). Die lateinischen Urkunden nennen 
die Erbleihe Em p h y t e u sis und drUcken dadurch ihren 
wirtschaftlichen Charakter sehr gut aus. Der E r b z ins
bauer aber hat ein intensiveres Recht als ein Nutz
n i e B e r oder ein Em p h y teo t, denn er darf die Be
wirtschaftung beliebig einrichten und veriindern. Die Pre
car i a der friinkischen Zeit, besonders die Pre car i a 
obI a t a mit ihrem schwachen Zins, hat die EinfUhrung 
dieser Art Leihe vorbereitet. 
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Der Ruck f a II des Grundstucks an den Herrn ge
schah: 1. wegen A usb lei ben des Zinses und der an
deren Leistungen; 2. wegen selbstverschuldeter V e r -
schlech terung des Grundstucks; 3. beim Verzich t des 
Erbzinsbauern (z. B. wenn das Land durch Krieg oder 
Pest verwUstet und verodet wurde); 4. beim Er los ch e n 
des be Ii e hen enG e s ch I e ch t s. 

Beim We chsel des Grundherrn und beim Ster
ben des BeIiehenen war eine GebUhr zu ent
rich ten: Der E h r s ch a iJ oder Han d 10 h n. Sie hatte 
den Sinn einer Vergeltung fUr die N e u v e r lei hun g, 
obwohl sie im XlII. Jahrhundert nach alter Gewohnheit 
von selbst geschah und die V ere r bun g n i ch t verhindert 
werden konnte. 

Der Herr konnte sein Obereigentum v e r ii u B ern, 
aber nur unter dem Vorbehalt der Erbleihe. Der Erbzins
bauer durfte den Grund nur v era u B ern oder b e -
I a s ten, wenn der Herr den Erwerber mit dem Grund
stuck beleihen wollte. 

Das Obereigentum war gleichzeitig G run d her r -
Ii ch k e it; aIle Stre i tigl~eiten b etr effs der Er b
lei h e gehorten vor das Feu d a I g e rich t der Grund
herrschaft. 

B) Die H 0 ri g e n - die E i g e n leu t e. 
Der H 0 ri g e g e h 0 r t dem G run d her r n. Ihm 

ist sein Lei b e i gen. Er ist an die Scholle gebunden, 
die er bebaut, und wenn er flieht, kann der Herr ihn ver
folgen und zurUckbringen. Der Herr kann willkUrlich Leist
ungen und Abgaben von ihm fordern. Tatsachlich aber 
bleiben sie immer dieselben, g e w 0 h n ten. 

Die Horigen haben Eigentum an F a h r h abe, und 
der BesiiJ ihres Grundstucks geht tatsachlich auf ihre 
Kinder Uber. Falls sie aber keine Kin d e r hinterlassen, 
fallt das Grundstuck an den Herrn zurUck. Zum Zeichen, 
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daB der Herr del' einzige Eigentumer des Landes ist, be
kommt er bei jedem Todesfall das Besthaupt des Vieh. 
standes odeI' irgend einen Gegenstand des H a u s hal t s. 

Daher del' Name Mainmortables, del' den Horigen 
del' franzosism sprechenden Gegenden gegeben wird: Bei 
ihrem Tode stirbt ihre Han d, d. h. ihr Besi~. Del' Herr 
gewiihrt ihnen seine ZurUckgabe und sie mUss en ihn dafUr 
belohnen. 

Ihre Ehe ist durm das Kirmenremt gesmU~t (vgl. 
Privatrecht, Ill. Kapitel), es ist ihnen abel' verboten, auBer
halb del' Grundherrsmaft und des Standes zu hei
raten (Forismaritagium). Dieses Verbot wurde durm Ver
triige zwischen benachbarten Grun dherren ge., 
mildert: Sie verlangten die Bezahlung einer A b gab e 
und regelten die Zugehorigkeit del' Kinder. Gewohn
lim wurden sie zwischen den beiden Grundherrsmaften 
geteilt. "Kinder folgen del' iirgern Hand", d. h. sie sind 
Horige, sobald einer del' Eltern nimt frei ist. 

1m XI. und XII. Jahrhundert smeinen die meisten 
Bauern in Europa Horige gewesen zu sein, wiihrend sim 
die Bewohner manmer Gegenden im XIII. Jahrhundert be
reits losgekauft hatten (in del' Normandie z. B.). In un
serem Lande waren sie nom zahlreim. 1 

Diese Bevoll~erungssmicht stammt: 1. von den Knem
ten des Al tert ums, die beim Verfall del' Stiidte und 
beim Dbergang von del' Geld- zur Naturalwirtschaft a b
g e s ch i ch t e t wurden. Statt in Truppen fUr einen k a p i
talistismen Betrieb zu arbeiten, erhalten sie ein 
kleines Grundstuck (servi casati); 2. von den Piim
tern, den Coloni del' KrongUter und del' groBen Grund
besi~e (Potentes). Versmuldet dUrfen sie ihr Grundstuck 
nicht mehr verlassen. Smon VOl' dem Ende des romischen 
Reimes bilden sie eine Klasse von Halbfreien, die bei einer 

1 Vgl. z. B. fUr Uri, Quellenwerk Nr. 452 (im Jahre 1242). 
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VeriiuBerung dem Grund und Boden folgen; 3. bei del' 
K 0 m men d a t ion del' friinkismen Zeit (vgl. oben S. 23) 
wurde diese Klasse durm alle kleinen Grundbesi~er ver
groBert, die sich einen Smu~herrn sum ten ; 4. von den 
Leten odeI' Liten, den zahlreimen Germanen, die inner
halb des romischen Reichs Liindereien bekommen hatten. 

Literatur: A. Rib e au d, Le moulin feodal (1920) ; H. R en n ef ah rt, 
Grundztige del' bernismen Remtsgesmimte, Bd. I (1928) S. 183-200, 
Bd. II (1931) S. 333 ff.; Kiiusmke, Allgemeine Wirtsmaftsgeographie des 
Mittelalters (1923) (tiber die Grundherrsmaft: S. 221 und 364); Wei n
mann, Del' Aufbau des deutsmen Volkes im Mittelalter (1931); K. Ga· 
n a h I, Studien ZUl' Verfassungsgesmimte del' Klosterherrsmaft St. Gallen 
(1931 ). 

Dritter Absmnitt 

Beschrankung der Vogteigewalt: Die hofrechtliohe 
Genossensohaft. 

Ausnahmen bei dem allgemeinen Grund- und Gerichtsherr
schaftssystem. Alodium. Freie Bauern. 

A. Hofrechtliche Genossenschaft. 

1. Die Bauern einer Grundherrsmaft, Erbzinsleute und 
Horige, haben sim manchmal in eine G e nos sen sma f t 
zusammengetan, um die gemeinsamen Interessen ihres 
Standes gegen den Vogt zu verteidigen. Ais G e nos s e 
hat selbst del' Leibeigene die Vorteile einer I' e ch t s g e -
s m U t z ten Pel's 0 n, denn um ihn zu treffen, trifft man 
zugleim alle seine Mitgenossen. "In del' Genossenschaft 
lag fUr das ganze Mittelalter die Freiheit!" 1 

Fr anz 0 s is m sprechenden Bauern ist die Genossen
smaftsbildung meistens f I' e m d geblieben. In Frankreim 
hat sich das Volk auf den Konig gestu~t, ihm zum Sieg 

1 E. Huber, System und Gesmimte des Smweizerismen Remts. 
Bd. IV, S. 35, Anm. 5. 
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Uber die Feudalherren verholfen und ihn smlieBlim ge
stiirzt, als die absolute Monarmie des XVIII. Jahrhunderts 
mit dem Adel gemeinsame Same mamte. 

Die Deutsmen, VOl' allem abel' die A I e man n e n des 
Alpenlandes, waren ganz andel's veranlagt. Unter del' Mit
arbeit des Grundherrn und del' Bauerngemeinsmaft ent
stand das H 0 f rem t, dessen Sat z u n g e n fUr die 
beiden Parteien geltend war. 

2. Del' InhaIt des G e w 0 h n h e its rem t s, soweit es fUr 
das Verhaltnis des Herrn zur Bauernsmaft von Bedeutung 
war, wurde festgestellt und man fUgte nach Bedarf neue 
Sane hinzu. So bekam das Bauernremt ein G est a I
tun g SOl' g a n und wurde entwicklungsfahig wie das 
Stadtremt. Eine altgermanisme Auffassung del' Remts
smopfung liegt diesel' Bildung zugrunde: Lex con sen s u 
pop u Ii fi t etc 0 n s tit uti 0 n ere g i s (Edikt von Pistes, 
im Jahre 864 c. 6), d. h. das Gesen entsteht durm die 
Einwilligung des Volkes und den BesmluB des Konigs. Die 
Mitarbeit del' Herrsmaft und del' Bauerngenossen
sma ft in Samen del' Remtsbildung war vielleimt so aIt 
wie das Feu d a I w e sen im Alemannismen Land. Wir 
wissen von jahrlimem Aufsagen des Hofremts in feier
Hmer Versammlung aus Zeiten, wo das Smreiben nom 
wenig verbreitet war. 

Einzelne Texte des XIII. Jahrhunderts sind uns er
haIten worden. Wirklime Kenntnis vom InhaIt des H 0 f
rem t saber erhalten wir durm die Wei stu mer oder 
Offnungen des XIV.-XVI. Jahrhunderts (vgl. Privatremt, 
I. Kapitel). Franzosisme Weistiimer findet man kaum, aus
genommen im Jura auf dem Gebiet des Bismofs von 
Basel. 

Diese Auseinandersenung del' G e nos sen sma f ten 
mit den Herrsmern ist im XIII. Jahrhundert eine allge
meine Ersmeinung in den S tad ten. Das folgende Ka
pitel ist ihr gewidmet. 
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3. In deutsmem Gebiet, VOl' allem in den A I pen
t a I ern, hat die Genossensmaft groBeren Umfang an
genommen. Die Bewohner e i n erg a n zen T a Ism aft 
bilden einen Verb and, del' die Insassen vel' s m i e den e r 
G run d her r sma f ten zu gemeinsamem Vorgehen ver
einigt. Die Mar l~ g e nos sen sma f ten, aus denen die 
Schweizerische Eidgenossenschaft entstanden ist, sind von 
den hofrechtlichen Genossenschaften dadurm zu unter
scheiden, daB sie nicht in den engen Rahmen einer Grund
herrsmaft eingeschlossen sind. In Uri oder Smwyz findet 
man mehrere Twingundbannherrn, die, ebenso wie ihre 
Untertanen, Mitglieder del' Markgemeinde sind (vgl. zweite 
Epoche, I. Kapitel). 

B. Fl'eie Bauel'n - Alodium. 

1. F rei e, die n i m t Untertanen einer Twingund
bannherrsmaft geworden waren, gab es das ganze Mittel
alter hindurm. Wie die Adligen waren sie nul' dem G e -
ri m t des Lan d g r a fen unterstellt, del' fUr sie den 
Staat vertrat. 1m Laufe des XlV. Jahrhunderts gab es 
lange Streitigkeiten zwismen Bern und dem Grafen von 
Kiburg, weil Bern die freien Bauern del' Landgrafschaft 
als seine BUrger beanspruchte und besteuern wollte. Ein 
e i d g e nos sis mer S m i e d ssp rum des Jahres 1385 
befahl Bern, die freien Leute del' Landgrafsmaft in Ruhe 
zu lassen. 1 

Die freien Bauern sind abel' eine Au s n a h me ohne 
historisme Bedeutung. Es bleibt ungewiB, ob sie in del' 
Innerschweiz besonders zahlreim gewesen sind .. Die Be
deutung del' Markgemeinden beruht auf ganz anderen 
Grundlagen. Sie muBten sim die S t a a t sun mit tel -
bar k e it, im mittelaIterlimen Sinn des Wortes ver
standen, die Freiheit, erst erkampfen. 

1 Gasser, Landeshoheit S. 387. 
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2. Ausnahmsweise sind hie und da G I' U n d s t ii ck e 
auBerhalb des L e h n s ~ u n d Lei h vel' h a I t n iss e s 
und sogar (wenn auch seIten) auBerhalb des Net z e s 
del' G erich t she I' I' s ch a ft e n geblieben, das Europa 
bedeckt. 

Solche Grundstiicke werden mit dem alten Namen: 
das A I 0 diu m bezeichnet, d. h. voIles ungeteiltes Grund~ 
eigentum im Gegensat> zu Ben e f i z i u m in del' fran~ 
kischen Zeit. Deutsch heiBen sie auch E i gen. Meistens 
entgeht del' Besit>er des A I 0 diu m s nul' dem Lei h e ~ 
vel' h a I t n i s und del' feu d a len Gerichtsbarkeit, bleibt 
abel' als Ins ass e einer Gel' i ch t she I' I' s ch aft del' 
Vogteigewalt des Twingundbannherrn unterworfen. Es 
kommt VOl', daB das A I 0 diu m ein 1m m u nit at s ~ 
g e b i e t bildet und daB del' Immunitatsherr die offent~ 
liche Gerichtsbarkeit iiber die Bewohner ausubt. 

Del' alodiale Zustand muB, als den gewohnheits~ 
maBigen VerhaItnissen zuwider, a u s d I' ii ck I i ch b e ~ 
w i e sen werden. Die Vel' m u tun g steht zugunsten 
del' Grundherrschaft, innerhalb deren Grenzen die in 
Frage kommende Liegenschaft sich befindet. 

Viertes Kapitel 

Die SUidte. 
Die Auseinandersetzung der Gerichtsherrschaft mit 

den ZUnften und der Stadtgemeinde. 
1. Wahrend del' frankischen Zeit und bis in den Anfang 

des XII. Jahrhunderts hinein gibt es in unserer Gegend 
k e i n eSt a d t 1. Hie und da stieB man allerdings auf eine 

1 Uber das allmiihliche Verschwinden der romischen Stiidteverfas
sung siehe Brunner-von Schwerin, Deutsche Rechtsgeschichte, II. Bd., 
S.263 ff. 
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, Anhaufung zusammengewUrfelter Hauser, abel' nul' in ge~ 
ringem Umfange. Wirtschaftlich hatte diese nul' schwache 
Bedeutung und juristisch gar keine Existenz. 

Die Natural wirtschaft braucht keine Stadt und 
gibt ihr keine Entwiddungsmoglichkeiten. A lies Not i g e 
wird auf dem H 0 f e des Grundherrn verfertigt und ver~ 
braucht. Er hat seinen Schmied fUr Waffen und Pflug, 
seine Spinnerinnen und Weber. 

Auch da, wo unter dem Schut>e eines friedliebenden 
FUrsten (Bischofs) ein bedeutender StraBenknotenpunkt 
durch den geringen Han del (Luxusgegenstande: Speze~ 
reien, Rauchwaren) belebt wird, bildet er noch keine Aus~ 
. nahme del' allgemeinen Vogteiverfassung. 

2. Durch den Aufschwung von Handel und Gewerbe 
(Kreuzziige - Fortschritt del' inneren Kolonisation) sind 
die Stadte im Laufe des XII. und XIII. Jahrhunderts reicher 
geworden. Sie haben angefangen, allmahlich wieder Gel d
un d K I' e d it w i I' t S ch aft einzufUhren, standen abel' da
dul'ch im Widel'spruch zu del' Welt del' Natul'alwirtschaft, 
die sie umgab, und erschienen den Rittel'n als eine I' e i ch e 
Beute. 

Die Bewohnel' ein und del'selben Stadt abel' sind 
l'aschel' und grUndlichel' zum Vel'standnis ihl'el' gemeinsamen 
Intel'essen gelangt, als die Bauel'n desselben Hofes. Die 
Gemeinden, die aus diesel' El'kenntnis entstanden sind, . 
wuchsen sich zu s t a a t s l' e ch t Ii ch e n Gebilden aus, die 
sich hinter ihl'en Mauel'n siegl'eich behaupten konnten. 

Man muB zwischen den a I ten S tad ten, die zu neuem 
Leben el'wachten, und den Stadten neuer Griindung, 
die im XII. und XIII. Jahrhundert zahll'eich entstanden sind, 
unterscheiden. Bei allen abel' hat del' M a I' k t eine be
deutende Rolle gespielt. Wie im AItertum aus dem F 0 ru m, 
hat sich aus dem Markt das Gel' i ch t entwickelt. 

Wirtschaftlich erreicht die Bedeutung del' schweizerischen 
Stadte bei weitem nicht die del' deutschen Hansastadte 

1 
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oder die der fUimischen und italienischen Industrie~ und 
Seefahrtszentren. Juristisch und politisch aber steht ihre 
Rolle hinter der anderer europaischer Stadte keineswegs 
zurUek Ohne ihre Entwicklung zu selbstandigen Gemein
den ware es den Waldstatten allein nicht gelungen, die 
schweizerische Eidgenossenschaft zu grUnden. 

Erster Abschnitt 

Die alten Stadte. 

Ihr Weg, der eines rechtslosen, auf Grund und Boden 
einer oder mehrerer Gerichtsherrschaften, gelegenen Hauser
haufens, zur orga nisie rten Gemeinde geht meistens 
Uber die Bildung von Z Un f ten. 

1. AIle im selben Ort, vom selben Handwerlt 
lebenden Bewohner (Weber, Gerber, Met;ger, Kramer usw.) 
haben sich zusammengetan und in einer G e nos sen s ch aft 
organisiert. Unabhangig von ihrer Zugehorigkeit zu dieser 
oder jener Gerichtsherrschaft und von ihrem Stand als 
Erbzinsleute oder Leibeigene sind sie vor allem G e nos sen 
derselben Zunft, derselben Inn ung (= Einung). 

Der Handwerker oder Gewerbler gehort der seiner 
Tatigkeit gewidmeten Zunft ebenso notwendig und un
trennbar an, wie man seiner Sip p e angehort. Die Nach
ahmung des Sip pen v e r ban des scheint demnach eine 
bewuBte gewesen zu sein. (Ober die Sippe vgl. Privat
r e ch t II. Kapitel). 

Die Zunft des XII. und XIII. Jahrhunderts umfaBt aIle 
Mitglieder eines Gewerbes, sowohl die Me i s t e r, wie die 
Gesellen und Lehrlinge, die in der Werkstatt oder 
im Laden der Ersteren arbeiten. In jener Zeit wirtschaft
lichen Aufstiegs wurde n die G esellen leich t Meister. 
Die Zahl der Meister war noch nicht beschrankt. Wer 
seine Tuchtigkeit durch das Schaffen des Meisterstucks 
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, erwiesen hatte und die dazu notwendigen Mittel besaB, 
konnte ein neues Geschaft grUnden oder ein bereits vor
handenes Ubernehmen. 

Die Genossen sit;en allabendlich in der Z un f t stu b e 
zusammen und beraten Uber Fabrikationsverfahren und 
Preise, wie Uber ihr Verhaltnis zu den Gerichtsherrn. Sie 
essen und trinken zusammen, beten zusammen (die Zunft 
hat ihren Schut;heiligen und bildet nicht selten eine religiOse 
Bruderschaft), unter ihrer Fahne ltampfen sie zusammen. 

Aus der Versammlung entsteht die Sat;ung und 
das Gericht. Die Zunft erlaBt Verordnungen Uber 
den Vertrieb des Gewerbes und Uber die Preise, be
straft die Genossen, die sich ihr nicht filgen, erhebt 
S t e u ern und verwaltet ihre Kasse. Sie ernahrt und be
schut;t Witwen, Waisen und Greise. 

Die Zunft verhindert die Konkurrenz: Sie bestimmt 
die Preise, und kein neuer Betrieb wird ohne ihre Erlaub
nis eingefUhrt. Das Ziel ist n i ch t der h 0 ch s t m 0 g I i ch e 
Gewinn des einzelnen Geschaftsmannes, sondern das V e r
sorgen des Marktes mit preiswerten Waren und eine 
or den t Ii ch e L e ben s h a It u n g der Zunftgenossen, 
Meister und Gesellen. K a pit a 1 a n h auf u n g in groBem 
Stil ist in jener Zeit der Naturalwirtschaft und des Zins
verbots (vgl. Privatrecht, IV. Kapitel) selten moglich und 
selten angestrebt. 

Die Kaufleute, die den internationalen Handel beleben und die 
kapitalistische Wirtschaft der neueren Zeit vorbereiten, kommen hier 
nicht in Betracht (Deutsche Hansa - die Londoner Gilde - Die italie
nischen Hafenstiidte usw.). Die Schweizer Stiidte sind sogar in einer 
Zeit, da 20000 Einwohner schon eine Grofistadt bilden, bescheidene Stiidte. 

2. Ursprung der Zunft. 
a) Sie bildete sich schon in Spa t rom in der Gestalt 

der coil e g i a. Von der Zeit der Antoniner an werden 
die Rechts- und Strafsachen eines romischen BUrgers von 
verschiedenen Beamten (Praefectus annonae oder 

H, Legras, Rechtsgeschichte 4 
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P rae f e ct u sur b i) entschieden, je nachdem er einem 
oder dem anderen colI e g i u m angehort. 

b) Die Nachahmung des germanischen Sip pen v e r ~ 
bandes. 

c) Die Notwendigkeit, einen S ch u ~ gegen die ver~ 
mogensrechtliche Verwaltung· der V 0 g t e i her r s ch aft zu 
finden. "Nur der Genosse stand im Rechte, und die Rechts
Hihigkeit war mit der Eigenschaft eines Genossen identisch 1, II 
In Ermangelung eines Staatsschu~es haben die Bauern 
die hofr e ch tIi ch e G enossens chaft gebildet. Dasselbe 
BedUrfnis hat aus dem stadtischen Gewerbe eine 
Zunft gemacht. Die Genossenschaft ist ein Ersa'5 
fUr den Rechtsschu~ des Staates und entwickelt sich manch
mal selbst zum Staat, d. h. in dies em Fall zur staats
r e ch t 1 i ch enS tad t gem e i n d e. 

3. Die Haltung der Gerichtsherrn, die auf dem 
Gebiet der werdenden Stadt Staatsgewalt ausUben, ist 
verschieden nach den Orten. Von dem offenen Kriege 
zwischen den ZUnften und der Herrschaft bis zur Initiative 
der ZunftgrUndung von oben her findet man aIle moglichen 
Losungen. Mehr oder weniger bald begriff die Herrschaft, 
daB es ihr eigenes Interesse war, den Mar k t und das 
Gewerbe, das seine Produkte auf ihm verkaufte, zu fordern. 
Die ZUnfte selbst arbeiteten mehr oder weniger rUcksichts
los an der Bildung einer s tad tis ch enG em e i n d e. 

1m Laufe des XIII. Jahrhunderts gelangten dann die 
ZUnfte in den Orten wirtschaftlicher Bedeutung zum Be
wuBtsein, aIle zusammen eine groBere Genossenschaft zu 
bilden: die Stad tgemeinde. 

Del' Fall, wo eine einzige Zunft die stiidtisme Gemeinde wird, 
ist eine Ausnahme: Die Korporation del' Marmands de l'eau in Paris. 

Gewohnlich erscheint die Stadt als eine G en 0 ss en
schaft von Genossenschaften, die sich zugunsten 

1 E. Hub e r: System und Gesmimte des Smweiz. Remts, IV S. 261. 
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aller mit der Herrschaft auseinanderse~t und nach moglichst 
groBer Selbstverwaltung strebt. 

Vor allem beansprucht die Gemeinde ihr eigenes 
Gericht: S tad t- und Mar ktgeri ch t. Erst aus Verhand
lungen und Vertragen mit der Herrschaft, spater aus eigenem 
Antrieb, entsteht das S tad t r e ch t. Die alten Stadte er
kampften sich Han d f est e n nach dem Muster neuerer 
GrUndungen (vgl. nachsten Abschnitt). 

Die Stadt entwickelt sich also im G e g ens a ~ zu der 
Vogteiherrschaft und w i r d selbst eine G e rich t she r r
s ch aft. Sie gefahrdet auch die benachbarten Twing- und 
Bannherrn durch ihre Anziehungskraft auf die Land
bevolkerung: Die Horigen entfliehen und S tad t 1 u f t 
macht frei. 

Allerdings war es nimt immer del' Fall: Am Ende des XIII. Jahr
hunderts konnte man nom gleimzeitig BUrger von Ztirim und Leibeigener 
des Abts von St. Gallen sein 1, genau wie man Leibeigener und Mitglied 
del' Urner odeI' Smwyzer Markgemeinde sein kann (vgl. Zweite Epome, 
I. Kapitel). 

Die Ritter verlangen vom Kaiser Mallnahmen gegen die Stadte und 
erhalten solme, wenn er urn die Hilfe del' FUrsten werben mull, wie 
z. B. im Investiturstreit: Con s tit uti 0 i n f a v 0 I' e m p I' inc i p u m 
des Jahres 1231 auf dem Tage zu Worms erlassen. Dies verhinderte 
Friedrim II. nimt, aile Stiidte zu begtinstigen, die durm ihr gegnel'ismes 
Verhalten dem Papst gegentiber ihm dienen wollten. 

4. S ch wei z e r i s ch eSt a d t e. 
a) ZUrich ist auf dem Gebiet der Abtei Fraumunster 

und dem der Probstei GroBmunster entstanden. Die beiden 
Gotteshauser aber waren mit KrongUtern der Karolinger aus
gestattet worden, so daB Verwaltung und Gerichtsbarkeit 
einem Rei ch s v 0 g t anvertraut waren. Deshalb konnte sich 
ZUrich zur Reichsstadt entwickeln (wie Uri und Schwyz zu 
reichsunmittelbaren Markgemeinden: vgl. folgendes 
Kapitel). 

1 Quellenwerk Nr. 1602 und 1608. 
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1m Marz 1218 gibt es noch keine juristisch selbstandige 
Gemeinde in ZUrich: friedrich II. Ubernimmt die (Reichs). 
vogtei des K los t e r s (fraumUnster) und der Kirche (GroB
mUnster) zu eigenen Handen und verspricht, sie niemals 
zu verauBern 1, 

1m November 1262 be"statigt Konig Richard dies en 
ErlaB, nimmt Probstei, Abtei und die Stadt ZUrich zu 
seinen Handen, so daB Bewohner und Besi~ungen der 
Stadt niemals aus der kaiserlichen Hand verauBert werden 
dUrfen 2• 

Friedrich II. hatte als Reichsvogte Mitglieder der stadti
schen Geschlechter ernannt. Mit dem Interregnum hort 
die Reichsvogtei auf und die BUrger wahlen selbst ihren 
Rat. Unter Rudolf ist der Reichsvogt nur noch ein fUr 
zwei Jahre ernannter Beamter. Abtei fraumunster und 
Stift GroBmUnster hatten die Partei des Papstes ge
nommen. Die mit dem Kaiser verbUndete BUr g e r s dl a ft 
zwang sie beide unter ihre Schirmherrschaft. Vor dem 
Ende des XIII. Jahrhunderts ist die Einheit der Stadt 
durdl den Bau des Stadtwalls zum Ausdruds. gelangt. 

Schon Mitte des XIII. Jahrhunderts wurden neue 
Sat z u n g e n vom Rat angenommen, die von der Abtissin 
ratifiziert werden muBten (z. B. das Recht, fUr die Tochter 
die Lehen zu erben) 3. 

b) In Basel, Lausanne, Sitten und Genf haben 
die Gemeinden in langwieriger Auseinanderse~ung mit 
dem Bischof vedas sungsrech tliche Ur kunden 
(Handfeste, Stadtordnung, franchesie) erkampft 
und erhandelt. Auch C h u r hat eine gewisse S e I b s tan
dig k e i t erlangt, deren Ausdruds. man in der S tad t rod e 1 
des XIV. Jahrhunderts findet. 

1 Quellenwerk Nr. 257. 
2 Quellenwerk Nr. 930. 
3 Quellenwerk Nr. 766. 
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In all dies en bischoflichen Stadten wird der erste Schritt 
zur stadtischen Gemeinde gemacht, indem man eine be
sondere S tad t v 0 g t e i grUndet, die von der allgemeinen 
grundherrschaftlichen Vogtei des Bischofs getrennt ist. 
Zuerst noch vom Bischof abhangend, erlangt dieses Vogtei" 
gericht nach und nach immer mehr S e I b s tan dig l~ e i t. 

c) Luzern gehorte clem Kloster Murbach im EIsaB. 
Mitte des XIII. Jahrhunderts war es schon eine s e I b" 
standige Gemeinde, die gegen den Vogt Krieg fUhrtl. 
1m Jahre 1285 hatte es vom Kloster Murbach das Ver
sprechen" erhalten, von ihm in keiner Weise v era u B e r t 
zu werden. Ein Herrenwechsel stellte die errungene Selbst" 
verwaltung wieder in frage. Dem Vertrag zuwider ver
kaufte es der Abt dem Herzog von Osterreich (Juni 1291 2). 

Der Abt entbindet es von seinem Treueid mit der Aufforde
rung, dem Habsburger Treue und Gehorsam zu srn.woren. 

S t. G a II e n ertro~t von dem Abt einen ersten fr e i
he its b r i e f im Jahre 1272, der 1291 von ihm endgliltig 
ratifiziert und gesiegelt wircl. 

Zweiter Absrn.nitt 

Die neuen - die freien Burgen. 

1. Einige Dynastien haben zum Zweds.e ihrer groBen 
Expansionspolitik viele Stadte ais mil ita r i s ch e V 0 r
po s ten und Mar l~ t e gegrUndet: Die Zahringer, die 
Kyburger, die Habsburger, die Grafen von Savoyen. 

Die Burg Uberragt eine schwierige Stelle des Weges, 
den Ubergang der Aar (Bern) oder der Saane (freiburg). 
Durch gUnstige Leiheverhaltnisse versucht man eine K 0 I 0 .. 

nistenbevolkerung heranzuziehen, die durch Zoll und 

1 Quellenwerk Nr. 667. 
2 Quellenwerk Nr.1673. 
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Steuer (Markt und Gewerbe) und durch die B u fi en des 
Gerichts die Herrschaft bereichert. 

Von vornherein, sonst bald nach Einrichtung der Burg 
und EinfUhrung des Marktes, wird die S tad t als G e
me i n de anerkannt. Die Bedingungen, unter denen die 
E i n wan d ere r auf dem ihnen angebotenen Grund und 
Boden leben sollen, werden durch eine amtliche Urkunde 
der Herrschaft, die Han d f est e bekannt gegeben. 

2. Die K an z lei jedes Dynastengeschlechts wiederholt 
bei folgenden GrUndungen den Typus, der sich bereits 
bewahrt hat. Aum Gegner ahmten die Bestimmungen nach, 
die bei GrUndungen des feindes Erfolg gezeitigt hatten. 
Das Stadtrecht beruhmter Stadte lieferte e i n enG run d
s t 0 ck von Sat zen, die in entfernten Orten eingefUhrt 
worden waren: Die Handfesten von freiburg im Breis
gau, Bern, Aarau, flumet (in Savoyen) sehen eine 
Anwendung des Kainer Stadtrechts im falle von 
schweren Streitigkeiten zwischen den BUrgern vor. 

Das Stadtrecht von freiburg im Breisgau, die 
erste grofie GrUndung der Zahringer (1091) ist der Urtypus, 
nach dem die Verfassung der Zahringer und Kibur
ger Stadte gepragt wurde: freiburg im Dchtland, Bern, 
Dissenhofen, Thun, Burgdorf, Murten usw. Die Savoyer 
Grafen erteilten das freiburgische Recht der Stadt flumet 
und der Burg Arconciel-Illens, die sie gerade vor den 
Toren freiburgs auf den Kliffen der Saane erbauten, um 
zu versuchen, die neue festung und freie Stadt nieder
zuringen. 

Die GrUndungshandfesten sind uns in ihrer ur-
sprUnglichen form gewahnlich nicht erhalten. Gerade bei 
historisch bedeutenden Stadten, die Erfolg hatten, set;ten 
die BUrger mit der Zeit eine Erweiterung ihrer Selbst
verwaltung durch, die sie durch spa t ere U r lw n den 
bekraftigen liefien. Ofters nut;ten sie auch irgend eine 
Gelegenheit aus (ErlOschen einer Dynastie), um sich durch 
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kUhne falschungen eine gUnstigere Handfeste zu er
schleichen. Das ist der fall fUr Be r n . Die GrUndungs
urkunde kennen wir nicht (1191) und die berUhmte Aurea 
bull a, die Handfeste friedrich II., aus dem Jahre 1218 
(Aussterbejahr der Zahringer) ist gefalscht. Und doch wurde 
sie im Jahre 1274 durch den Kaiser bestatigt (Quellen
werk Nr. 1114). 

fUr die Stadt freiburg im D chtland, die schon 
1157 gegrUndet wurde, bleibt die viel spatere Handfeste 
des Jahres 1249 erhalten, deren Echtheit allerdings auch 
bestritten wurde 1• 

'Inhaltlich aber haben uns die spateren Handfesten 
den Grundstock von Bestimmungen erhalten, die 
die GrUnder fUr die Einwanderer aufgestellt hatten. Ein 
Vergleich z. B. zwischen der Handfeste von freiburg im 
Dchtland (1249) und von flumet (1228) weist eine Dber
einstimm ung auf, die die Urkunde von 1228 als Ab
s ch r i f t des damaligen freiburgischen Staatsrechts erkennen 
laBt. Viele Bestimmungen von freiburg und flumet findet 
man auch in dem Stadtrecht von Dissenhofen (1178) und 
in dem von Freiburg im Breisgau wieder. 

3. Durch die GrUndung eines Marktes mit besonde
rem frieden: S charfere Bestrafung der auf dem 
Markt oder auf dem Weg zum Markt begangenen Delikte 
- Anwendung eines besonderen Stadtrechts fUr die 
Rechtssachen der BUrger und der Kaufleute, werden viele 
E in wan d ere r angelockt. 

Ein besonderes S tad t g e rich t wird eingefUhrt. Zuerst 
werden die Rich t e r von der Herrschaft oder unter deren 
Kontrolle ernannt. Bald aber erreichen die BUrger die 
f rei e Wah I der Richter oder spielen zum wenigsten die 
HC;lUptrolle in der Beset;ung des Gerichts. Die Ernennung 

1 Welti: Beitrage zur Geschichte des iilteren Stadtrechts von Frei
burg im Ochtland - 1908. 
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aller Be a m ten macht dieselbe Entwiddung durch. Die 
neue Stadt ist von vornherein oder wird sehr bald eine 
Selbstverwaltungsgemeinde. Manche Handfesten 
gewahren der Stadt das Recht, n e u e Sat z u n g e n zu 
pragen. Dieses Vorrecht, "die beste Fryheit" wurde Bern 
in der Au rea bull a zugestanden. Aber auch da, wo diese 
Klausel fehlt (wie in Freiburg im Ochtland) haben sich die 
BUrger die gesetzgeberische Gewalt angemaBt (in 
Freiburg im Ochtland vor dem Ende des XIII. Jahrhunderts). 

Den. Einwanderern werden Grundstild~e zum Hauser~ 
bauen angeboten, die sie in f rei erE r b 1 e i h e besi~en: 
1. Geringer Zins, gew5hnlich ein bloBes Reko
g nit ion s z e i ch e n des herrschaftlichen 0 bereigentums ; 
2. Vera uBerungsrech t 0 hne Genehmigung von Seiten 
der Herrschaft und ohne oder nur sehr geringe Hand
anderungsgebUhr des Ehrscha~es. Diese freie Obertragung 
des Grundeigentums ist der Hauptcharakter der stadtischen 
Hauserleihe (tenure en bourgage). 

Das BUr g err e ch t ist gewohnlich an die Verleihung 
eines Grundstilms gebunden und wird nach einer Frist 
(Jahr und Tag) endgUltig erworben. Noch mehr als in den 
alten Stadten gilt hier der Sa~: Stadtluft macht £rei. 

4. Die Handfesten enthalten auch wirts chaftliche 
und p r i vat r e ch t 1 i ch e Bestimmungen sehr verschiedenen 
AusmaBes: Regelung der Preise, Verkaufsrecht der BUrger, 
Zunftordnung usw. 

Die auffallend gro6e Zahl von pi'ivatrechtJichen Safien in den Berner 
und Freiburger Handfesten la6t sich aus der Lage der beiden Stadte 
an der Sprachen- und Rassengrenze erklaren. Die Einwandere~ 
brachten keine einheitlichen Gewohnheiten mit. Ein e i n h e i til ch e s 
R e ch t mu6te von 0 ben her diktiert werden. 

Am Ende des XIII. Jahrhunderts sind die Schweizer 
Stadte, die alter en wie die neuen Burgen, Selbstver
w a I tun g s gem e i n den. Viele beginnen bereits Gese~e 
zu beschlieBen und dUrfen die Richter ihres Gerichts er'" 

57 -

nennen, wenn auch ofters unter gewisser Kontrolle der 
Herrschaft. 

Ganz unabhangige Staaten sind sie noch nicht. Sogar 
in Z Uri ch versuchte noch Rudolf von Habsburg, Ministeri
alen seines Hauses als Rei ch s v 0 g t e zu ernennen: Die
selbe Verwechslung zwischen Reichsvogtei und Herr ... 
s ch a ft s v 0 g t e i, die auch den Bruch der Waldstatten mit 
Osterreich veranlaBt hat. 

Die Stadte werden noch hin und her verkauft, d. h. 
die Her r s ch aft s r e ch t e Uber die Stadt (z. B. kauft 
Rudolf von Habsburg Freiburg im Ochtland im Jahre 1277 
fUr 3040 Mk.). 

Diese Herrschaftsrechte verhindern indessen die Stadte 
nicht, als S t a ate n miteinander zu verkehren. Wahl' end 
des Streits Friedrich II. mit dem Papst und des In ter
r e gn u m s, del' Zeit des Kampfes aller gegen alle sucht 
jede Gemeinde i h I' e S i ch e I' h e i t in BUndnissen. 

Beispiele: Freiburg im Ochtland und Avenches: 1239 - erneuert 
1270 (Quellenwerk Nr.408 und 1048); Freiburg im Ochtland und Murten: 
1245 (Quellenwerk Nr. 490); Bern und Freiburg im Ochtland: 1243 
(Quellenwerk Nr. 466, Erneuerung einer frUheren Eidgenossenschaft); 
Bern, ZUrich, Solothurn, Schaffhausen und die Elsassischen Stiidte -
um 1250 - (Quellenwerk Nr.639); Bern und seine Eidgenossen 
in Burgundien schlie6en Frieden mit ihren "Freunden von Luzern" 
- Mai 1251 (Quellenwerk Nr. 655). 

Del' von Bern am 9. August 1291 mit dem Grafen von 
Savoyen abgeschlossene Vertrag zeigt deutlich den Zustand 
del' damaligen Stadte unter del' Oberhoheit machtiger 
Dynasten (Quellenwerk Nr. 1682). 

Bern nimmt freiwillig den Grafen von Savoyen zu 
seinem Herrn und Schirmer an Reiches statt auf 
Lebenszeit an, "bis ein Kaiser Uber den Rhein komme 
und durch den Besi~ von Basel machtig weI' de und die 
Stadt mit ihrer Zustimmung in seinem Besi~ haben wolle". 

Unter dies em Vorbehalt soIl del' Savoyer lebenslang
lich die EinkUnfte von Zoll, MUnze und Blutgericht be-

.. 
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ziehen. - Die Berner geloben ihm eidlim Beistand gegen 
jedermann, wie anderseits er sie zu smirmen und ihnen 
beizustehen hat. 

Die Herrsmaft iiber die SUidte ist nur nom ein 
Protektorat, das nur solange geduldet wird, als es 
niit;lim smeint. 

Diese stlidtismen Eidgenossensmaften (f 0 r m a m j u ~ 
ramenti sub qua confederati erant, et esse 
desirant in perpetuum, smreiben Berner und Frei
burger im Jahre 1243) bereiten die Eidgenossensmaft 
der Bauerngemeinden vor. 

Literatur: H. Len t z e, Der Kaiser und die Zunftverfassung in den 
Reimsstadten bis zum Tode Karls IV. (1933); E. Mar tin S t. Leo n , 
Histoire des corporations ouvrieres (3. Ausgabe 1922); A. Z es i g e r, Das 
bernisme Zunftwesen (1911); G. von Below, Territorium und Stadt 
(2. Ausgabe 1923); R. Soh m, Die Entstehung des deutsmen Stiidtewesens 
(1896); San d e r, Gesmimte des deutschen Stiidtewesens (1922). -
Bibliographisme Angaben i.iber jede Smweizer Stadt in: Historism-Bio
graphismes Lexikon der Smweiz bei dem Namen jeder Stadt. 

ZWEITE PERIODE 

Die Entstehung der Eidgenossenschaft 
und ihl'e verfassungsrechtliche Entwicklung 

bis zum Bruch mit dem Reich. 
Schwabenkrieg 1499. 

Der Bund der Waldstlitten hat sim gleim dem 
Hofre m t und den S tad tgemeinden inmitten der 
Feudalwelt und im Gegensat; zur Vogteiherrsmaft der 
Twing- und Bannherrn, durm die M a m t des G e -
nos sen sma f t s g e i s t e s gebildet. 

Urgermanisme Auffassungen und Einrimtungen, die 
Hundertsmaft und die Mar kgenossensmaft, viel 
lilter als Lehnswesen und Gerimtsherrsmaft, haben ihm 
die notige Grundlage geliefert. 

Der Verfall des Reims gab freie Bahn. Die· Wald
stlitten und die Stlidte des Mittellandes haben sim zu
sammengetan, um nimt Untertanen des im Laufe des XIV. 
und XV. Jahrhunderts hartgehlimmerten Territorialstaates 
der Habsburger zu werden. Jeder der Verbiindeten selbst 
ist dem Hange der Zeit folgend ein Terri torials taa t 
geworden. 

Die E i d g e nos sen sma ft aber wird nom k e i n 
e i g e n t lim e r S t a a t. 
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Erstes Kapitel 

Marl<genossenschaft und Allmende. 
Selbstve.'waltung und freie Gerichtsbarkeit in Uri, 

Schwyz und Unterwalden. 
Das ewige Biindnis des Jahres 1291. 

Das Ringen der Urschweizer nach Fry h e i ten ist 
sehr oft miBdeutet worden. Diese sind nicht unter denH 
selben Nenner zu bringen wie die politis chen Forderungen, 
die die fr a n z 0 sis ch eRe v 0 I uti 0 n des XVIII. JahrH 
hunderts und die Ve r f ass un g e n des XIX. JahrhunH 
derts zu befriedigen versuchten. 

Hier geht es nicht urn individuelle Freiheit, und hier 
handelt es sich n i ch t darum, Men s ch e n r e ch t e gegen 
die Obertretungen der Staatsgewalt zu schti~en. 
Das XIII. Jahrhundert ist samt der ihm nachstfoIgenden 
Periode ein g e bun den e s Z e ita 1 t e r. Die Einzelnen 
trachten n i ch t nach einem von der Gruppe m 0 g I i ch s t 
10sgelOsten Zustand. Noch behalt der Fa m i Ii e n ~ 
v e r ban d seine Macht tiber die Person (vgl. Privatrecht 
II. Kapitel). Der Staat wird allmahlich zur a b sol ute n 
M 0 n arch i e aufgebaut. 

AuBerhalb der Gruppe ist man der egoistischen Will.
k ti r der V 0 g t e i g e w a I t ausgeliefert. Deshalb bleibt man 
bemtiht, die G r u p peso stark wie moglich zu machen 
und duldet den Z wan g, weil er S i ch e r h e it gibt. 

Die Una b han gig k e i t des Einzelnen ist nur inner~ 
halb eines starken Rechtsstaates moglich, dessen Polizei 
und Gerichte allen gleiche Ordnung und Frieden zusichern. 
1m XIII. Jahrhundert strebt man nach der Unabhangig~ 
k e i t de r G r u p p e, erst dann ist sie im Stande; ungeH 
hindert fUr das Gem e i n w 0 h I ihrer Mitglieder zusorgen. 
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Erster Abschnitt 

Mal'kgenossenschaft und Hundertschaft. 

1. Uri und Schwyz bilden je eine B au ern g e ~ 
nos sen s ch aft, die eine G roB mar k = eine A II ~ 
men d e verwalten. 

Unterwalden ist ein Verband mehrerer A lIme n d H 

gem e in den. 
Von altersher war unter den Germanen die Mark

genossenschaft die wirtschaftliche Seite eines staats~ 
rech tIi chen Organs, der Hundertschaft. 

Die SchluBfolgerung: Uri und Schwyz wenigstens als 
ursprtinglich ungeteilte Hundertschaften der Alemannen 
anzusehen, die sich in noch kaum bewohnten Alpentalern 
niedergelassen hatten, ist daher naheliegend. Gierke 1 be~ 
hauptet unter anderem, daB dieser Bruchteil des aleman
nischen Volkes im Schu~e der Berge das ganze Mittel
alter hindurch das Staatsleben der Freien, wie im alten 
Germanien, geftihrt hatte. 

Die Wirklichkeit ist aber n i ch t so e i n f a ch. Archeo~ 
logische Fun d e z win g e nun s, die B e s i e del u n g 
der Alpen als viel alter anzunehmen, als man es in 
del' Zeit Gierkes glaubte. 2 

Die Bese~ung des Muota-Tals und des Urner~ Tals 
durch alemannische Hundertschaften in Schlachtordnung 
stimmt nicht gut mit dem Charakter von K l' 0 n gut und 
spater von Immunitatsland, dem Besi~ von Gottes~ 
hausern, tiberein (siehe den folgenden Abschnitt). 

Del' juristische Zusammenhang zwischen Markge~ 
nossenschaft und Hundertschaft bleibt unbestreitbar. Sie 
sind untrennbar wie die Vorder~ und Rtickseite einer 

1 Remtsgesmimte der deutsmen Genossensmaft (1868) Bd. I S. 59 
Anm.16. 

2 VgI. F. Stahelin, Die Smweiz in romismer Zeit (1927). 



62 -

MUnze. Die historische Foige aber ist nich.t die von 
Gierke beobachtete. 

Alemannische Geschlechter sind tatsachlich in die AI~ 
pentaler eingedrungen. Mit ihrer Sprache hat die jeden~ 
falls dUnne Bevolkerung der Urbewohner ihre j uri s t i ~ 
s ch e n E i n rich tun g e n empfangen. 

Zum Urbarmachen und Bebauen der schwierigen Land~ 
schaft pa{)te die den Alemannen altvertraute Markgenossen~ 
schaft ausgezeichnet. FUr die Ahnen aber war sie unzer~ 
trennbar von der Hundertschaft gewesen. Daher in den 
Mitgliedern der Korperschaft der natilrliche Trieb, ihre 
Genossenschaft a u ch w i e e i n e Hun d e r t s ch aft 
handeln zu lassen. Daher die S e I b s tv e r s tan d Ii ch ~ 
keit, mit der diese Bauerngenossenschaften in der Ge~ 
schichte als Staaten auftreten. 

2. Gleich der frankischen G r a f s ch aft ist die Hun ~ 
derts cha ft ein staa tsre ch tIich e s Gebilde. Alter als 
die Grafschaft, eine Einrichtung der germanischen Zeit vor 
der Volkerwanderung, hat sie wahrend der frankischen 
Zeit weiter bestanden. Wie die romische Zen t uri e, ist 
die Hundertschaft eine Gliederung des Heeres und 
des Volkes und ein Bezirk, in dem die Manner dieser 
Abteilung mit ihren Familien leben. 

Die Hundertschaft, dieser auf einem bestimmten Ge~ 
biet ansassige, personliche Verband mehrerer Geschlechter, 
gehorchte einem gewahlten Hauptmanne, dem C e n ten a r. 
Dieser Heeresverband war zugleich ein Din g v e r ban d. 

An bestimmten Tagen (Neumond und Vollmond) mu3ten aIle Manner· 
der Hundertsmaft sim an einem geweihten Ort (die M a I statte, mallus) 
versammeln. Del' Vorsinende war bald del' Centenar, bald del' Graf. 
Gewohnlim hielt del' Graf keine allgemeine Versammlung del' Freien 
fUr die Grafsmaft ab, er ersmien abwemselnd auf del' Dingstatte jeder 
Hundertsmaft. 

Diesel' regelma3ige Termin hie3 das em teD i n g (Thing) und 
hatte VOl' allem gerimtlime Bedeutung. Jeder Freie mu3te der Ding. 
pflimt genilgen und anwesend sein. Die U I't e i I s fin d e r waren die 
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Ramineburgen, meist sieben an del' ZahI, die von del' Gel' i m t s g e • 
me i n d e ausgewahlt wurden. 

Karl del' Gro3e erseMe die volkstilmlimen Rimter durm die Smof. 
fen, Iebensliinglim ernannte Beamten. Dadurm bereitete sich das Vog
teigerimt VOl', in dem del' Gerimtsherr als Urteilsfinder ihm beliebig 
genehme (angesehene und gewohnheitskundige) Manner, die boni ho
mines, ernannte. Bei den Alemannen abel' smeint das Smoffenge. 
ri m t nimt eingesent worden zu sein, wenigstens nimt VOl' dem Ende 
del' frankismen Zeit und nimt fill' die Ansiedler am Vierwaldstatter-See. 

Die allgemeine gel' i m t lim e VersammI ung des emten Dings 
horte in del' Zeit Karls des Gro3en auf. Del' Centenar berief nur die 
G I' 0 3 e n des Bezirks mit den Smoffen. Sie blieb abel' dort erhalten, 
wo die Hun d e r t sma ft a IsM a I' k gem e i n d e fortdauerte oder 
wieder eingefilhrt wurde. 

Aum das Ban n I' e m t stand dem Centenar zu, d. h. die Mamt, 
Gebote und Verbote unter Strafandrohung zu erteilen (siehe oben S.17). 
In del' friinkismen Zeit von Konig und Graf zurilckgedriingt, behielt er 
nul' pol i z e iIi m e Be f u g n iss e (Verhaftung del' Verbremer, die 
im emten Ding des Grafen verurteilt werden mU3ten). 

Die gesamte Hundertsmaft als Gemeinde h aft e t fill' die auf 
ihrem Gebiete begangenen Diebstahle, sogar fill' den Die b selbst, del' 
sim auf ihren Grund und Boden geflilmtet hat. 

3. Die staatsrechtliche Urgemeinde der Alemannen, 
die unter dem Namen Hun d e r t s ch aft als Gericht und 
Volksversammlung fungiert, ist gleichzeitig das w i r t • 
schaftIiche Organ der genossenschaftlichen 
Landnahme. 

Von der altgermanischen Mar k bis zu den Wa I d ~ 
s t a tt e n geht eine ununterbrochene Entwicklung vor sich. 

A. Die altgermanische Mark. 

Ihre Geschichte ist die der Anfange des G run d~ 
eige n turns. 

Die Mark ist das a b g e g r e n z t e G e b i e t, der 
B e z irk, den die Hundertschaft bebaut. 

Mar k bedeutet zunachst die G r e n z e und dann das 
von ihr umschlossene G ebiet, wie die lateinischen 
AusdrUcke: finis, terminus. 
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Vgl. Markgrafen: Die Grafen, die Uber die an den 
Reichsgrenzen liegenden Gebiete gestellt sind. 

In Altgermanien gehorte der Grund und Bodem dem 
Einzelnen nicht, vieimehr war die Hundertsmaft 
der g e nos sen s ch a ft Ii ch e Trager des G e sam t ~ 
eigen tum s. 

Eine Ausnahme war del' Fall, da ein Einzelner fUr sim allein ein 
Stuck Wald ausrodete und neinfing". 

In del' Zeit Casars l wurden jedes Jahr von den Leitern des Volkes 
Acker nam Bedarf unter die Gesmlemter verteilt. Die Bewirtsmaftung 
des Bodens ging gemeinsmaftlim VOl' sim, und das Volk lebte in einem 
halbnomadismen Zustand. 

Anderthalb Jahrhunderte spateI' zeigt uns Tacitus 2, daB die Ger
manen s e {l h aft e I' geworden sind. 

Die periodisme Verteilung del' Acker gesmieht nom immel', abel' 
inn e I' h a I b e i n e s del' G e nos sen sma ft (Volk, Hundertsmaft 
del' Alemannen) g e hoI' end en, libel' Bedarf groBen G e b i e t 5, das 
je nam Bedlirfnis bebaut wi rd. Jedes Gesmlemt erhalt allj~~ll'lim gerade 
so viel Land, als es braumt, und jedes Jahl' sind seine Acker an an
del'en Stellen im genossensmaftlimen Mal'kgebiet gelegen. Wahl'smein
lim abel' hat dom bereits jedel' Familienvater mit seinen Angehiil'igen 
und Knemten dauernd sein Haus bewohnt. 

Diese extensive Art des Ackel'baus nennt man die Fe I d gem e i n
smaft mit wems el nder H ufe nord n ung. 

Grlinde: 1. 1m Zustand del' Natul'alwirtsmaft, wo ein Vel'
kauf del' Ertragnisse nimt in Betramt kommt, hat niemand Interesse 
mehr Land zu bekommen, als el' fUr den unmittelbaren Verbraum be
notigt. 

2. Man verstand nimt zu dlingen und das Pflugland muBte lange 
bram liegen. 

3. Bodenflache war im OberfluB da. Dieses System erklart den 
Landeshunger del' Germanen und die Volkerwanderung. 

. Die Hufe (pars, portio, spater mansus in den 
lateinischen Urkunden) bezeichnet die Gesamtrechte eines 
Genossen inbezug auf Grund und Boden. Dem BedUrfnis 
einer Durchschnittsfamilie an Ackerland entsprechend (ein 

. 1 De bello Gallico VI, 22. 
2 Germania c. 26. 
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nach den Gegenden sehr verschiedenes MaB), umfaBt sie 
aber auch aIle N u 1:; u n g s r e ch t e des Genossen. 

Die A II men d e (Allmeinde = Allgemeinheit) oder 
gem e i n e Mar k besteht aus der unbebauten Bodenflache, 
an deren Gebrauch alle Genossen Teil haben: Weideland, 
Aipen, Waid und Seen. Dieser Gebrauch wird durch die 
Sa1:;ungen und die Behorde der Genossenschaft (Hundert~ 
schaft) geregelt. 

B. Die Mark in der Feudalzeit. 

Die germanischen Eroberer benu1:;ten das rom i s ch e 
Sondereigentum, bis es sich in ihren Handen in das 
Lehen und LeiheverhaItnis des Feudalwesens umgewandelt 
hatte. In den Gegenden aber, wo die Deutschen sich mit 
einer romanischen Bevolkerung n i ch t s tar k v e r m i s ch t 
ha tten, konnten sich Mar kgenossenschaften durdl 
das ganze MitteiaIter erhalten. 

Die H 0 f s t a tt e n (Wohnhauser mit Garten) gehorten 
jedem Geschlecht zu Sondereigen tum. 

Auf die Ad~er (die Feidflur) aber und die Allm endc 
haben die Bauern nur ein N u 1:; un g s r e ch t. Der eigent
liche Trager des Grundeigentums ist die G e nos sen _ 
s ch aft, eine korperschaftlich organisierte Geschlechter .. 
verbindung. 

In ihren Ve r sam m I u n g en regelt die Gemeinde der 
Marker: 

1. Den Wirtschaftsbetrieb: Zeit der Bestellung 
und der Ernte, die Fruchtfolge der K 0 p pel w i r t ~ 
s ch aft usw. (System des Flurzwangs). 

2. Die Benu1:;ung der Allmende. 

3. Genehmigt die VerauBerung von GrundstUcken oder 
Ubt ihr Zugrecht aus, wenn ein Marker ohne Eriaubnis 
einen Acker verkauft hat. 

H. Legras, Rechtsgeschlchte 5 
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4. Beschliefit Uber den Verkauf der Ertragnisse (Korn, 
Heu, Holz usw.) an Ausmarker: Vorkaufsrecht del' 
Marker. 

5. Verhandelt mit den Nachbarn Uber Kauf und Ver
kauf von GrundstUcken, fuhrt Prozesse (oder sogar 
Krieg) um umstrittene Grenzen, schliefit mit Gegnern 
Vertrage. 

6. Beschliefit Uber die Annahme eines neuen Mar
kers, eines neuen Teilnehmers an der Allmende. 

7. Bestraft die Marker, die irgendwie gegen ihre 
Sat z un g e n gehandelt haben. 

8. Beschliefit die Erhebung von S t e u ern und die 
Verrichtungen von Arb e i ten (Wege- und BrUd~enbau). 

9. Wahlt Beamten mit Polizei- und Richtergewalt. 
Die Mar k g e nos sen s ch aft erscheint, ihrem ur

sprUnglichen Charakter der Hun d e r t s ch aft gemafi, als 
eine kollekti v e Geri ch tsherrs chaft zwischen den 
Gerichtsherrschaften der Ri t t er. 

Diese haben gegen sie mit allen Mitteln Krieg ge
fUhrt. Durch Gewalt und durch endlose Prozesse haben 
die Grund- und Gerichtsherren die A II men dean sich 
gerissen: Sie haben den Wald e i n g e for s t e t (F 0 r s t 
von for as, der au fi e r h a I b des Nutzungsrechtes del' 
Bauern gelegene Wald), haben Rechte Uber Seen und 
FIUsse beansprucht und fUr F i s ch e n zen geMimpft. 

Unter den Angriffen der Feudalherren und durch die 
Streitigkeiten zwischen den Bewohnern ihrer verschie
denen Dorfer sind die meisten Markgenossenschaften zer
s p lit t e r t worden und zugrunde gegangen. 

Die Markgemeinden an del' Got t h a I' d s t r a fi e 
haben ein besonderes Schicksal gehabt. 

Literatur: K. Lam pre m t, Deutsmes Wirtsmaftsleben im Mittelalter 
(1886); A. Dopsm, Die freien Marken in Deutsmland (1933); V. Ernst, 
Die Entstehung des deutsmen Grundeigentums (1926) und dazu Brink
man n, Zeitsmrift der Savigny-Stiftung, romanisme Abteilung Bd.46 S.420. 
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Zweiter Abschnitt 

Der juristische Zustand der drei Lander Uri Schwyz , , 
Unterwalden. 

A. Die Mal'kgemeinden am Gotthardpafl. 

Die drei Waldstatten erscheinen in der Geschichte als 
kraftige Mar kg e nossens ch aften mit den staatsrecht
lichen ZUgen einer Hun del' t s ch a ft. 

1. Die Markgemeinde Uri tritt schon im November 955 
selbstandig auf1: Die Inhabitantes Uroniam schliefien 
ein Abkommen mit dem Reichsvogt der Burg ZUrich und 

. del' Abtei (FraumUnster) betreffs Bezahlung der Zehnten 
(ein Prozentsa13 del' Bodenertdignisse, die die Kirche Uber
all beanspruchen durfte). Die Grundstilcke del' Taler sind 
nicht mehr zehntpflichtig, weil die Urner sie durch einen 
l' e ch t sma fi i g e n B e s ch I u fi i h reI' Vat e r losgekauft 
haben. - Zwei Urner, die Vertreter der Marker (die 
Am man n e r, wie man sie spater nannte) lassen die Ur
kunde schreiben und beim Fehlen eines Gemeindesiegels 
die eigenen Siegel daran hangen. 

1m August 1196 beendigen die Leute von Uri einen 
G I' e n z s t rei t durch ein Abkommen mit den Leuten von 
Glarus. 2 Schon August 1243 tragt eine Urkunde 3 das 
Siegel del' Universitas (= Korperschaft, Gemeinde) 
de U I' ani a. Viele Urkunden 4 des XIII. Jahrhunderts er
wahnen den Ammann und die Gemeinde des Tales Uri: 
min i s t ere tun i v e r s it a s. 

1 Quellenwerk Nr. 34. 

2 Quellenwerk Nr. 196; vgl. Nr. 1176 die Entsmeidung eines Grenz
streitesmit Engelberg vor dem Reimsvogt (im Jahre 1275). 

3 Quellenwerk Nr. 463. 
4 Z. B. Quellenwerk Nr. 1112 im Januar 1274. 

1 
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2. Die Sm wyzer (cives de villa Suites, p~s~ 
sessores ville Suites, habitatores ville SuIte 
qui et Alem anni dicun tur) streiten VOl' dem Kaiser 
odeI' seinem Reichsvogt wahrend des ganzen ~II. Jahr~ 
hunderts mit dem Kloster Einsiedeln um den Be Sit z des 
Waldes selbst, in dem das Konventsgebaude s~ehf1 .. Sie 
behaupten daB sie diesen Wald "manmes Jahr In ruhlger 
und unang~spromener Gewere besessen hatten" und 
daB sie "an ihrer Freiheit und an ihrer Erbsmaft 
gefrevelt wurden ". 

Die Markgemeinde ist VOl' Gerimt aktiv legitimiert. 
Sie besit;t Organe: 

a) Die Am man n e 1', die die Urlmnden durm das 
Siegel des Tales rechtskraftig machen 2 ; 

b) Ihr eigenes Gerimt: Um 1281 herum beklagt 
del' Abt von Einsiedeln, daB die Schwyzer Knecht~ von 
ihm "gebunden und gefangen in das Land zu SWIZ an 
Gerimt und an Remt" abgefUhrt hatten 3• 

3. U I' S ere n (Andermatt, Hospental) bildet eine be~ 
sondere Markgemeinde, die den SmlUssel des Gott~ 
h a I'd pas s e s halt. Mit dem Holze ihres Bannwaldes hat 
sie die T e u f e 1 s b I' U m e del' Schollenen gebaut und sorgt 
fUr ihre Erhaltung. Ohne sie ist del' Nor d ~ SUd d u I' c? ~ 
g a n g fUr Saumtiere unmoglim. Del' GotthardpaB 1st 
Menschenwerk und mitsamt del' unabhangigen Markge
meinde Urseren eine Folge del' italienischen Politik Fried
rims II. Seine Eroffnung scheint simeren Anzeimen nam 4 

1 Urkunden von Kaiser Heinrich V., M1irz 1114 (Quellenwerk Nr.104); 
von Konig Konrad III., September 1143 (Nr. 130); von Graf Rudolf von 
Habsburg, Juni1217 (Nr.252). 

2 Z. B. Dezember 1281 (Quellenwerk Nr. 1358). 
S Quellenwerk Nr.1359. 
4 Griindung des Gotthard-Hospizes; Wegebeschreibungen fUr Pilger

fahrten; Neue Statuten des Dekanat Osco mit Regelung des Saumrechts 
(Quellenwerk Nr. 316, 353, 381, 382). 
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gegen das Ende des ersten Drittels des XIII. Jahrhunderts 
stattgefunden zu haben. 

Um dieselbe Zeit, ca. 1239, trennt Friedrim II. das 
Urserental vom papstlim gesinnten Dis e n tis und bildet 
damit eine besondere Rei m s vo g t e i. Bis jet;t hatte del' 
Ost-Westverkehr durm den Oberalp- und den FurkapaB 
Uber die staatsremtlichen Verhaltnisse des Hochtals ent
schieden. Erst dann wi I'd ihm die Verbindung Italiens mit 
Deutsmland zum Schimsal. 

Smon 1283 sind Am man n e I' von Urseren bezeugt 1. 

1309 smlieBt die communitas et homines Ursarie 
ein Abkommen mit Luzern und 1315 mit dem Livinental 
Uber den Warentransport durch den PaB. 

SpateI' vereinigten sich Urseren und Uri zu e i n e m 
Staat (1410). 

4. In Unterwalden finden wir nicht eine Mark
gemeinde, sondern m ehrere G enossenschaften. Diese 
sind abel' ausgedehnter als D orfgenossensmaften: 
Buochs, Sarnen, Alpnach, Lungern bilden mamtige Korper
s ch aft en, die sich erst im Laufe des XIV. und XV. Jahr
hunderts in wirkliche Dol' fall men den zersplittert haben. 

In Sarnen kennen wir Am man n e I' inmitte des XIII. 
Jahrhunderts 2. 

Obwalden und Nidwalden haben wahrsmeinlich schon 
im XIII. Jahrhundert jede eine besondere Gerimtsgemeinde 
gebildet. Jedenfalls tritt N i d w aid e n als selbstandige 
Gemeinde im Bundesbrief von 1291 auf. 

B. Die inneren ZusUinde der Markgemeinden 
an der Gotthal·dstl'a6e. 

1. Jede Markgenossenschaft besorgt die Selbstvel'~ 
waltung ihrer Allmende. Hier abel' handelt es sich 

1 Quellenwerk Nr.1407. 
2 Quellenwerk Nr. 821, 885.1 
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nicht nur urn Wald und Weideland, sondern vor aUem 
urn die GotthardstraBe. Sie durchquert das Gebiet von 
Urseren, Uri und Schwyz; der sehr benut;te Seeweg von 
Fluelen nach Luzern wird von den Unterwaldnern beherrscht. 

Die Versammlung der Marker muB sich mit StraBen~ 
und Bruckenbau, Errichtung von Warenlagern und der 
ganzen Regelung des Transportbetriebes befassen. Vertrage 
werden mit den Gemeinden der sudlichen Seite geschlossen 
(Val Maggia, Bellinzona, Lugano, Mailand usw.), und die 
Sorge urn den Gotthardverkehr spielt eine groBe 
Rolle in der Politik von Bundnissen (Luzern, Zug, 
Zurich), aus der die Schweiz entstanden ist. 

Wie eine Hun d erts ch aft der franl~ischen Zeit, haftet 
jede Gemeinde fUr den von Reisenden auf ihrem Gebiet er~ 
littenen Schaden und durch Vertrage (z. B. mit Mailand 1350) 
wird dieZuruckerstattung des gestohlenen Gutes versprochen. 

2. Die Markgemeinde ist eine Gerichtsherr~ 
schaft mit dem Ammann als Oberhaupt und mit 
der Versammlung der Marker als gerichtliches und ge~ 
set z g e b e r i s ch es 0 r g an. Sie ist aber n i ch t der einzige 
Richter im Tal. 
. 1m folgenden Paragraphen C. behandeln wir die Frage 
der oberen Gerichtsherrschaft, der B I u t g e rich t s bar k e it, 
die von auBen her ausgeUbt wird. 

Innerhalb des Mark g e b i e t e s selbst bleiben ver~ 
schiedene Gerichtsbarkeiten bestehen: 

a) Die f eudale G eri ch tsbarkei t der Grundherrn 
uber ihre H 0 ri g e n und uber ihre E r b z ins b au ern 
wegen des Leiheve r haltn isses. 

b) Die Gerichtsbarkeit der Twing~ und Bannherrn auf 
aIle Insassen ihres Gebiets. 

Es gibt viele Grund~ und Gerichtsherrschaften in Uri 
und Unterwalden: 

Die von Engelberg, die des Stifts in Luzern, die von Beromunster, 
die der KlOster Mud und Murbam, die von Fraumunster und GroB-
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munster usw. Die Habsburger besi~en im Tale Uri die beiden Grund
herrsmaften Frohburg und Kyburg. In Schwyz gibt es weniger Grund
herrsmaften, troMem findet man aum dort u. a. die beiden Hafe des 
Orafen von Lenzburg. - Es handelt sich hier nur urn beschrankte Grund
herrsmaften, deren Besi~ von den Anspruchen der Habsburger auf die 
Ausubung der staatsrechtlimen Gewalt uber das Land vollkommen un
abhiingig blieb. 

Ferner lebte in den Talern ein kleinerer Adel einge~ 
sessener Grundherrn. Die meisten der im XIII. und XIV. 
Jahrhundert gewahlten Ammanner sind solche einhei~ 
mischen Ritter. 

In Uri sind 1291-1391 aIle Ammiinner adlig: Freiherrn von Atting~ 
hausen, Edlen von Silenen und von Erstfeld. 

In Obwalden zahlt man 1327-1382 sems Adlige. In Nidwalden 
1315-1418 unter 18 Ammannern 10 Adlige. 

Die Marl~gemeinde ist an sich' kein 0 r g a n des Feu~ 
dalsystems, ist alter als dieses, besteht aber inmitten der 
Feudalwelt. Man kann BUr g e r der Markgemeinde und 
Horiger sein: In Uri werden Leibeigene verkauft, ihre 
Heirat auBerhalb der Grundherrschaft wird verboten usw. 1 

Viele Marl~er sind gleichzeitig E r b z ins b au ern. 
Die Ereignisse des Jahres 1291 haben an den kom~ 

plexen inneren Zustanden nichts geandert. Sie betrafen 
die Verhaltnisse nach auBen. 

C. Die obere Gerichtsherrschaft der Blutgerichtsbarkeit: 
Die Reichsunmittelbarkeit. 

1. Markgenossenschaften, die in ihrem Tal als kdiftige 
Gerichtsgemeinden auftreten, findet man viele im Alpen~ 
gebiet: Berge}2, Ebikon 3, Frutigen4, Hasli5, Laax 6 usw. 
Auf der italienischen Seite sind sie noch zahlreicher. 

1 Z. B. Ouellenwerk Nr.452 im Jahre 1242. 
2 Ouellenwerk Nr. 65. 
a Ouellenwerk Nr. 20; 496; 857. 
4 Ouellenwerk Nr. 876, 939. 
5 Ouellenwerk Nr.474, 1170. 
6 Vgl. T u 0 r, Die Freien von Laax (1903). 

... 
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K e i n e dieser Talschaftsgemeinden ist ein unabhan
giger Staat geworden, ebensowenig wie die Markgenossen
schaften des Mosel- und Rheinlandes. 

Drei Tatsachen erklaren das besondere Schi<ksal un
serer vier Gemeinden: 

a) Die geogra phische Abgesdde denheit zwi
smen hohen Bergriegeln. Das allein aber genUgt nimt. 
(Siehe z. B. Frutigen.) 

b) Die juristismeAbgetrenntheit des Immuni
tat s 1 and e s auBerhalb der Grafsmaft unter dem Rei m s
v 0 g t, Vertreter des Kaisers. 

Fill' Uri, Besi~ des Fraumilnsters und des Grol3milnsters in Zilrich, 
siehe oben S. 27, 36 und 67. 

Fill' S ch W Y z, das Einsiedeln als sein Gebiet beansprucht, siehe 

oben S. 68. 
Fill' Un tel' w a Ide n: Graf Rudolf von Habsburg als Reichsvogt 

erkliirt gewisse nLeute von Unterwalden" frei von Diensten und Steuern 
des Klosters gegen Engelberg l

• 

Fill' die Abtrennung U rs ere n s zu einel' besonderen Reichsvogtei 
siehe obenS. 68. 

C) Entsmeidend war die Bedeutung des Gotthard
passes. 

Der Kaiser muB sim den Durmgang f rei erhalten. 

2. Deshalb duldete er nimt, daB der erblime Reims
v 0 g t die Lander an der PaBstraBe in grundherrsmaft ... 
limen Besi§ seines Gesmlemts verwandelte, wie es bei 
anderen Immunitaten haufig gesmah. 

Wenn der Reimsvogt aber K a i s e r wurde, versumte 
er, die Reimsvogtei zu seinen Gunsten in die Vogtei ... 
herrsmaft mit Twing und Bann zu verwandeln. Die ver ... 
bUndeten Gemeinden, die Mitbesit;erinnen der StraBe 
besiegten aber den nom smwamen Kaiser. 

1 Quellenwerk Nr. 236 (September 1210). 
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3. Anfangs des XIII. Jahrhunderts waren die Grafen 
von H a b s bur g Reimsvogte von Uri, Smwyz und Unter ... 
walden geworden. ("Von remter Erbsmaft remter 
Vogt und Smirmer der Leute von Smwyz")l. 

Friedrim II. sah die Gefahr: Ebenso wie er Urseren 
von Disentis getrennt hatte, lieB er die Herrsmafts
rem t e des Grafen von Habsburg in Uri an die Krone 
zurU<kkaufen 2 und stellte fUr die Leute von S m wyz eine 
feierlime Urkunde aus, die ihre Reimsunmittelbar ... 
k e i t verkUndete 3. 

Dieser BesmluB wurde als das Werk eines Exkom ... 
munizieden fUr nimtig erkIart 4• 

Dann aber verbUnden sim die drei Lander mit den 
Burgundismen Stadten Bern, Freiburg i. D., Murten und 
Avenmes. SieheobenS.57. Dieses BUndnis ist eigent
lim in den vierziger Jahren des XIII. Jahrhun ... 
derts die erste Verwirklimung der smweizeri ... 
smen Eidgenossensmaft. 

4. Nam dem In t err e gnu m wurde der Habsburger 
Rudolf Kaiser. Jetit fehlte der Kaisersmut; gegen das 
Reimsvogtgesmlemt. Die Gefahr war groB, daB die Mark ... 
gemeinden in einer gewohnlimen Twingundbannherrsmaft 
untergingen. 

Sm wyz allein bekam Zusimerungen, die ihre 
Reimsunmittelbarkeit Uber jeden Zweifel erhoben: 

a) Gegen 1282 erklarte Konig Rudolf, daB die Smwyzer 
wegen irgend weImer Klagen vor niemandem auBer ihm 
selbst oder seinen Sohnen und dem Rimter des Tales 
belangt werden durften 5. 

1 Quellenwerk Nr.252 (Juni 1217). 
2 Quellenwerk Nr.325 (Mai 1231). 
3 Quellenwerk Nr.422 (Dezember 1240). 
4 Quellenwerk Nr.552 (August 1247: Urkunde des Grafen Rudolf 111 

von Habsburg). 
5 Quellenwerk Nr. 1360. 
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b) 1m Februar 1291 erkUirte er, daB es ungeziemend 
ware, die Schwyzer freien Standes vor einen unfreien 
Richter vorzuladen 1. Nun aber waren die Vogte der Ge~ 
richtsherrschaft haufig Min i s t e ria len unfreier Geburt. 
Der Kaiser selbst und ihr eigener Richter allein, d. h. der 
vom Kaiser ernannte Reichsvogt, blieben im Tal zustandig. 
Naturlich handelte es sich nur um die obere Gerichtsbar~ 
keit des Blutgerichts. 

Die drei anderen Selbstverwaltungsgebiete an der 
GotthardstraBe hatten derartige Zugestandnisse n i ch t 
bekommen. 

Beim Tode des Kaisers Rudolf, ebenfalls im Jahre 1291, 
wurde auch die Lage von Schwyz schwankend, denn ein 
neuer Herrscher flihlte sich durch die Rechtsgeschafte seiner 
Vorfahren n i ch t gebunden, solange er sie nicht be s tat i g t 
hatte. Um auf aIle FaIle gerlistet zu sein, erneuerten die 
Leute von Uri, Schwyz und Nidwalden ihr altes Blindnis. 

Dieser Vertrag ist der so genann te Bun desbri ef 
von Anfang Aug u s t 1 291 . 

Dritter Abschnitt 

Der Bundesbrief yom August 1291. 

A. Der In halt. 

Die unter dem Siegel der drei Talschaften verfaBte 
Urkunde 2 enthalt ein Schutl~ und Trutlbundnis, wie 
die Sta d te solche in Ermangelung ihres naturlichen Schirm~ 
herrn, des Kaisers, unter einander sehr haufig abgeschlossen 
haben. Vgl. oben S. 57. 

Seltener, aber nicht ohne Beispiel, ist der Fall, daB 
Bauerngenossenschaften sich erkti:hnen wie Stadte 
zu handeln. Der Berg ersetlt den Wall. 

1 Quellenwerk Nr.1650. 
2 Quellenwerk Nr.1681. 
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1. Der Vertrag ist kein Geheimbund. Das Wort con~ 
spiratos des § 5 (es wird nach der Teilung des Textes 
im Quellenwerk zitiert) findet man haufig im Sinne von 
Ve r bun de ten angewendet. In ihrem Vertrag vom Fe~ 
bruar 1318 mit verschiedenen Stadten nennen Bern und 
Freiburg dieses internationale Bundnis con s pi rat i o. 

Die Bel~raftigung des gegenseitigen Hilfleistungs~Ver~ 
sprechens durch den Schwur (§ 2) ist eine gelaufige Ver~ 
tragsform der Zeit, sogar im Pri v a tr e ch t (vgl. unten 
II. Teil V. Kapitel). 

1m Jahre 1243 begrunden Bern und Freiburg i. O. auch 
einen ewigen Bund auf einer Eidesleistung: "For~ 
mam juramenti sub qua confederati sunt et 
esse desiderant in perpetuum'! 

Die Behauptung des § 5, daB man ein altes Bundnis 
erneuert (a n t i qua m con fed era ti 0 n i s for m am) 
wird durch die ganze Entwicklung bestatigt. 

1m FaIle von Streitigkeiten zwischen den Verbundeten 
ist ein Schiedsgericht vorgesehen (§§ 5 und 12). 

2. Der Bundesbrief ist in keiner Hinsicht eine 
revolutionare Handlung. Die Rechte aller Grund~ und Ge~ 
richtsherrschaften im Tal werden ausdrucklich vorbehalten 
(§§ 3 und 10). Jeder Mensch bleibt seinem Stande 
n a ch seinem Herrn und seinem Gericht unterworfen. 

An den inneren Verhaltnissen der Talschaften wird 
nichts geandert. 

3. Der sogenannte Rich t era r t ike I (§ 4) bestimmt, 
daB der obere Richter, der im Tal den Kaiser vertritt, ein 
Landsmann sein muB und daB er sein Amt nicht ge~ 
kauft haben darf. - Keine hin und her gekaufte Vogtei, 
wie in einer gewohnlic:hen Gerichtsherrschaft! Die K 0 ~ 
nigsurkunde vom Februar 1291 hat den Schwyzern die~ 

1 Quellenwerk Nr. 466. 
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selben . ZugesHindnisse gemacht (siehe oben S. 74 und fUr 
ZUrich S. 52). 

4. Die Strafbestimmungen (§§ 6, 7,8) nehmen 
dem Reichsvogt Uberhaupt jede gel' i ch t Ii ch e Bed e u ~ 
tung im Tal: Die Markgemeinden reiBen das ganze 
B 1 u t gel' i ch t an sich, ertrot;en sich die volle Zustandig~ 
keit einer al emannis ch en Hun dertschaft. 

Del' Mol' del' wird von den Leuten des Tales vel' ~ 
urteilt und hin geri ch tet i del' Bran dsti fter wird 
verbannt, die GUter des R a u bel' s werden zum Schaden .. 
ersat; beschlagnahmt. 

Del' Schwurverband del' drei Mar kgenossen~ 
s ch aft e n tritt hier wie ein una b han gig e r S t a at 
auf, del' seine Gerichtsbarkeit souveran regelt. 

Man erwartete damals ein neues Interregnum. 
In Ermangelung eines Kaisers und Schirmherrn greift man 
nach S e I b s t s ch u t;. Bern wahlt sich e i n e nan del' e n 
Schirmherrn (vgl. oben S. 57). Wie in den meisten Stadten 
trifft man auch hier MaBnahmen, urn ohne den kaiser~ 
lichen Richter die Verbrecher zu ahnden und dadurch die 
AusUbung des Fe h del' e ch t s (die Selbsthilfe und die 
Rache del' Opfer und ihrer Geschlechter) zu verhindern. 

Dber den Pfandungsartikel (§ 9) vgl. P r i vat r e ch t 
IV. Kapitel. 

5. Die Ewigkeitsldausel des § 13 bedeutet nichts 
Ungewohnliches. Die BUndnisse sind haufiger nul' fUr eine 
be s tim m t e F l' i s t geschlossen, doch kennt man zahl~ 
reiche ewige S ch wurver bande zwischen Stadten, z. B. 
zwischen Freiburg i. D. und Bern (siehe oben S. 58). 

B. Die historischen Foigen. 

1. Del' auffallende Charakter diesel' BUndniserneue~ 
run g zwischen den drei Markgenossenschaften im August 
1291 besteht darin, daB sie sich wie be deutende Reichs~ 
s tad t e (Bern oder ZUrich), zu handeln wagten. 
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Ihr besonderes GlUck war es, daB sich ein Kaiser fand, 
del' all ihre AnsprUche durch einen F rei h e its b r i e f 
gut hieB. 

Heinrich VII. war ein FUrst des Hauses Luxemburg 
und nul' zu froh, den Habsburgern, seinen Gegnern, einen 
Streich spielen zu konnen. Er brauchte den GotthardpaB 
zU seiner italienischen Politik. 

Durch die Urkunde vom November 1308 be s tat i g t e 
er Schwyz, Uri und Unterwalden "aIle Freiheiten, 
Rech te, Pri vilegien und Gnadenerlasse, die dem 
Lande von frUheren Konigen und Kaisern zu Teil ge~ 
worden sind II. 

Die drei Gemeinden werden als eine Einheit be~ 
handelt, so daB Unterwalden und Uri einwandfrei rei ch s ~ 
un mit tel bar anerkannt werden, wie Schwyz. 

Sie bilden eine einheitli ch e R eichs vo gtei, die 
einem e i n zig e n Reichsvogt unterstellt wird. Die Bewoh~ 
ner dUrfen VOl' kein a uswarfig es Geri ch t vorgeladen 
werden. 

Das alles klingt wie eine Anerkennung ihres Bundes. 

2. Und doch blieb immer die Gefahr bestehen, daB 
del' nachste H a b s bur gel' K a i s e r die Reichsvogtei an 
sich zieht oder sie in sicheren Handen e r b I i ch werden 
laBt. Jeder neue Kaiser kann sich weigern, die Privile~ 
gien und Freiheiten zu erneuern. 

Die erste rev 0 I uti 0 n are Tat, die endgUltig eine 
wirklich neue Lage schuf, ist ... Morgarten. Erst durch 
den Sieg des 14. November 1315 sind die Markgenossen~ 
schaften, die Dreilander, zum Staate geworden. Die 
ganze juristische Entwicklung, die del' Schlacht vorausgeht, 
war wohl eine notige Vorbereitung, da ja bloBe Gewalt 
nichts Dauerhaftes schaffen kann. Alle Vel' t rag e und 
K a i s e r dip lorn e abel' haben einen bisher unerreichten 
Dauerzustand nicht einfUhren konnen. 
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.• Nach del' Vernichtung eines Ritterheeres del' Habs
burger durch einen Bauernverband war etwas Neues irri 
Heiligen Romischen Reiche deutscher Nation entstanden: 
ein S t a at, del' es Uberleben so lite. 

Staaten entstehen im Blut und gehen im Blut unter. 
Literatur: Quellenwerk Nr. 1681, Die Anmerkungen geben reime 

Literaturangaben; Historism.Biographismes Lexikon der Smweiz, Bd. VI 
(1931) Artikel Smweiz; H. Nabholz, Gesmimte der Smweiz (1932). 
H. F r iUs m, Das Zivilproze(lremt des Bundes in Smurter und Frinsme' 
Das Zivilproze(lremt der Smweiz, Bd. I (1924). • 

Zweites Kapitel 

Die Eidgenossenschaft der VIII Orte 
von Morgarten (1315) zum Schwabenkriege (1499). 

Die Bildung der Kantone (Orte) als neuzeitliche 
Territo rialstaaten. 

1. Ais unmittelbare Folge des Morgartensieges be
statigte am 29. Marz 1316 Kaiser Ludwig von Bayern, ein 
Gegner del' Habsburger, die Reichsfreiheit del' Drei
lander. 

Die Urkunde abel' enthielt mehr als die Erneuerung 
alter Privilegien: sie erklarte allen G l' un d b e sit; und aIle 
EinkUnfte del' osterreichischen Herzoge im Ge
biete von Uri, Schwyz und Unterwalden als de m Rei ch e 
verfallen. 

Praktisch also kamen aIle habsburgischen Grundherr
schaften unter das G e sam t e i g en tum del' Mar k
gemeinden: Eine B eschlagnahme del' habsbur
g i s ch e n GUter, keine revolutionare Mafinahme betreffs 
des Feudalrechts Uberhaupt. Um diese Zeit wurden wahr-
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scheinlich die Bur g en gesti.i:rmt, von denen die Legende 
spricht, deren verbrannte TrUmmer tatsachlich gefunden 
worden sind und die den Habsburgern und ihren Partei
gangern angehort haben mUssen. 

2. Noch imJahre 1323wurde ein Reichsvogt ernannt. 
1m Gel' i eh t abel' hatte er aIs Untervogt einen Lan d
man n del' Eidgenossen neben sieh, wie es del' Bundes
brief verlangte. Bald abel' hort jede N a eh l' i ch tUber die 
Reiehsvogtei auf. Sie vel'S ch win de t sang- und klanglos. 

Die Dreilander (Urseren wird immer mehr als mit Uri 
einbegriffen verstanden) bilden einen v 0 lIst and i g au
ton 0 men Vel' ban d, einen eng zusammengesehlossenen 
S t a ate n bun d innerhaIb des Reiehs. Die Lage kann mit 
dem Verhaltnis del' Commonwealth Australien, ja 
sogar mit dem des Freista ate s 11' land im britisehen 
Reich vergliehen werden. 

3. Um dies en Kern del' Urschweiz erwuehs ein loses 
Gewebe von BUn d n iss en, die immer neue Bauern- und 
Stadtgemeinden umfafiten. 1m XIV. bis XV. Jahl'hundert 
bilden diese noch veranderliehen BUndnissysteme k e i n en 
Staat, nieht einmal einen S t a ate n bun d . .. ebenso
wenig wie del' Vo Ike r bun d des Versaillervertrages oder 
die heilige Allianz von 1815. 

Sie entwi<keln sieh abel' zur Richtung einer Festigung, 
Uber die die folgende Periode zu entseheiden haben wird. 

Wahrend des XIV. und XV. Jahrhunderts geschieht zum 
grofien Teile die Umbildung del' Komplexe getrennter 
Geriehtsherrschaften zu I U<kenlosen S taa tsg ebilden 
unter einer Landeshoheit. 

Die Epoche des ideellen WeI t l' e i eh s und del' ego
is tis ch-verm 0 gensr e eh tIi eh en Vo g tei verfassung 
wird von dem starlten, hart en S t a at, dem rU<ksiehtslosen 
Diener des Allgemeinwohls, wie die Regierenden es auf
fassen, abgelOst. 
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Erster Absdmitt 

Die Eidgenossensohaft der losen BUndnisse. 

A. Die einzelnen Biindnisse. 

Schon im XIII. Jahrhundert hatten die Stadte ihre 
nahe Verwandtschaft mit den Selbstverwaltungs
gemeinden der Waldstaften anerkannt. In den bei
den folgenden Jahrhunderten verstanden sie es gemeinsam 
mit ihren VerbUndeten gegen die FUrsten zu ziehen. So 
wurde urn einen Verband von drei Bauerngenossenschaften 
herum die Schweiz aufgebaut. 

Der grofie alte Bund oberdeutscher Lande, 
wie die amtliche Bezeichnung im XV. Jahrhundert lautet, 
besteht aus den folgenden von einander unabhangigen 
BUndnissen : 

1. Der Dreilanderbund von Brunnen: 9. Dezember 
1315. Die Urkunde wieder holt den Inhalt des Bundes
briefes von 1291 vollstandig. 

Der Vorbehalt der Dienste, die jeder seinem Herrn schuldig 
ist, erhalt eine bedeutende Abschwachung: diese Dienste werden gegen 
Herren gesperrt, mit denen die Lander in Krieg sind. 

Die Bin dun g der Dr e il and e r miteinander wird enger geknupft: 

a) Keines der Lander soll ohne der Andern Willen einen Herrn 
annehmen. 

b) Keines soll, ohne der Andern Einwilligung, mit einem Herrn 
verhandeln oder ein Separatbundnis schlieGen; 

c) Wer von den Eidgenossen dawider handelt, begeht Landesverrat, 
wird treulos und meineidig und sein Leib und Gut soll den Landern 
verfallen. 

Der Schwurverband der Dreilander bildet seither einen w irk _. 
lichen Staat. 

2. Der Vierwaldstatterbund vom 7. November 
1332 zwischen den Dreilandern und L u z ern. 

Ais Markt der drei Markgemeinden und Mitbenutlerin des Gotthard
verkekrs stand die Stadt mit ihnen schon lange in enger Verbindung: 
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1m August 1247 gibt der Papst Auftrag, Luzen mit dem Interdikt zu be
leg en, wenn es mit den Leuten von Schwyz und von Sarnen Gemeinschaft 
hatl. Die Burger von Luzern mischen sich in die Fehden der Wald. 
statten tatig ein. 

Die g e g ens e i t i g e Hi I fe, die Erledigung aller Streitig
keiten durch Schiedsrichterspruch bilden den Kern 
des Vertrages. 

Luzern aber war n i ch t g a n z gleichberechtigt. Seine Eidgenossen 
konnten ihm verbieten, ein neues Bundnis einzugehen, sie blieben voll
kommen frei. 1385 hinderte Schwyz die Stadt, dem Bundnis der freien 
Reichsstadte in Schwab en und am Rhein beizutreten. 

Ferner wurden das Her r s ch aft s r e ch t der Habsburger und alle 
Pflichten g e g end a s Rei ch von Luzern vorbehalten. 

3. Am 1. Mai 1351 schlofi ZUrich mit Uri, Schwyz und 
Unterwalden ein ewiges BUn d n is, ohne aber in den 
Dreilanderbund oderin den Vierwaldstatterbund einzutreten. 

Die Handwerkerzunfte hatten aus der Regierung die Kaufleute 
verdrangt, die mit Osterreich hielten: Die Habsburger konnten ihnen 
die Wege versperren und den Handel schadigen. Ritter Rudolf Brun, 
der Fuhrer der Handwerker, verhandelte mit den Eidgenossen. 

Die gegenseitige Bundeshil fe wird wohl ver
sprochen, wird aber raumlich begrenzt. 

Sie ist nur im Lande zwischen den Hochalpen (GrimselpaG), Aar 
und Rhein zu leisten. Tessin und ein Tal Graubunden werden hinzuge
fUgt. Zurich hatte durch seinen Handel entferntere Interessen, fUr die 
die Waldstatten nicht eintreten konnten. 

Die Verbundeten sollen die Hilfe in jedem Falle leisten, ohne das 
Recht des Mahnenden prUfen zu dUrfen. 1m Notfalle muG die Hilfe 
ohne Mahnung sofort geleistet werden. Die Vertreter der Orte haben 
sich in Einsiedeln zu versammeln, um alles fUr die KriegfUhrung zu 
regeln. Auch dort wUrden die S ch i e d sri ch t e r zur Entscheidung von 
Streitigkeiten zwischen den Eidgenossen sitzen. 

Jedem Ort steht es frei, andere BUndnisse zu 
schliefien. ZUrich kann gleichzeitig mit Osterreich und ~it 
den Dreilandern verbUndet sein. Hier handelt es sich 

1 Quellenwerk Nr. 552. 

Legras. Redttsgesdtidtte 6 
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n i ch t um einen S t a ate n bun d, sondern um einen V e r -
trag zwischen souvedinen Staa ten. 

4. Am 4. Juni 1352 schloB Glarus mit den Drei
land ern und ZUrich, nicht aber mit Luzern, ein ewiges 
BUndnis abo 

Glarus bildete, wie seine Nachbarn Schwyz und Uri, eine Ma rk
gemeinde. Auch dieses Tal war frlinkisches Krongut gewesen. Dem 
Kloster Slickingen geschenkt, erscheint Glarus im XIII. Jahrhundert als 
eine einheitliche Gerichtsgemeinde unter der Oberherrschaft 
des Klosters, besitzt sein eigenes S i e gel und wlihlt seinen Am man n. 
Am Ende des XIII. Jahrhunderts erwarben die Habsburger von der 
Abtissin die obere G e rich t s bar k e i tUber das Tal, dann begann auch 
hier das Ringen nach Unabhlingigkeit. 

Der Schufjbund schafft ein noch un g lei ch ere s Ve r
h a It n i s als der Vierwaldstatterbund: 

a) Glarus muB auf jed e M a h nun g der anderen 
Orte Hilfe leisten, wahrend die anderen Orte erst die 
G ere ch t i g k e i t der S ache prUfen dUrfen, ehe sie der 
Mahnung von Glarus Folge leisten. 1m FaIle von Unstim
miglteit zwischen den Orten sollte in dieser Frage die 
Me h r h e i t entscheiden. 

b) Glarus verspricht l~ein anderes BUndnis ohne 
die Zustimmung seiner Eidgenossen einzugehen. Wenn 
die see in BUn d n iss ch Ii e Ben, haben sie zu entschei
den, ob die Glarner in die neue Verbindung eintreten 
sollen oder nicht. 

Erst nach dem Sieg bei Nlifels wurde Glarus von den habsburgischen 
Her r s ch aft s r e ch ten befreit. 1408 mit ZUrich verbunden, erlangte 
Glarus erst 1450 nach dem ZUrcher Krieg die volle G I ei ch be r e ch t i gun g. 

5. Z u g trat ebenfalls im Juni 1352 dem ewigen Eides
bund mit den Dreilandern, Luzern und ZUrich, nicht aber 
mit Glarus, bei. Als Vorbild diente der Bund ZUrichs 
mit den Dreilandern. 

Wie Luzern, behielt sich Zug die Herrschaftsrechte der 
Habsburger vor. 
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6. Das ewige BUndnis B ern s mit den Dreilandern 
folgte ein Jahr spater, 1353. Weder Luzern, noch ZUrich 
oder Zug waren Vertragspartner. Falls aber ZUrich oder 
Luzern angegriffen worden waren, hatten die Dreilander 
Bern um Hilfe mahnen, wie umgekehrt die Dreilander 
ZUrich und Luzern um Hilfe fUr Bern hatten mahnen 
konnen. Von Zug und Glarus war nicht die Rede. 

Bei der M a h nun g hatten die Gemahnten I{ein Recht, die Sache 
der Mahnenden zu prUfen. Die Vertreter der Eidgenossen sollten sich 
in Kienholz bei Brienz versammeln, urn Uber den Feldzugsplan zu beraten. 

Die S t rei t i g k e i ten u n tel' E i d g e nos sen wurden VOl' ein 
vie r k 0 p fig e s Schiedsgericht gebracht, dessen 0 b man n von dem 
Kliiger unter den Angehorigen del' Gegenpartei ernannt wurde. Solcher 
Art war das Schiedsgericht, das dul'ch die Vertrlige Berns mit seinen 
Burgundischen VerbUndeten vorgesehen war. 

Bern liefi sich s e i n e n B e s i fj gar ant i ere n, ver
hinderte also dadurch die Eidgenossen, die Selbstverwal
tungsgemeinden des 0 berlandes (Haslital, Ringgenberg usw.) 
gegen die Be r n e r Her r s ch a ft zu untersti.i:fjen. V gl. 
unten den folgenden Abschnitt S. 93. 

Bern behielt nati.i:rlich seine e igen en Ver bu ndeten 
und verfolgte weiter seine eigene Politik. Erst 1423 schlofi 
es auch mit Z Uri ch einen ewigen Bund. 

Vgl. oben S.73. Berns erstes BUndnis mit den 
Dr e i I and ern im XIII. Jahrhundert. 

B. Juristische Natul' und historische Bedeutung 
dieses Netzes von Biindnissen. 

1. 1m Jahre 1353 sind all die VIII Orte beisammen 
und bilden eine Eidgenossenschaft, denn ihr Verhalt
nis zu einander beruht auf geschworenen Vertragen. 

Diese Bindung wird durch keine vorausbestimmte Frist 
festgesefjt, d. h. sie wird als e wig ausgesprochen. Jedes 
dieser BUndnisse konnte auf gel 0 s t werden, ohne die 
Fortdauer der anderen zu gefahrden. Dies konnteman 
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nach dem FriedensschluB von 1353 sehen, als Zug und 
Glarus eine Zeitlang wieder osterreichisch wurden. Die 
anderen BUndnisse bestanden un b e r U h r t davon. Die 
DreiUinder hatten sogar ihren Schwurverband preisgeben 
und doch, jedes von ihnen, mit Bern, ZUrich, Zug, Glarus, 
Luzern verbUndet bleiben konnen. 

2. Heuslerl nennt die Eidgenossenschaft des XIV. 
Jahrhunderts einen "bundlosen Bund ll und einen "ver~ 
fassungslosen Bundll

, 

Diese AusdrUcke sind richtig, verraten aber das Er~ 
staunen eines Juristen, der vom Standpunkte des lUcken~ 
los festzusammengezimmerten modernen Staates aus zu~ 
rUckblickt. 

Die Eidgenossenschaft gehort der Zeit an, da der 
Feudalstaat der Dynasten (Habsburger) aus Komplexen un~ 
zusammenhangender Gerichtsherrschaften mit Twing und 
Bann, aus einer Sammlung von oberen (Bluts) Gerichts~ 
barkeiten und aus einer Summe von zahlreichen, in raum
lich entfernten Orten ausgeUbten Gerechtsamen bestand. 
Die kolleMiven Gerichtsherrn (Bauern~ und Stadtgemein~ 
den) schlossen miteinander Vertrage, um ihre Selbstver~ 
waltung zu behaupten und sich von all den herrschaft~ 
1 i ch en AnsprUchen der Ritter zu befreien. Sie denken 
nicht daran, ein Land, einen territorialen Staat 
zu grUnden, ebensowenig wie die Z a h r i n g e r des XIII. 
Jahrhunderts und die Habsburger der Morgartenzeit all 
ihre weit zerstreuten Besi~ungen je als e i n Lan d be~ 
trachtet haben. 

Niemandem fallt es ein, daB Bern, die aristokratische 
Stadt und die Bauerngemeinden von Uri oder Glarus 
Teile eines und desselben Staates, nicht einmal 
eines Staatenbundes sein konnten. Sie sind einfach Ver~ 
bUndete, wie beispielsweise heute Frankreich mit Polen 

1 Sdl.weizerisme Verfassungsgesdl.idl.te S.119. 
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oder mit England ein BUndnis schlieBen kann. Sie erkennen 
sich dazu noch als gemeinsame Un t e r tan e n des heiligen 
romismen Reichs deutscher Nation an. Sie benu~en den 
Kaiser dazu, dem naheren Herrscher nicht zu gehorchen, 
sobald er aber sWrend wird, bekampft man auch ihn. 
(Vgl. oben S. 73). 

3, Warum aber sind diese BUndnisse unabhangiger 
Gemeinden tatsachlich e wig geblieben, um schlieBlich doch 
zu einem Staat zu erstarken? 

Eine gemeinsame Idee und gemeinsame Inter~ 
essen bilden die Grundlage dieses Erfolgs. 

Diese Idee nennt man gewohnlich Demokratie. 

Mit Un r e ch t, wenn man das Wort im Sinne der 
Auf k I a run g und der franzosischen Revolution nimmt, 
d. h. vor aHem an die Men s ch e n r e ch t e (Freiheit des 
Einzelnen gegenUber dem Staat) und an die R e ch t s
g 1 e i ch h e i t denkt. 

Mit Recht, wenn man darunter die Anteilnahme 
des Vol k e san s e i n emS ch i ck sal, d. h. am S t a a t 
versteht. Selbstverwaltung, Self governement: 
Die schweizer Orte und England sind die echtesten und 
altesten Demokra tien Europas. Und das tr otz der 
eng oligarchischen Form der Regierung in man
cher schweizer Stadt und in Old England. In Frankreich 
verkorperte das Volk sein demokratisches Ideal in dem 
Konig. 

1m XIV. Jahrhundert emporten sich die Nichtadeligen 
gegen die egoistische V 0 g t e i herrschaft, die die Staats~ 
gewalt zur Bereicherung von Vermogen des Herrschers be~ 
nu~te. Sie versuchten, die Macht an sich zu reiBen, oder 
sie Organen (K 0 n i g, P a rl a men t, Etats Generaux) an
zuvertrauen, die sie zugunsten des Gemeinwohls hand~ 
haben wollten. 
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Auch in Deutschland nahmen die Bauern und die 
Stadte den Kampf auf. Ihr groBes BUndnis abel' wurde 
am Ende des XIV. Jahrhunderts niedergeschlagen. Del' 
Verfall del' deutschen Stiidte gab den FUrs ten freie Bahn, 
um sich den Territol'ialstaat del' Neuzeit zu ihrem einzigen 
VorteH zusammenzuzimmern. 

4. Warum fanden unsere drei Mar kgemein~ 
den VerbUndete? Warum wagten Stiidte und Bauern 
gerade im XIV. Jahrhundert den Kampf gegen die Vogtei~ 
herrschaft del' Ritter? 1m vorigen Jahrhundert hatte del' 
Investiturstreit keine derartige Folge gezeitigt. 

a) Die Geldwirtsmaft verdriingt die Naturalwirtsmaft des Mittel
alters. Die Grund- und Gerimtsherren versumen, aile Lei stu n g e n und 
Materiallieferungen in Gel d umzusef,jen. Die Gemeinden wehren sim 
dagegen. 

b) Die Verarmung del' Grund- und Gerimtsherren, die keinen 
Antei! an den neuen Reimtumsquellen (Gewerbe, Handel, Bankwesen) 
nehmen. Die gewohnheitsmiillig bestimmten Ertriignisse (Zinse, Bullen, 
Steuern, Zolle) sind verhiiltnismiillig abgewertet. 

c) Die einfamen Ritter, kleine Grund- und Gerimtsherrn, verlieren 
durm die neue Smlachtordnung, durm das Pulver und die Gesmuf,je, 
jede Daseinsberemtigung. Die smwere Reiterei von Karl Martell war die 
Grundlage des L e h n we sen s. Die Heere braumen jeM die Lehnsherrn 
nimt mehr. Es bleibt ihnen nul' nom eines ubrig, R a ubI' i tt e I' zu 
werden. 

d) Die Herrsmer, die Gesmuf,je und SOldner aufbringen wollen, 
bra umen un g eheu I' e Sum men und verlangen von den Untertanen 
ihrer Gerimtsherrsmaften ungeremte S t e u ern. Erstere emporen sim 
dann entweder, odeI' der Versum gelingt, den losen Komplex von Ge
rimtsherrsdlaften in ein streng verwaltetes Land umzuwandeln (vgl. fol
genden Absmnitt). Dann smart sim das Volk urn den siegreimen Herr
smer, wei! es in ihm den Smirmherrn gegen das Vogteiwesen findef· 

Die Demokratie des XIV. und XV. Jahrhunderts hat 
unter den verschiedensten historischen Gestalten Uberall 
in Europa daran gearbeitet, di e zum PI' iva tv el'm ogen 
del' Waffentriiger degradierte Staatsgewalt 
wieder zu vel'S t a a t I' e ch t I i ch e n. Sowohl als franzosi~ 
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sches Konigstum, wie als schweizer art, ersteht von neuem 
die I' e s pub 1 i c a (vgl. folgenden Abschnitt). 

5. Die Eidgenossenschaft selbst abel' behiilt die 
mittelalterliche Gestalt eines 10 sen Komplexes 
von Staaten bei. Jeder art hat nul' deBhalb die BUndnisse 
geschlossen, um All e i n herr s ch e I' im eigenen Hause zu 
sein und denkt nicht daran, nul' etwas von seiner eigenen 
Aut 0 nom i e einem abe I' s t a at zu gonnen. 

Die Orte sind keiner oberen Gerichtsbarkeit unter~ 
worfen: Die Schiedsrichterklausel del' Vertriige spielt die
selbe Rolle wie die Zustiindigkeit des internationalen Haager 
Gerichtshofes unserer Zeit. 

1m allgemeinen findet man nul' noch V 0 I' bel' e i -
tungen auf einen zukUnftigen Staat, del' im XVI. 
Jahrhundert unter gUnstigeren Umstiinden h ii t t e ent
stehen sollen. 

I. Die Tagsatzung. 
So nannte man ZusammenkUnfte von Vertretern der

jenigen Orte, die auf Verlangen und je nach BedUrfnis 
einer odeI' mehrerer Ortschaften abgehalten wurden. Selten 
kam es VOl', daB aIle VerbUndeten versammelt wurden, 
da die zu behandelnden Fragen meistens nul' einen TeH 
von ihnen berUhrten. 

Die Verhandlungen wurden durch bevollmiichtigte Ge
sandte, die Bot e n gefUhrt. Diese durften nul' im Sinne 
und im Auftrag ihrer Regierung reden und entscheiden. 
Wurde eine Frage aufgeworfen, die in ihren Instruk
t ion e n nicht vorgesehen war, muBten sie solches Ge
schiift zur Berichterstattung an ihre Obrigkeiten, ad re
feren dum weiterleiten, um sich instrui eren zu lassen. 

Die meisten BeschlUsse konnten nul' bei E ins tim
mig k e i t gefaBt werden. Die Tagsaijung ist kein Parla
ment, sondern eine Di ploma tenkonferenz von Ver
tretern souveriiner Staaten. 
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Am Schlufi der Verhandlungen, beim Abschiede, 
erhielt jeder Bote ein summarisches Verzeichnis der Be
s ch 1 Us s e zum Zweck der Berichterstattung an die Behorde 
seines Ortes. Der Abschied war kein gesamtes Proto
k 0 11, enthielt nur das, was in den Verhandlungen fUr den 
betreffenden Ort von Interesse gewesen war. 

II. Pfaiien- und Sempacber Brief. 

Unter solchen Umstiinden konnten wirkliche G e set z e 
nicht zustande kommen. Die wenigen Sa ts u n g e n juristi
schen Inhalts, die von allen Bot e n angenommen wurden, 
sind im Grunde Staa tsvertriige. 

Der fUr das Verfassungsrecht bedeutendste dieser Be
schlUsse ist der sogenannte P f a f fen b r i e f vom Jahre 
1370 (Bern und Glarus haben ihn nicht angenommen). 
Dem P r i vii e g i u m for ides Klerus entgegen, beschliefit 
er, dafi jeder Geistliche, auch wenn er selbst kein 
Eidgenosse ist, bei einer Streitigkeit mit einem Eidgenossen 
das Gericht des Ortes aufsuchen mufi, wo seine 
Ge gen partei ansiissig ist. Ausnahmen werden nur in 
Ehe- und Religionsstreitigkeiten gestattet, die vor das 
Bischofliche Gericht gehoren. Der Geistliche, der dagegen 
handelt, wird verbannt. Jede Verfolgung eines Eidgenossen 
vor ein auswiirtiges Gericht wird bestraft. Ferner erhiilt 
jeder Bewohner eines Orts eine wirkliche Staatsangehorig
keit: auch wenn einer unter ihnen dem Herzog von 
Qsterreich als seinem Lehensherrn durch einen Eid ver
bun den ist, geht sein Treuschwur gegen den Ort vor. 
Geistlicher oder Laie ist er vor allem ein E i d g e nos s e 
des 0 r t e S. FUr die Orte ist dies ein wichtiger Schritt 
zum Terri torialsta a t. 

In dem Briefe verpflidtten sidt die Orte, fUr den Verkehr der Gott
hardstral3e zu sorgen und jeden Friedensbrudt dabei zu strafen. Gegen 
die Selbsthilfe (aul3ergeridttlidte Pfiindl,mg) werden Mal3nahmen getroffen. 
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Man geht also dieselben Wege weiter wie die Verfasser des 
Bundesbriefes von 1291 (vgl. Ridtterartikel, Straf- und Pfiindungs
bestimmungen). 

Am Sdtlusse findet sidt eine widttige Neuerung: Wenn eine 
Anderung der getroffenen Mal3nahmen erforderlidt wiirde, konnte sie 
durdt die Me h r h e it der Orte besdtlossen werden. Dieser Brudt des 
Einstimmigkeitsprinzips blieb aber ein vereinzelter Fall. Die 
Me h r he it ski a use I ersdteint nur hie und da in wenigen Vertriigen 
des XV. Jahrhunderts. 

Der S e m p ache r b r i e f von 1393 ist nicht so wichtig 
wie der Pfaffenbrief. Er betrifft die Z u ch t und Dis z i
p lin des He eres und versucht das PlU ndern der 
Krieger durch schwere Strafen zu beschriinken, aber, wie 
die Militiirgeschichte beweist, mit . . . wenig Erfolg. 

III. Die Verwaltung der UntertanenUinder: die gemei
nen Herrscbaften. 

Diese Verwaltung bildet die erste dauernde, gemein
same Aufgabe der Eidgenossenschaft. 

Die Grafsdtaft Baden und die Freiiimter (1415), die Grafsdtaft Thur
gau (1460) und das Rheintal mit Sargans (vom Jahre 1490 an) wurden 
von den Orten erobert und verwaltet. Erst im XVI. Jahrhundert wurde 
der Besitz Tessin dauerhaft. Audt hier herrsdtte die gewohnlidte K 0 m
plexitiit: Die Verwaltung jeder Gegend hing nur von den Besdtliissen 
der Orte, deren Truppen an der Eroberung teilgenommen hatten, ab, so 
dal3 die wenigsten Untertanenliinder von den VIII Orfen abhiingig waren. 

Die Vertreter der herrschenden Orte mufiten sich jedes 
Jahr einmal versammeln, urn sich durch den Vogt jedes 
Untertanenlandes Rechenschaft Uber seine AmtsfUhrung 
ablegen Izu lassen. Zahlreiche Mafinahmen wurden not
wendig, Uber die die Tagsatsung durch Me h r h e its b e
s ch lU sse entscheiden sollte.; 

Hier zeigte sich fUr sie der Ansats zu einer Parlamentsrolle. 
Die Beibehaltung von Untertanenliindern war 

mit dem demokratischen SelbstverwaItungsprinzip 
im Widerspruch. Die alte Eidgenossenschaft hat bis zuletst 
an dies em Widerspruch gekriinkelt. 
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C. Das Problem der Eidgenossensohaft im XV. Jahrhundel't: 

1. Die zugewandten Orte und das Stansel' 
Verkommnis. 

Del' Erfolg ihrer Expansionspolitik stellte den VIII Orten 
im XV. Jahrhundert eine dringendere Frage als die del' 
eroberten Lander: Sollten sie immer neue Selbst
verwaltungsgemeinden in ihren Schwurver
ban d auf n e h men 0 del' n i ch t? Wahrend des ganzen 
Jahrhunderts haben sie davor gezogert und schlieBlich, um 
es zu vermeiden, ohne auf kostbare Mithilfe verzichten zu 
mUssen, eine neue Art von BUndnissen eingefUhrt. 

Die zugewandten Orte (Appenzell, 1411 und 1453, 
die Walliser Zehnten, 1416/17, St. Gallen, 1454, Freiburg 
i. O. und Solothurn, 1482) werden nicht als gleichbe
rechtigte Eidgenossen angenommen. Wie es fUr Luzern 
und Glarus ein Jahrhundert vorher schon vorUbergehend 
del' Fall gewesen war, wurde fUr sie ein S ch u t3 - un d 
S chirmzus ta nd eingefUhrt. 

Die VIII Orte sagten ihre Hilfe nul' dann zu, wen n e s 
ihnen angebra ch t erschien, wahrend die zuge
wan d ten 0 l' t e auf jede Mahnung hin Hilfe leisten muB
ten. Ferner bestand fUr sie das Verbot aller anderen 
BUndnisse, die von den VIII Orten nicht gutgeheiBen 
wurden. Teilnahme an del' Tagsat3ung del' VIII Orte 
stand ihnen nicht zu. 

Auch Freiburg und Solothurn wurden zuerst in ein 
derartiges Abhangigkeitsverhaltnis gebracht. Die Verhand
lungen abel', die bei ihrer Annahme zu dem S tan s e l' 
Vel' k 0 m m n i s (22. Dezember 1482) gefUhrt haben, be
reiten die Erweiterung del' Eidgenossenschaft VOl'. 
Sie zeitigen sogar vielversprechende Vorschlage, die die 
nachstfolgenden Jahrhunderte nicht verwirklichen konnten. 

Freiburg, Berns alter Verbiindeter (5. oben S. 57 und 73), hatte die 
erste Rolle in den burgundismen Kriegen gespielt. Aum Solothurn be-
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safi ein altes Biindnis mit Bern und hatte so gar den Sempamer Brief 
mitgesiegelt. Die Waldstiitten aber verweigerten ihre Annahme als IX. 
und X. art, wei! sie flirmteten, dafi die Stiidte die Oberhand in der 
Eidgenossensmaft nehmen wiirden. Sogar Bruder Klaus von Fliie ge
lang es nimt, ihren Widerstand zu bremen. 

Und doch zeigte die damals ausgefertigte Urkunde 
eine neue geschlossenere Gestalt del' Eidgenossenschaft 
auf: Freiburg und Solothurn wurden durch einen e in
zig en, von allen Orten gesiegelten Vertrag, angenommen 
und nicht durch 8 besondere Vertrage. Die Eidgenossen
schaft tritt als eine einzige staatsrechtliche Korper
s ch aft hervor. So handeIt sie als juristisch definierter 
S t a ate n bun d und nicht mehr als loser Komplex von 
BUndnissen. 

Dem Inhalt nach erscheint das Stansel' Verkommnis 
als eine Bestatigung und Erweiterung del' Pfaff en- und 
Sempacherbriefe. - Es verbietet aIle GewaIttaten gegen 
die Obrigkeit und regelt Heereszucht und Beuterecht. 

Bei den Verhandlungen war ein hochst bemerkbarer 
Vorschlag gemacht worden: Kein Ort solI ohne Rat, 
Wissen und Willen aller anderen Orte einen 
K l' i e g u h tel' n e h men. Ware er angenommen worden, 
so waren die VIII Orte von e in e m n e u enS t a at U b e r -
d a ch two I' den. Die einzelnen Orte willigten ebenso 
wenig ein, wie heutzutage die Mitglieder des Volkerbundes 
die souverane FUhrung ihrer AuBenpolitil~ preisgeben wUr
den. Die Zukunft, die diesel' Vorschlag zu verhei{3en schien, 
wurde fUr drei Jahrhunderte verhindert. Geschichte lehrt 
Geduld. 

2. Die Loslosung vom Reiche. 

Fast drei Jahrhunderte war das heilige romische 
Rei ch lmum etwas mehr gewesen als ein ideeller Rahmen, 
innerhalb dessen Lehnsherrn und Gemeinden sich frei 
tummeln konnten. Um una b han gig zu werden, HeB man 
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sich rei ch sun mit tel bar erkHiren. Die Eidgenossen 
hatten die Habsburger beMimpft und ihnen die let;ten 
Grundherrschaften und Gerichtsrechte auf dem linken 
Rheinufer entrissen. Trot;dem aber betrachteten sie sich 
als t r e u e Un t e rt an end e s K a i s e r s. 

1493 wurde M a x i mil ian Kaiser. Durch seine Heirat 
mit Maria, der Tochter Karls des KUhnen, fUgte er dem 
H ab s bur g i s ch en Besit; die burgundische Erbschaft hinzu. 

Die inn ere En t wick I un g de r S t a at s g e wait seit 
zwei Jahrhunderten gab dieser Erstarkung des Hauses 
Habsburg neue Tragweite: Es handelte sich nicht mehr 
um einen losen Komplex von Gerichtsherrschaften, wie in 
der Zeit der Hohenstaufen, sondern um Lander unter 
einem absolutistischen Herrscher (s. folgenden Abschnitt). 
Maximilian arbeitete daraufhin, diese Lander in e i n 
festes GefUge zus ammenzufassen, d.h. die mittel~ 
alterliche Reichsverfassung umzubilden und einen Traum 
durch die harte Wirklichkeit des neuzeitlichen Staates zu 
erset;en. 

Eine der bedeutendsten Reformen war die GrUndung 
eines standigen Rei ch s k a m mer g e rich t s. Dadurch be~ 
kam die unregelma{}ige und in Verfall geratene Gerichts~ 
barkeit des Kaisersein standiges Organ: Durch Universi~ 
tatsstudien in der Kenntnis des r <> m i s ch en R e ch t s ge~ 
schulte Richter sollten allfallige Streitigkeiten zwischen dem 
Reich und seinen unruhigen Untertanen nach der strengen 
Staatsauffassung der r <> m i s ch e n Juristen und der r <> ~ 
m i s ch e n Kaiser entscheiden. 

Kaum war das Reichskammergericht aus einem Be~ 
schlu{} des Rei ch stages zu Worms (August 1495) ent~ 
standen, so wurden eine Reihe von Prozessen gegen 
A p pen z e 11 und St. Gall e n vor ihm anhangig gemacht. 

Schon am 22. September 1495 forderten Gesandte 
des Kaisers die in ZUrich versammelte Tagsat;ung der Eid~ 
genossen auf, sich dem in Worms verkUndeten Landfrieden 
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'und dem K a m mer g e rich t zu unterziehen. 1m Reiche 
Maximilians und Karls V. gab es keinen Raum mehr fUr 
eine Eidgenossenschaft unabhangiger Selbstverwaltungsorte. 

Ais Antwort schlossen die VIII Orte ein BUn d n i s mit 
zwei andern Eidgenossenschaften, die auch im 
Kampf mit den Habsburgern die Selbstverwaltung ihrer 
Bauerngemeinden behauptet hatten: der "G r a u e Bun d II 
(Juni 1497) und der "Gotteshausbund II (Dezember 1498). 
Aus ihnen ging der jet;ige Kanton GraubUnden hervor. 

Diese miteinander verbUndeten d rei Eidgenossen" 
schaften zogen gegen das Reich: Es war der sogenannte 
Schwabenkrieg. 

Der von dem besiegten Maximilian unterzeichnete 
Friedensvertrag zu Basel (22. September 1499) er~ 
kannte die Eidgenossen als unabhangig von der Zu~ 
standigkeit des Reichsgerich ts an. AIle vor dies em 
Gericht anhangig gemachten Prozesse gegen die schweize~ 
rischen Orte wurden n i e d erg e s ch I age n. Dadurch nimmt 
der Kaiser stillschweigend an, da{} die verbUndeten Orte 
keinen Bestandteil des Reiches mehr bilden. 

Erst beim Westfalischen Frieden (1648) wurde diese 
Losl<>sung der Schweiz vom Reich feierlich verkUndet. 
Tatsachlich aber war dieser Zustand damals schon andert~ 
halb Jahrhunderte alt. 

Die Orte der schweizerischen Eidgenossenschaft sind 
seit 1499 unabhangige souverane Staaten. 

Zweiter Abschnitt 

Umbildung der Geriohtsherrsohaftskomplexe 
in Territorialstaaten. 

(XIV.-XV. Jahrhundert). 

1. Ein Staat der Neuzeit ist ein Land, d.h. ein Iucken~ 
loses, scharf umgrenztes Gebiet (T err ito r i u m). AIle 
Aufenthalter sind der Gebots~ und Verbotsgewalt 

1 
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seiner 0 b rig k e i t unterstellt. AIle Niedergelassenen sind 
die Un t e r tan e n dieser Staatsgewalt 1. 

Die Entwicklung von den unzusammenhiingenden Ge~ 
richtsherrschaften zum Territorialstaate geschah unter dem 
EinfluB der wirtschaftlichen und militiirischen Anderungen, 
die das Wachstum der Eidgenossenschaft begUnstigt hatten 
(siehe oben S. 86). 

Der Herrscher braucht Gel d, d. h. Untertanen, die er 
be s t e u ern kann. Und urn sie kriiftig zu besteuern, muB 
er sie unmittelbar unter seiner Hand, d. h. hinter der schwer 
zu Uberspringenden Mauer einer Grenze, haben. Die S t e u e r
h 0 h e i t bildet je{)t die HauptgewaIt des Staates, nicht 
mehr die Gerichtsbarkeit. Urn die Rechenkammer herum 
lagert sich die Zentralverwaltung der Neuzeit. 

Das romische Recht fuhrte das Muster eines groB~ 
artigen, zum Gemeinwohl der Untertanen errichteten Staats~ 
gebiiudes vor und lieferte die Werkzeuge zu seinem Aufbau. 

FUr drei Jahrhunderte werden Staat und Staats~ 
r a i son aIlmiichtig, bis ihnen die Aufkliirung und die fran~ 
zosische Revolution die Men s ch e n r e ch t e entgegense{)en. 

2. Diese im allgemeinen europiiische Entwicklung ist 
aber drei verschiedene Wege gegangen: den f ran z 0 s i ~ 
schen, den deutschen, den eigentlich schweizerischen. 

Die erste Bildungsart der Landeshoheit war in einem 
Teil des je{)igen schweizerischen Gebiet von unmittelbarer 
Wirlmng. Den Unterschied zwischen der deutschen und 
der schweizer is chen Staatsbildung klar und bestimmt auf~ 
zuzeigen, ist unumgiinglich notwendig. 

A. Staats~ildung im franzosischen Gebiet. 

Savoyen mit seinen Wa a d, t I ii n c;l i s ch en Besi{)ungen, 
Freiburg, Neuenburg und zum Teil Wallis gehoren 

1 Ausliinder mit Wohnsij,j im Land kommen nicht in Betracht. 
Ubrigens sind sie auch heutzutage noch der Staatsgewalt unterstellt. 

---- --~-- -- --------------------------1 
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'in den Kreis der franzosischen Auffassung. Nirgends hat 
das Feu d a I w e sen eine so logisch reine Vollendung er~ 
reicht, wie in Frankreich. 

Die Herrscher der Feudalstaaten (barons), ein Graf 
von Savoyen z. B., lieBen die meisten Gerichtsherrschaften 
(seignetiries) in den Hiinden ihrer Vasallen. Jeder Lehnsherr 
(sei gneur feo d aI, feuda t air e) regiert seine Bauern 
nach Belieben weiter, wie im XIII. Jahrhundert. Nur wenige 
Gerichtsherrschaften werden durch Kauf, Pfiindung oder Kon~ 
fiskation unmittelbar unter die VerwaItung des Herrschers 
gebracht (die chatellenies der griiflichen, herzoglichen, 
koniglichen Domiinen). 

Die Herrscher aber, die barons benu{)ten ihre Ober~ 
Ie hen she r r lich k e i t (suzerainete), urn das Lehensver~ 
hiiItnis straffer zu ziehen: im Namen des Ie hen s r e ch t ~ 
Ii ch en H 0 f die n s t e s versammelten sie die Vas allen und 
lieBen sich von ihnen Gelder versprechen. Sie verlangten 
keine direkten Steuern von den Untertanen der Gerichts~ 
herrschaften, sondern verhandeIten mit den Gerichtsherrn 
urn f rei eGa ben. Mit den Lehnsherrn wurden die beiden 
anderen S t ii n d e d. h. die Vertreter der Gemeinden und 
des Klerus zusammenberufen und mit ihnen urn Geld und 
Uber Staatsangelegenheiten verhandelt. So sind die Eta t s 
du pays du Vaud, den Etats de Normandie oder de 
Bretagne usw. ganz iihnlich, entstanden. 

Die Staatsbildung ist im XV. Jahrhundert noch wenig 
gelungen. Ober einen losen Komplex von S e i g n e uri e s 
und C hat e II e n i e s geht sie nicht hinaus. Die Vasallen 
Uben immer ihr Fehderecht weiter und gehorchen dem 
Herrscher nur sehr bedingt. Deshalb gingen all die Staaten 
der bar 0 n s sehr bald zugrunde. Die Umbildung des 
Gerichtsherrschaftskomplexes in Territorialstaat gelang im 
franzosischen Gebiete restlos nur dem K 0 n i g e. 

Hiitten die Savoyer Grafen Waadt ir die Provinz 
eines festzusammengefUgten Landes verwandeln I~onnen, 
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ware es Bern im XVI. Jahrhundert kaum moglic:h gewesen, 
seinen Besiij bis zum Genfersee zu erweitern. 

B. Die Staatsbildung in Deutschland. 

Hier spielen die Her z 0 g tUm e r (s. oben S. 34) die 
entscheidende Rolle. 

Wohl ist der Herzog erblich, hat Vasallen, besiijt 
Gerichtsrec:hte u. s. w. und gehort dadurc:h in den Bereich 
des Lehnswesens. Anderseits aber bleibt er ein Ver~ 
treter des Kaisers, Trager der nicht vermogensrec:ht~ 
lichen Staatsgewal t. Schon im XIII. Jahrhundert ver~ 
langte er Gehorsam im Namen eines nic:ht lehnsrechtlic:hen, 
sondern staatsrec:htlichen Verhaltnisses. Um ihn he rum 
hat sich der neue Lan d s t a a t kristallisiert (Brandenburg 1, 
Osterreich, Baiern, Braunschweig u. s. w.) 

Bei dies em ProzeB hat das S tam m g e f U hIder Be~ 
vOlkerung mitgeholfen, das sich starker geltend macht als 
in Frankreich. 

Wie im franzosischen Gebiet, regiert der Herrscher mit 
Hilfe einer Versammlung der S tan de, dem Lan d tag. 
Die Stellung der herzoglichen Landesherrn ihnen gegenUber 
aber ist starker als die des franzosischen bar 0 n. Auf 
seine staatsrec:htIic:he Gewalt gesttiijt, betrac:htet er 
die Untertanen des Lehnsherrn als seine eigenen, als die 
Untertanen des Landes. Die Gerichtsherrschaften 
werden allmahlic:h m e d i a tis i e r t , ersc:heinen mehr und 
mehr als storendes Mittelglied zwisc:hen der Landesre~ 
gierung und den Staatsangehorigen. Die Ritter mUssen 
sich bescheiden, Beamte und Offiziere zu werden. Bedrohter 
als in Frankreich, suchen sie die StUije des Herzogs gegen 
die Stadte und die organisierten Bauern. 

1 Ein Markgraf ist nilhts anderes als ein Herzog an der Reims
grenze. 

--------------------------------------------------------1 
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Diese Zerstorung der feudalischen G e r i c:h t she r r Ii c:h ~ 
keit wird durc:h den staatsrec:htlichen Charakter der Graf ~ 
sc:haften als Blutsgeric:hssprengel (s. oben S. 35) er~ 
leichtert. Ofters allerdings wird der G r a f der Herrsc:her 
eines kleinen Territoriums (die deutsche Kleinstaaterei I) 
und das aus denselben GrUnden wie der Herzog. In den 
groBeren Landern aber bUdet die Grafschaft den Rahmen 
eines Verwaltungs~ und Gerichtsbezirks, innerhalb dessen 
die anderen Gerichtsherrschaften mediatisiert werden. 

1m Gebiet von Freiburg im O. tritt uns der Gegen~ 
satz der franzosischen und der deutschen Entwicklung 
greifbar nahe. 

Bei der leijten Wiederherstellung der habsburgisc:hen 
Herrsc:haft Uber Freiburg schlic:htete Herzog Albrecht VI. 
den Streit der Bauern mit ihren Herrn im Landbrief vom 
16. Oktober 1449. 

Die Herren des Freiburger Gebiets behaupteten, nie~ 
dere, ja sogar hohere Gerichtsbarkeit Uber ihre 
Bauern auszuUben. Der Herzog muBte gestehen, daB dieser 
Anspruc:h auf dem Herkommen beruhte. Zweifelsohne 
war es auc:h der Fall, wie gewohnlic:h im franzosisc:hen 
Gebiet. 

Die BegrUndung auf G e w 0 h n h e i t genUgt aber den 
im Rate des Herzogs siijenden (nach romischem Recht ge~ 
schulten) Legisten nic:ht. Es handelt sic:h Ubrigens fUr das 
Haus Osterreic:h darum, seine Untertanen zu be~ 
h a I ten, bemerkt die Urkunde. Es wird beschlossen: Die 
Grundherrn dUrfen die feu d a Ii s c:h e Gerichtsbarkeit be~ 
halten, um die Bezahlung ihrer Zinse zu erlangen. Jede 
weitere Geric:htsbarkeit aber, die niedere ebenso~ 
wohl wie die h 0 he r e, gehort nur den von der Stadt er~ 
nannten Lan d ri c:h t ern. Das Freiburger Gebiet bUdet ein 
Lan d, das der Habsburger Herrscher regiert, und von 
ihm herab ergieBt sich die ganze offentliche Gerichts~ 
barkeit. 

H. Legras. Rechtsgeschichte 7 
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Die Grundherrn sind nur Z ins her r n, keine Gerichts~ 
herrn mehr. 

1452 aber brach Freiburg mit Osterreich und schloB 
mit S a v 0 yen ein BUndnis abo Der Landbrief des Habs~ 
burgers wurde aufgehoben und die Grundherrn behaupte~ 
ten ihre Gerichtsherrnstellung wieder 1. 

C. Die Staatsbildung im Gebiet dar VIII schweizel'ischen Orte. 

1. Die alte Ei dgenoss ens chaft ist niemals ein 
Lan d geworden. J edes ihrer Mitglieder aber hat fUr sich 
selbst kraftig an der Umbildung der mittelalterlichen Zu~ 
stande in einen Territorialstaat gearbeitet. Der Aufbau 
dieser Landeshoheit ist jedem so gut gelungen, daB er 
heutzutage noch als Kanton besteht. Einheitliche Steuer~ 
hoheit und die Annaherung an eine einheitliche Gerichtsbar~ 
keit wurde im Laufe des XV. Jahrhunderts von allen erreicht. 

2. Die Markgenossenschaften (Uri, Unterwalden, 
Schwyz, Glarus) sind, schneller und vollkommener als die 
S tad t e, Lan de r geworden. AIle im XIV. J ahrhundert 
in den Talschaften noch vorhanden gewesenen Gerichts~ 
herrschaften sind verschwunden. Die Markgemeinde ist 
im XV. Jahrhundert eine Landsgemeinde geworden. Diese 
Versammlung der zu LandesbUrgern gewordenen Mark~ 
genossen ist ein viel abso I utisti scher er H errsch er 
als irgend ein FUrst der Zeit, und ware er Konig von Frank-:
reich, denn sie ist G e set; g e b e r, Rich t e r, Wah I e r 
aller Beamten, sogar das H e e r selbst. Die Schweizer 
brauchen keine Soldner, sie kampfen fUr sich; bis 
zur Zeit der franzosischen Revolution wird kein Staat den 
Militardienst seiner Bevolkerung einfUhren. ,Das erklart 
die Kriegserfolge der Eidgenossen, wie die der franzosi~ 
schen Republik und Napoleons zu erklaren sind. 

1 B il m i, Freiburgs Brum mit Osterreim (1897) 1 O. Cas tell a, 
Histoire du Canton de Fribourg (1922), S. 113 und 117. 

--- --------------------------------~ 
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Das allgemeine Mil ita r auf g e bot ist charakteristisch 
fUr a II e Schweizer Orte und trifft die ganze Bevolkerung 
ohne BerUcksichtigung der Gerichtsherrschaften, die in dem 
neu erworbenen Territorium der Stadte noch zahI~ 
reich sind. 

AuBerdem ist bereits Anfangs des XV. Jahrhunderts, 
also frUher als den FUrst en, den Orten gelungen: 

a) Einheitliche G e bot s g e w a It, die auch die Unter~ 
tanen der Gerichtsherrschaften erreicht; 

b) Bildung einer obersten Appellationsinstanz, 
der aIle Gerichte des Gebiets, auch die der Gerichtsherrn 
unterworfen sind; 

c) EinfUhrung zen t r a I e r V e r waIt u n g s b e h 0 r de: 
Ammann der Markgemeinde, s tad tis ch erR a t und 
SchuItheiB; 

d) Erhebung einer Vermogenssteuer auf aIle Ein~ 
wohner, d. h. die Ausbildung einer Steuerhoheit, die 
vor den Grenzen keiner Gerichtsherrschaft Halt macht; 

e) AusUbung des MUnzrechts: Pragung einer einheit~ 
lichen MUnze fUr das ganze Gebiet. 

3. Die Me di a tisierung der G eri ch tsherrs chaf~ 
ten, ihre Verschmelzung in ein einheitliches S t a at s ~ 
t err ito ri u m, ist am Ende des XV. J ahrhunderts sehr 
weit vorgeschritten. 

Um sich die Gerichtsherrschaften ihres Gebietes all~ 
mahlich anzueignen, haben die Stadte folgende Mittel an~ 
gewandt: 

a) Die Burgrechtspolitik in doppelter Gestalt. 
Die AusbUrger oder Pfahl~ (Falsch) bUrger: Die 

Insassen der Gerichtsherrschaften um die Stadt herum 
werden ins BUr g err e ch t aufgenommen. Die neuen BUr~ 
ger erhalten den Schut; der Stadt und werden von ihr 
best euert. Sie bleiben aber ihrem G eri ch t sherrn 
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gleichzeitig unterworfen (genau wie man Markgenosse und 
Horiger sein konnte, s. oben S. 71). 

Die Verburgrechtung del' Gerichtsherrn in die 
Stadt: Bern hat diese Politik seit dem XIII. Jahrhundert 
mit glanzendem Erfolg betrieben. Die Stadt wird "d i e 
Zentralburg einer Korporation adeliger Herr
s ch aft sin h abe r I< 1. Diese erkennen, daB es vorteilhafter 
fUr sie ist, einen machtigen Staat zu regieren, als auf ihre 
kleinlichen Gerechtsamen als Gerichtsherrn zu po chen. Das 
haben auch die englischen Lord s verstanden. 

1m XIV. Jahrhundert bleiben diese Gerichtsherrschaften 
noch j uri s tis ch unabhangig. Del' Inhaber allein ist per
son I i ch del' S t a a t s g e w a I t unterworfen. Es gibt nul' 
Personalunion. 

1m XV. Jahrhundert trat Bernzur Mediatisierung 
Uber: Ein Privileg Kaiser Sigismunds erlaubte ihm (1415) 
S t e u e I' und Kriegsdienst von den Insassen del' Gerichts
herrschaften zu verlangen, deren Inhaber BUrger waren. 
Sie wurden als Landsassen betrachtet und diese Ge
richtsherrschaften als Teile des Bel' n e I' B i e t s aufgefaBt. 

b) Erwerb von Gerichtsherrschaften: 
Er geschah durch kriegerische E I' 0 bel' u n g und Bew 

schlagnahme von feindlichen GUtern, viel haufiger noch 
auf juristischen Wegen: Vel' p fan dun g von Seiten del' 
verarmten Rittergeschlechter, die das geliehene Geld nie
mals zurUckerstatten konnten; direkter Kauf geschah auch 
nicht selten. 

Beispiele solchen An k auf s von Gerichtsherrschaften 
mit Twing und Bann und von Grafschaften mit Blutge
richtsbarkeit siehe oben S. 35. 

1m Gese~ des Jahres 1459 stellt Bern sein Vorkaufs ... 
recht auf aIle in seinen Landen gelegenen Gerichts-

1 Gas s e r, Landeshoheit, S. 394. 
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llerrschaften fest. Von nun an hatte Bern ein a b g e g I' e n z· 
t e sun vel' a u Bel'l i ch esT e I' I' ito ri u m. 

c) Umbildung del' Lan d g I' a f s ch aft e n del' Blutgew 

richtsbarkeit in allgemeine Verwaltungsbezirke 
del' Staa tsbeho rde. 

Die Twingundbannherrschaften waren zu klein und zu 
unregelmaBig, um als Verwaltungsbezirke eines Territo ... 
riums benu~t zu werden. Auch war del' Blutgerichtsbarkeit 
immer ein s taa tsre ch tlicher Ch arald er anhaften gew 

blieben. Innerhalb des Reichs auf deutschem Gebiet hat 
im Prinzip stets die Grafschaftskompetenz als AusfluB del' 
kaiser lichen Staatsgewalt gegolten. Die Grafschaft wurde 
ihrer v 0 rf e u d a Ii s ch e n Gestalt wieder naher gebracht. 
Sie bekam keinen allmachtigen Grafen, wurde abel', wie 
in del' frankischen Zeit, wieder del' Verwaltungsbezirk, 
dessen samtliche Bewohner del' Staatsgewalt unterworfen 
sind. Ober das f ehlen eines unmittelbaren his tori s ch e n 
Zusammenhangs zwischen den spatmittelalterlichen und den 
franMschen Grafschaften s. oben S. 34-35. Machtpolitisch 
abel' handelte es sich darum, die Gerichtsherrn del' Twing
undbannherrschaften in diese obere Staatskompetenz ein
zuordnen. 

In den zwanziger Jahren des XV. Jahrhunderts wagte 
Bel' n bereits diese Mediatisierung: 

Die Erlassung del' fUn f G e bot e bedeutete die Auf ... 
richtung del' neuzeitlichen obrigl{eitlichen Staatsgewalt im 
Rahmen del' Landgrafschaften: Die stadtische Behorde 
ruft 1. die Untertanen del' Grafschaften in die Landtage, 
bietet sie 2. zum Kriege und zur Musterung auf, 
erhebt 3. Steuer, zieht sie 4. zu offentlichen Arbeiten heran 
und b i.i B t 5. die Saumigen. Es wird k e i n Untersmied 
gemacht zwischen Insassen del' Gerichtsherrschaften und 
unmittelbaren Untertanen del' Stadt. 

Ein halbes Jahrhundert lang wehrten sich die Twing
undbannherrn, muBten abel' schlieBlich im Vertrag des 
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Jahres 1471 anerkennen, daB ihre Bauern un mitt e I bar e 
Un tertanen Berns waren. 

Die G raf s ch afts g eri ch te galten dann als Land~ 
geri ch t e fUr aIle Landsass en. 

Die Me d i a tis i e run g, die vollige Assimilierung der 
Gerichtsherrschaften, wurde erst im XVII. Jahrhundert voll~ 
sUindig. 

Diese Entwicklung hat sich im Gebiet aIler schweize ... 
rischen stadtischen Orte wiederholt 1. 

1m F rei bur g i s ch en, wo es an Grafschaften fehlte, wu rden die 
bailliages als obrigkeitliche Bezirke des Landes am Ende des 
XV. Jahrhunderts an Stelle der durch Kauf, Pfiindung oder Eroberung 
enteigneten Gerichtsherrn 2 eingefiihrt. 

Die Staatsbildung der Orte und die Demokratie. 

1. Aus dem Selbstverwaltungswillen der Gemeinden 
entstanden, ist die Staatsbildung der Orte schon im XV. 
Jahrhundert so weit gediehen, daB sie kein weiteres der~ 
artiges Streb en unter i h r e n Lan d s ass e n gestattet. Das 
Stanser Verkommnis von 1481 verbietet unter Strafe die 
"gefahrlichen Gemeinden, Sammlungen oder Antrage, wo
von Schaden, Aufruhr oder Unfug entstehen mochte". -

Es war Selbsterhaltungstrieb, da sonst die Orte an 
dem Prinzip der Selbstverwaltung der Gemeinden zer~ 
splittert und zugrunde gegangen waren. 

2. Der Staat aber ist in den Handen einer Oligarchie 
von Raten n 0 ch n i ch t absolutistisch geworden. Das erklart 
sich von selbst in den Dreilandern und in Glarus, 
wo die Markgemeinde Lan des gem e i n d e geworden ist. 

In den Territorialstaaten der Stadte, selbst im aristo~ 
kratischen Bern, wurden die Landsassen als B ti r g e r um 
ihre Meinung tiber wichtige Fragen gefragt. Jede Amts~ 

1 Fur Luzern und Zurich vgl. Gas s e r, Landeshoheit, S. 318, 321. 
2 Cas tell a, Histoire du canton de Fribourg, S. 336 ff. 
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, gemeinde des Territoriums bekam eine Anfrage, und ihre 
Antwort wurde von der Regierung in ihren Anordnungen 
berUcksichtigt. 

Die Volksanfragen sind so alt wie die Schweizer 
Kantone. DberaIl aber und mehr und mehr wird die Re~ 
gierung der Orte die Angelegenheit einer kleinen Zahl von 
Geschlechtern. Die Periode des A b sol uti s m us, der 
Staa ts raison und. der Aristo kratie der Ratsfahigen, 
kUndigt sich mit dem ausgehenden XV. Jahrhundert an. 

Literatur: G a $ s e r, Landeshoheit; A. H e u s I e r, Schweizerische 
Verfassungsgeschichte (1920); J. D ecla reuil, Histoire generale du droit 
fran9ais (1925), Livre III, Cap. 2; H. Nab hoI z, Geschichte der Schweiz 
(I. Bd.); C I. von S ch w e r in, Deutsche Rechtsgeschichte §§ 50, 55 und 56; 
H. R e nne fa h r t, Grundzuge der Bernischen Rechtsgeschichte, Bd. I 
(1926); Bd. II (1931) §§ 128 ff. 



DRITTE PERIODE 

Die Eidgenossenschaft der XIII Orte. 

Vom Ende des Schwabenl{rieges zur 
franzosischen Revolution 

XVI., XVII., XVIII. Jahrhundert. 
1. Ais unmittelbare Foige des Smwabenkrieges gegen 

das Reich wurde Basel am 9. Juni 1501 als neunter 
vollberechtigter Ort der Eidgenossensmaft aufgenommen. 
Am 10. August desselben Jahres folgte Sm affhausen. 
Von 1502 an horte man auf, Freiburg und Solothurn 
als zugewandte Orte zu behandeln. Sie bekamen eine 
Me h run g ihres Bundes. 1m Dezember 1513 schlieBlim 
wurde aum A pp enzell die gleime Rangerhohung zuTeiI; 

Bis 1798 erfolgte keine neue Erweiterung der Eid
genossensmaft.l~: 

2. Wie in der frUheren Peri ode, blieben Gemeinden 
als z u g e wan d teO r t emit der Eidgenossensmaft ver
bUndet. FUr Wallis und GraubUnden hat das BUndnis 
nur ein loses Band geschaffen. St. G a II e n und B i e I 
standen in einem engeren Schut;verhaltnis zu den VIII Orten. 

~i1 Gemeine Herrschaften, d. h. gemeinsam ver
waltete Untertanenlander, gibt es mehr als im XV. Jahr
hundert: die Tessinismen Vogtei en vor allem. 

Freiburg und Bern besit;en zusammen versmiedene 
waadtlandisme b a i II i age s, wie Murten z. B. Diese Mit
verwaltung zweier oder dreier Orte kommt ofters vor. 
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3. Innerhalb der Orte hat sim die Zen t r a Ire g i e -
rung weiter verstar kt. Die demokra tis me Tradition 
der Entstehungszeit aber gerat immer mehr in Vergessen
heit. Der Staat wird die Same eines Pat r i z i a t s , das 
sim, gleim den groBen Monarchien der Zeit, als von 
Gottes Gnaden und nimt mehr als aus des Volkes 
Willen zur Macht berufen, betramtet. 

Erster Absmnitt 

Del' verfassungslose Staatenkomplex der 
alten Eidgenossenschaft, 
Die Grunde des Verfalls. 

1. Anfangs des XVI. Jahrhunderts smien die Eidge
nossensmaft auf dem Wege ein Oberstaat zu werden, 
der aile Orte Uberdecken wUrde. Die beim Stanser Ver
kommnis besprochenen Moglimkeiten wollten wahr werden 
(siehe oben S. 91). 

Der Empfang von Basel (1501) in der Eidgenossensmaft 
nahm nimt die frUhere Form eines Vertrages mit den 
anderen Orten an, vielmehr v e r k Un den aIle Orte der 
Eidgenossenschaft, Stadte und Lander, als ein einziges 
S t a a t s w e sen feierlim, daB sie die Stadt Basel als Mit
glied in ihren Bund ewiger Eidgenossen aufnehmen. 

2. Die Entwicklung aber smritt nicht weiter. Die Eid
genossenschaft b lie b ein System loser BUndnisse und 
wurde nimt zum Staat. Ein kindlimer Korper wurde a It, 
ohne zu reifen. 

Zuerst muB der Zustand festgestelIt werden, ehe man 
nam den Ursamen fragen kann. 

A. Die Hauptzilge der alten Eidgenossenschaft. 

1773 nannte der junge Goethe die smweizerismeFrei
heit "ein Marchen in Spiritus aufbewahrt". Das 
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Charakteristische an dieser fast drei Jahrhunderte Iangen 
Periode der Verfassungsgeschichte ist gerade die Tatsache, 
daB nichts geschah und alles beim alten blieb. 

1. Die Tag sat z u n gist das einzige Organ dieses 
kleinen Volker bundes. 

Die Boten der XIII Orte und die der eingeladenen zu~ 
gewandten Orte versammelten sich wenigstens einmal im 
Jahre im Monat Juni, wiihrend des XVI. Jahrhunderts in 
Baden, spiiter in frauenfeld. In bewegten Zeiten traten 
die Gesandten der Orte mehrmals im Jahre zusammen. 

Z Uri ch behauptete bis zule~t die Stellung eines e i d ~ 
genossischen Vororts und berief die Tagsa~ungen. 

Wie aus den A b s ch i e den, den Protokollen der 
Si~ungen ersichtlich ist, befaBten sich die Boten mit vielen 
inliindischen und ausliindischen Geschiiften. 

2. Die Kompetenz der Tagsa~ung in iiuBeren An~ 
gelegenheiten entstand aus dem Mahnungsrecht 
der bedrohten Orte. V e r t r ii g e mit fremden Staaten 
wurden abgeschlossen und G e san d t e empfangen. Manche 
auswiirtigen Staaten hatten s t ii n dig e Gesandtschaften 
bei der Eidgenossenschaft akkreditiert. 

fUr jeden Vertrag aber war die Einstimmigkeit 
erforderlich und jed e r 0 r t behielt das Recht, mit dem 
Ausland Vertriige abzuschlieBen. Zwar konnte die Tag~ 
sa~ung dem Ort von einem bestimmten Vertrage abra ten, 
diesen sogar auf h e ben. Die Antwort aber war die Bil~ 
dung eines Sonderbunds (vgl. unten B. S.110). 

Die Orte empfingen die Gesandten der auswiirtigen 
Miichte genau wie die Eidgenossenschaft. Sie hielten sich 
auBerdem noch stiindige Gesandtschaften bei den fremden 
Hofen, was die Eidgenossenschaft niemals unter~ 
nahm. Jeder Ort blieb ein vollig souveriiner Staat, 
auch dem Ausland gegenUber. 
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3. Der Wille, eine Genossenschaft von verbUndeten 
Staaten zu bleiben, siegte Uber aIle zentrifugalen Kriifte. 
Er gestaltete sich zu dem N eutrali tii ts ge dan ken. 

Der Neutralitiitsgedanl{e ist die moderne folge des 
ursprUglichen Streb ens nach unabhiingiger Selbst~ 
v e r w a 1 tun g. Er wird der dritte Grundpfeiler der schwei
zerischen Staatsauffassung. Die beiden ersten hat das 
XIII. Jahrhundert schon fertig aufgebaut: 

a) S elbstverw altungsre ch t jeder ihrer selbst
bewuBten Menschengruppej 

b) freiwillige Genossenschaft dieser mit~ 
einander verbUndeten Gruppenj 

c) Beha uptung der Unabhiingigkei t, die gegen~ 
Uber den miichtig herangewachsenen modernen Staaten 
die form eines Verzichts auf jede Einmischung in 
die Streitigkeiten der N achbarn annimmt. 

Der Neutralitiitsgedanke ist aus der Angst vor den 
Schrecken des DreiBigjiihrigen Krieges entstanden. 

Zu Beginn des Krieges hatte Bern noch den Be i t r itt 
zur Un ion der protestantischen deutschen fUrsten vor
geschlagen. Tatsiichlich gestatteten die Orte den Truppen 
der ihnen sympathischen Parteien den Durchzug durch 
ihr Gebiet. 1m Mai 1632 beriet die Tagsa~ung Uber den 
Antrag eines BUndnisses mit Gustav Adolph. Die kat h 0-

1 i s ch en Orte wiiren sofort mit seinen Gegnern in den 
Krieg eingetreten, was das Ende der Schweiz bedeutet 
hiitte. Der Antrag wurde verworf€m. 

4. Nun verwirklichte man endlich den G r e n z s ch u ~ 
und die erste eidgeno ssis che Mil i tiiror g anisa tion: 
das Defensionale von Wil (Januar 1647). 

Die XIII Orte, St. Gallen und die BUnde von Grau
bUnden und Wallis hatten ihre Boten zu Wil versammelt. 

Die gesamte Heeresmamt war auf drei Auszuge von je 12000 Mann 
angesebt. Der erste Auszug allei~ war aufgeboten. Jeder Ort hatte seine 
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Mannschaft aufzubringen und zu besolden, schickte seinen Vertreter in 
den leitenden Kriegsrat und bildete Kriegsgerichte. 

Das Defensionale wurde 1668 erneuert, als Ludwig XIV. Burgund 
eroberte. 

Leider lieU der konfessionelle Zwist keinen Ausbau der Einrichtung 
zustande kommen und alles brockelte abo 

5. In den inneren Angelegenheiten faBte die 
Tagsa13ung zahlreiche BeschlUsse. Meistens aber handelte 
es sich um Kleinigkeiten, denn schwerwiegende 
Geschafte konnten nicht zustande gebracht werden. Die 
Tagsa13ungen des V 0 Ike r bun des geben heutzutage ofters 
dasselbe Beispiel. Die Verwaltung der Gem e i n e n Her r ~ 
s ch aft e n war das Praktischste, was geleistet wurde. 

Man beriet Uber unziemliche Kleidung, Dirnenwesen, 
StraBenrauber, Wucherjuden, Hexen usw. Man konnte 
aber k e i n e Ordnung ins M U n z w e sen bringen und jeder 
Ort behielt seine MUnze 1. In der Mitte des XVII[. Jahr~ 
hunderts beriet man jahrelang Uber die Titulatur, deren 
sich der Bischof von Basel in seinen Zuschriften an die 
Eidgenossen und diese in ihren Antworten an den Bischof 
zu bedienen hatten. Kein ei dge noss is ch es G eri ch ts ~ 
wesen war moglich. Die Entscheide der Schiedsrichter, 
die von den altesten Bundesbriefen (siehe oben S. 75,81,83) 
vorgesehen wurden, blieben sogar sehr haufig wirkungslos: 
sie wurden im Namen der Landesherrlichkeit angefochten. 

Dies ging so weit, daB der franzosische Konig im 
Vertrage von 1715 mit den katholischen Orten sidl das 
Recht vorbehielt, die Eidgenossen notigenfalls mit Gewalt 
"dahin zu vermogen, daB sie einander reziprozierliche 
Justiz halt en ! /I 

Die obligatorische Kraft der eidgenossischen Schieds~ 
sprUche wurde erst 1815 verfassungsmaBig. 

1 Dber die Geschichte des Munzwesens vgl. Historisch-Biographisches 
Lexikon der Schweiz, Bd. V nMunzwesen". 
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Der Grundsa13 der eidgenossischen Intervention, 
das Recht der Orte ins Gebiet eines ihrer VerbUndeten 
einzudringen, um dort die Ordnung wiederherzustellen, 
konnte auf Ereignisse der altesten Zeit begrUndet werden. 
Der B au ern k r i e g des X V II. J a h r hun d e r t s gab zu 
seiner Anwendung besonderen AnlaB (Mandat von Baden, 
Marz 1653). 

Als alteste I n t e r v e n t ion s f a II e werden genannt: Un t e r -
waldener Intervention vom Jahre 1385; Zuger Streit zwischen 
Stadt und Amt (1404); in Bern der Twingherrnstreit vom Jahre 
1471 (siehe oben S.101); in Zurich die Waldmann'schen Unruhen vom 
Jahre 1489 usw. . 

6. Unter den wenigen MaBregeln der Tagsa13ung, die 
eine dauernde Wirkung gezeitigt haben, steht die Bet tel ~ 
ordnung vom 30. September 1551 an erster Stelle. Sie 
legte den Grundstein zu der modernen Armenunter
stu 13 u n g und sprach ein Prinzip aus, das sich fUr den 
Ausbau des Gemeindewesens l,.md des BUrgerrechts 
fruchtbar zeigte: 

Jeder Ort und jede Pfarrgemeinde solI ihre eigenen 
Armen erhalten, um sie nicht den andern zur Last fallen 
zu lassen. Das fUhrte zur Bestimmung der unterstil:13ungs~ 
pflichtigen He i mat gem e i n d e und sogar zur Anerken
nung eines Kantonalen BUrgerrechts (der Begriff 
Landsassen war schon im XV. Jahrhundert eine Vorbe~ 
reitung darauf, siehe oben S. 100). 

7. Die Tagsa13ung vollzog sich bis zule13t in herge~ 
brachten, wUrdevollen for men: Die Session wurde mit 
dem feierlichen eidgenossischen GruB eroffnet, d. h. der 
Gesandte des Vororts ZUrich und darauf die erst en Ge
sandten aller Ubrigen Orte begrUBten nach unverander~ 
licher Rangordnung die Vertreter der anderen Orte. In 
wohlgese13ter Rede gab jeder die Versicherung eidge~ 
nos sis ch e r T r e u e abo In geheimer Si13ung begann hier~ 
auf die Beratung der einzelnen Traktanden, fUr welche 
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die Boten Instruktionen ihrer Behorden hatten. Haufig 
war ihr Auf trag auf "a d au die n dum IC beschrankt, sie 
hatten keine Vollmacht, urn die Verhandlung durch eine 
bindende Abstimmung zu schlieBen. Sie muBten referie
r e n und das so lange und so oft, bis das Geschaft all
mahlich vergessen wurde und der Traktandenliste unbe
merkt entglitt. 

In den Fallen, wo die Verhandlungen bis zur Ab
stimmung reiften, nahm der Landvogt der Herrschaft 
Thurgau die Umfrage vor und zahlte die Stimmen. Ein 
katholischer und ein reformierter Schreiber entwarfen das 
Protokoll und verglichen die beiden EntwUrfe, urn den 
konfessionell neutralen "Abschied IC zu verfassen. ZUrich 
aber uhd Luzern, der katholische Vorort, hatten neben 
ihren Boten SekreUire, die ihren Obrigkeiten vertraulich 
Uber die einzelnen Vorgange zu "relatierenlC hatten. 

War man endlich so weit, daB ein rechtsgiltiger Be
schluB gefaBt worden war, so hing die V 0 II z i e hun g 
noch vom guten Willen jeder Ortsregierung ab, 
denn die Eidgenossenschaft besaB k e i nee x e k uti v e 
Macht. 

B. Die Grunde del' allgemeinen Uihmung. 

1. Seit seiner Entstehung vereinigt das S ch wei z e r -
tum zwei gegensat;liche Bestrebungen in sich, de
ren Gleichgewicht fUr ein harmonisches Nationalleben er
forderlich ist: Genossenschaft - SelbstverwaItung. 

Die Schweizer leben und schaffen nicht gern als Ein
zelne. Sie bilden G r u p pen, in den en die Genossen sich 
sogar gern einer strengen Zucht unterwerfen, urn durch 
die Gruppe zu wirken. Jede Gruppe aber verteidigt eifer
sUchtig ihre Unabhangigkeit nach auBen. Es kostet immer 
neue Anstrengung, urn auf den Teilgenossenschaften die 
Gesamtgenossenschaft aufzubauen und zu erhalten. Die 
Orte des XVI. Jahrhunderts haben keine Losung ge-
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'funden, in der die beiden Tendenzen sich versohnen 
konnten. Erst dem XIX. Jahrhundert ist es gelungen ..• 
fUr kurz oder lang? - -

2. Anfangs des XVI. Jahrhunderts schienen die Schweizer 
nahe daran zu sein, eine fortschrittliche Losung zu finden. 
Sie wurde aber durch den histo ris ch- geo gra phis ch en 
Z us tan d erschwert und dann durch eine Katastrophe 
verhindert. 

Das erschwerende Verhangnis bestand in einem un
klugen Gebrauch der l~riegerischen TUchtigkeit des Volkes: 
S oldnertum und Pensionswesen. 

Die miliUirische Expansionskraft der eidgenossischen 
Orte horte ungefahr bei der MUndung der Gebirgstaler 
in die Ebene auf. In der Welt urn sie herum erwuchsen 
Machte, gegen die sie offensiv nichts erreichen konnten, 
obwohl sie stark genug waren, urn aIle Angriffe abzuwehren. 
An sich war es kein UnglUck. Die Orte aber wollten auf 
die Gewinne der Kriegsabenteuer und der groBen Politik 
nicht verzichten. Es gab noch keinem Schweizer 
Staat zu dienen: die Orte vermieteten ihre 
K r i e g e r den K 0 n i gen. Die Herrscher, die dies en Sold
nerhandel betrieben, Ubten einen starken EinfluB auf die 
Orte, ihre Lieferanten, aus und het;ten sie gegeneinander. 
Die Sorge urn die Pen s ion e n und urn die Gunst des 
franzosischen oder des spanischen Konigs war fUr man chen 
Ort viel wichtiger als die Verhandlungen der ohnmi:ichtigen 
Boten in Baden oder Frauenfeld. Der franzosiche Gesandte, 
der in Solothurn einen glanzenden Hof hielt, rief die Ver
treter der Kantone zu sich und erteilte ihnen die W U n s ch e 
seines Herrn. 

Ober die Wirkung des Fremdendienstes auf die 
Verf assungen der Orte selbst vgl. folgenden Abschnitt. 

3. Dieser unwUrdige Zustand hatte solches AusmaB 
nicht annehmen und nicht drei Jahrhunderte lang dauern 
konnen ohne die Katastrophe: die GlaubensspaItung. 
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Verfassungsgesmimtlim hat die reI i g i 0 s eRe for ~ 
mat ion des XVI. Jahrhunderts die Smweiz fUr drei Jahr~ 
hunderte und Deutsmland fUr vier Jahrhunderte ungIU<k~ 
lich gemacht. Es gelang ihnen n i m t wie Frankreim oder 
England, die eine oder die andere Losung z u r rei i g i 0 ~ 
sen V 0 I k s e i n h e i t zu erzwingen. 

Die Glaubensspaltung hat die Eidgenossensmaft in 
zwei Son d e r bun d e geschnitten und in vielen Orten 
einen lebendigen HaB geg en die S m w eiz als Staat 
unterhalten. 

Neben den eidgenossismen Tagsat;ungen fanden 
ha ufigere So nder Iw n ferenzen der katholismen 
und der evangelismen Orte statt. Die wi m t i g ere nAn ~ 
gel e g e n he i ten kamen zur B era tun g und zur tat ~ 
sa ch Ii ch e n V 0 11 z i e hun g dahin. 

In den 31 Jahren von 1587 bis 1617 trat die eidge~ 
nossisme Tagsat;ung der XIII Orte 102 mal zusammen. 
Daneben beriefen die evangelism en Orte 86 und die 
lmtholischen Orte 270 Sonderkonferenzen ein. 

FUr die Jahre 1744 bis 1777 zahlt man gegen 50 Ver~ 
einigungen aller XIII Orte, Uber 100 Konferenzen der kon~ 
fessionellen SonderbUnde 1 ! 

Man wundert sim, daB bei sol men Verhaltnissen, die 
in blutige Kriege zwismen den Orten ausarteten, die Eid~ 
genossensmaft nimt vollstandig auseinanderfiel. Der G e ~ 
nos sen sma ft s g e is t aber, der die versmiedenen Grup~ 
pen im XIV.-XV. Jahrhundert zusammengebramt hatte, 
war kraftig genug, urn den end gil t i g e n B r u ch zu ver~ 
hindern. Trot;dem aber ging der RiB so tief, daB ein ge~ 
sun des Leben des Organismus und jedes normaleWamstum 
unmoglim gemamt wurde. 

1 Die r a u e r I Gesmimte der smweizerismen Eidgenossensmaft, 
1II. Bd., S. 421 und IV. Bd., S. 262. 
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Statt an der inneren Lahmung hinzusiemen bis zum 
todlimen Ausgang, hat die alte Eidgenossensmaft das Glu<k 
gehabt, in Ehren auf dem Smlamtfelde zu fallen. Das 
Smre<kensjahr 1798 war kein Morgarten, und dom hat 
das blutige Opfer der Innersmweiz den Verfassungsaufbau 
des XIX. J ahrhunderts ermoglicht. 

Zweiter Absmnitt 

Die Verfassung der Orle. Patriziat und Absolutismus. 

1. Jeder Ort ist fUr sich selbst der Tradition der Selbst~ 
verwaltung nach auBen hin treu geblieben bis zum Starr~ 
sinn. 1m Innern aber ist er das Gesmopf einer p r i v i I e ~ 
gi erten Kaste geworden. 

1m XIV. Jahrhundert hatten die zu Genossen ver~ 
bUn d e ten Gem e i n den den vermogensrechtlichen Staat 
der Vogte besiegt. 1m XVI.-XVIII. Jahrhundert hingegen 
sind die Gem e i n den die B e ute de r G e s m I e ch t e r 
geworden, deren Sohne aus dem Dienste der absoluten 
Monarmien pensionsberemtigt zurU<kkehrten. 

Die Schweizer haben den typismen Sinn des eigenen 
Werks, die Anteilnahme aller Genossen am Allgemeinwohl, 
vergessen. 

2. Formell lassen sim die Verfassungen der Orte in 
zwei scharf getrennte Gruppen teilen: Die S tad t e - die 
Landsgemeindestande (mit den Dreilandern, Glarus 
und Appenzell). 

S tan deist hier gleimbedeutend mit 0 r ten = K a n ~ 
ton e n. Heutzutage sagen wir nom in dies em Sinne: 
S tan d era t. In Deutsmland versteht man unter Standen 
die organisierten Gesellsmaftsklassen und ihre Vertretung: 
Adel, Klerus u. S. W. 

H. Legras, Rechtsgeschichte 8 
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A. Die sUidtisohen Stiinde. Verfassungsmiif3ige Aristokratien. 

1. Der Staat besteht hier aus zwei verschiedenen 
Teilen: 

a) Die S tad t, die GrUnderin des Ortes, eine Selbst~ 
verwaltungsgemeinde, die sich mit anderen verbUndet hat· . , 

b) Die Lan d s ch aft, die sie sich erworben hat und 
die sie regiert. 

Die Bewegung, die im XV. Jahrhundert aus allen Ein~ 
wohnern Lan d s ass e n gemacht hat, hat sie n i ch t zu 
BUrgern erhoben. Der Brauch der Volksanfragen, 
der sich ankUndigte (s. oben S. 102) ist in Vergessenheit 
geraten. Die Me di a tisie rung der Gerich ts herr~ 
s ch aft en hat die Bauern nicht in freie G e nos sen ver~ 
wandelt, sondern in Un t e r tan e n der Stadt, der E r bin 
all er Gerich tsherrn. Sie waren vollkommen re ch tlos 
gegenUber den absoluten Ratsherrn. 

Der le~te Schu~ der Landbev511~erung bestand in der 
Erhaltung ihres alten G e w 0 h n h e its r e ch t s. Die Stadt 
hat den Bauern ihr eigenes P r i vat r e ch t nicht aufge
zwungen. Bei den Aufzeichnungen dieser Gewohnheiten 
aber, die Uberall stattfanden, lieB die Stadt zahlreiche 
In terpolationen und neue S a~ungen einschieben 
(vgl. Privatrecht, I. Kapitel). 

In wi r t s ch a ft li ch e r H ins i ch t wurde die Land
schaft den Interessen der StadtbUrger geopfert: Verbot 
der F abrika tio ns~ und Hand elsgeschafte, Sperrung 
der h5heren Studien und aller gelehrten Berufe 
(theologisches Studium bei den evangelischen Orten z. 8.). 
Die Bauern waren nie regimentsfahig und wurden 
aus allen eintraglichen Verwaltungsstellen ausgeschlossen. 
Sie sind da, um Steuern zu zahlen und Gehorsam 
zu leisten. 

2. Daher der Versuch der Bauern Mitte des XVII. Jahr .. 
hunderts, einen B au ern bun d , eine Eidgenossenschaft 
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der Rechtlosen zu grUnden. Sie nahmen die mittelalter~ 
<liche Tradition der Genossenschaftsidee wieder auf. 
Diese revolutionare Bauerngenossenschaft drohte die 
Sp r eng u n g der schweizerischen Eidgenossenschaft zu 
bewirken. 

3. Auch innerhalb der S tad t s e I b s that sich das 
Geno ss en s ch afts prinzi p ausgelebt. Die wenigen Ge~ 
schlechter einer g e s ch los sen e n A r i s t 0 k rat i e 
beherrschten den Staat. 

Der Staat wurde n i ch t im eigentlich juristischen 
Sinne das Privatverm5gen der neuen Herrn, wie es in der 
Zeit der Vogteiherrschaft der Fall gewesen war. Das r 5 ~ 
m i s ch eRe ch t war im Gewissen aller Gebildeten zu le~ 
bendig geworden, um eine V e r m 5 g en t I i ch u n g des 
S t a a t s r e ch t s zu erlauben. Die regierenden Geschlechter 
die fUr das Allgemeinwohl sorgen wollten, haben fUr di~ 
res pub lie a wirklich viel getan. Die kollektive Macht des 
Rates aber ist ebenso unbegrenzt und bar jeder Kontrolle, 
wie die eines mittelalterlichen Vogtes. 

4. Die Entwiddung vollzieht sich in zwei Stufen: 
a) AbschlieBung der BUrgerzahl, 
b) Bildung des Patriziats. 

I. Abscblieaung der Biirgerzahl. 

1m XV. Jahrhundert nahmen aIle Ins ass e n der Stadt 
am politischen Leben Teil. Sie hatten Stimme in der 
~Urgerversamml ung und Wahlbar keit bei den 
Amtern. 

1m Laufe des XVI. Jahrhunderts unterschied man im
mer strenger zwischen den r e ch tsfahigen BUrgern 
und den Hintersassen, den en W ahlbar keit und 
S tim me fehlten. Alle Geschlechter, die nicht um eine 
bestimmte Zeit in das BUrgerschaftsbuch eingetragen wor
den waren, wurden als regimentsunfahig betrachtet 
und r e ch t los. 
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Die Rate erlieBen sogar haufig ein absolutes Verbot 
neue BUrger aufzunehmen (z. B. in Freiburg im D. 1684, 
Luzern 1638). Wer die Aufnahme eines BUrgers vorschlagen 
wUrde, sollte selbst das BUrgerrecht verlieren. 

Die BUrger wollten den GenuB der Allmende, die Er
nennung bei den vorteilhaften Amtern, vor allem aber die 
Gelder des fremden Dienstes auf einen moglichst kleinen 
Kreis von Teilnehmern beschranken. 

Daher der schroffe Gegensa13 zwischen der BUr g e r
gemeinde einerseits und der Ein wo hnergemeinde 
der gesamten Bevolkerung anderseits, deren groBerer 
Teil aus rechtlosen Hintersassen bestand. 

Die AbschlieBung der ZUn He ging Uberall Hand 
in Hand mit der AbschlieBung der BUrgerschaft: Die Zahl 
der Meister wurde ein fUr allemale festgese13t und 
die Meisterschaft wurde e r b I i ch im Geschlecht des Mei
sters. Die G e s e 11 e n hatten keine Hoffnung mehr, Meister 
zu werden. 

Durch die Unterbindung des Wettbewerbs und den 
Schlendrian, der dadurch Pla13 griff, durch die U b e r -
t r i e ben eRe g I em e n tat ion, die jeden Fortschritt 
verhinderte, durch die N i ch tan pas sun g an die neue 
Tech n i k und an die wachsenden BedUrfnisse, wurden die 
gewerblichen ZUnfte im XVIII. Jahrhundert zu einer scha
digenden Einrichtung. 

II. Bildung der Oescblecbterherrscbaft (Patriziat). 

Sie ist nicht Uberall in gleichem MaBe erfolgt: In 
ZUrich, Basel, Solothurn, St. Gallen sind die Han d w e r
kerzUnfte zu stark geblieben. Ihr Wahlrecht wurde nie 
ganz abgeschafft. 1713 kam es in ZUrich sogar zu einer 
Wiedereinfuhrung der Volksanfrage in Gestalt des Zunft
ref ere n dum s fUr Verfassungsgese13e, Krieg, Frieden und 
BUndnisse. Diese demokratische Verfassungsrevision aber 
steht vereinzelt da. 
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Bern, Freiburg, Luzern hingegen bieten das typische 
Bild des P a tri z i a ts tall tes. 

Innerhalb der regim en tsfah igen BUrge rscha ft 
bildete sich der innere Kreis der Ratsfahigen. Die Trager 
der exekutiven Macht (k lei n erR a t) und die Mitglieder 
des ge s e13 geb eris chen Or gans (gro B er Rat) wur
den immer aus denselben wenigen Geschlechtern genom
men. Obwohl dem Gese13e nach gewohnlich nur fUr ein 
Jahr ernannt, blieben sie tatsachlich beinahe lebenslanglich 
im Amt, und ihr Sohn oder ein naher Verwandter nahm 
die Stelle des Scheidenden ein. 

Die Rate erganzten sich selbst, oder ihre Wahl 
war einem sich selbst erganzenden Organ, wie die Chambre 
Secrete von Freiburg i. D. anvertraut. 

Der Ernannte muBte den ratsfahigen Geschlech
t ern (bourgeoisie secrete in Freiburg) angehoren, als 
Offizier im Fremdendienst FeldzUge mitgemacht haben 
und eine groBe Summe bezahlen. So blieben die Macht 
im Staate und die Vorteile des fremden Dienstes denselben 
Geschlechtern fUr immer zugesichert. 

Am 11. Dezember 1781 erklarten sich Ihre Excellenzen 
von Freiburg i. D. als von Gottes Gnaden, nach Muster 
des franzosischen Konigs. 

In solchen Stadten hat das schweizerische Genossen
schaftsrech t dem Beam tenrech t einer Oligarchie 
Pla13 gemacht. In den Landsgemeindenorten ging es 
praktisch nicht viel anders zu. 

B. Die Landsgemeindestande. Vel'fassungswidrige Oligarchien. 

1. Wenn man klagt, daB auch die Gemeinden der Ur
schweiz vom Geiste der wahren Demokratie abgefallen 
waren, 1 muB man sich davor hUten, den MaBstab der 

1 Dierauer, Gesmimfe del' smweiz. Eidgenossensmaft, IV. Bd., 
S.272. 
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franzosischen Demokratie anlegen zu wollen. Gaben sich 
auch die Leute von Schwyz odeI' Uri als "absolute gefreite 
Herrn", als Herrscher von Gottes Gnaden aus, so kamen 
sie dadurch in keinen direkten Widerspruch zu den Ur~ 
grUnden ihres staatlichen Lebens. 

Das G e nos sen s ch aft s p I' i n zip, das die Entstehung 
und das siegreiche Wachstum ihrer Gemeinden geleitet hat, 
ist mit del' scharfsten Zucht innerhalb del' Gruppe del' Ge~ 
nossen vereinbar. Die Schweizer Orte sind absolute Herrscher 
gewesen, ehe es absolute Konige gab. (Vgl. oben S. 98). 

2. Leider abel' nahm die Selbstverwaltung nach 
aut)en die Gestalt del' Tyrannisieru ng von Un t er~ 
tanen an, und im Innern hat sich das Genossen~ 
s ch aft s w e sen in seinen Gegensa~: die Regierung einer 
Oligarchie reicher Geschlechter durch Korruption 
verwandelt. 

Jeder Versuch, den bestehenden Zustand zu andern, 
wurde schwer bestraft und das Stansel' Verkommnis 
(siehe oben S. 102) als StU~e del' Leg it i mit a t benu~t. 
Jede Untertanengemeinde, die nach etwas Selbstverwaltung 
trachtete, wurde "d es Lasters de rver I e~ ten M aj e~ 
s tat" angeklagt und entsprechend bestraft. 1m B a u ern ~ 
k I' i e g des XVII. Jahrhunderts waren die Landsgemeinde~ 
stlinde die entschlossensten Gegner del' Bauerngemein~ 
schaften. Beim Streit del' Toggenburger mit dem Stift 
St. Gallen war Bern meist auf Seiten del' Untertanen, 
Schwyz abel', Uri und Glarus standen auf del' des Abtes. 
1755 lieB die Urner Landsgemeinde die AnfUhrer del' Li~ 
viner bei einer Bewegung zur Selbstverwaltung in ihrer 
Gegenwart hinrichten. 1767 beraubte Schwyz die Leute von 
Einsiedeln ihrer le~ten freiheiten. 

Die Harte gegenUber den Untertanen ist so alt wie 
del' Kampf und del' Sieg. Schlimmer sind die inner en Zu~ 
stan de, die die Orte i n Wid e I' s p I' U ch Z u den U I' ~ 
grUnden ihres Daseins bringt. 
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3. Die alte Verfassung diesel' Lan del' gewordenen 
M a I' l~ g e nos sen s ch aft en blieb bis zule~t scheinbar un~ 
verandert. 

Wie in den Stadten, hatte sich im XVIII. Jahrhtmdert 
die Erschwerung des BUrgerrechtserwerbs bis zur 
volligen Einstellung gesteigert. Die Annahme in del' Ge~ 
nossenschaft und die Teilnahme am GenuB del' AIlmende 
waren immer vom Willen del' Mitgenossen abhangig. Tat~ 
sachlich abel' erreichte man dadurch den Zustand einer 
in regimentsfahige BUrger und rechtlose Hintersassen ge~ 
teilten Bevolkerung, del' am Vorabend del' Revolution del' 
Gleichheit als hochst ungerecht empfunden wurde. 

Die Versammlung del' BUrger, die Landsgemeinde, 
Ubte die souverane Staatsgewalt aus. Wie bei del' Ver~ 
sammlung del' Markgemeinde und dem echten Ding 
del' Hundertschaft, erschienen aIle Wehrmanner vom 
14. odeI' 16. Jahre an. 

In vielen Orten kam man in Waffen, wenigstens abel' 
mit einem Seitensabel. 

Wie frUher, be s t e 11 t die Versammlung jedes J ahr das 
Land: sie ernennt den Landammann Ul'1d aIle Haupt~ 
beamten, sowie Vorsteher des Heerwesens, die mit 
ihm den Landrat bilden j sie wahlt einen Teil del' Rich ~ 
tel' (die andern werden vom Rat ernannt) j sie macht 
G e s e ~ e , schlieBt Vert I' age ab und entscheidet libel' 
K I' i e gun d f I' i e den. Sie erteilt das BUr gel' I' e ch t und 
bewilligt die N i e del' I ass u n g, empfangt die Rechnungen 
del' Beamten und tagt als Verwaltungsgerichtj in 
fallen politischer Bedeutung 5i~t sie nom als Blutgerimtj 
ihr gehort das Gnadenremt. 

Die Genossensmaft del' BUrger leistet nom dem Am~ 
mann jedes J ahr den E i d. 

1m Oktober 1797 schreibt noch Schiller, es sei wunder~ 
bar, wie die alten Verfassungen del' klein en Kantone, "die 
bloB auf Sein und Erhalten gegrUndet sind, 
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sim in Zeiten ausnehmen, wo alles zum Werden 
un d V e r ii n d ern s t reb t. " 

4. Hinter dieser ehrwUrdigen fassade aber waren tiefe 
Veriinderungen geschehen und nimt zum Besten. 

Wie wiihrend des XIII. bis XV. Jahrhunderts einst der 
Got t h a r d p a 6, war jet;t das kostbarste Stuck der A 11 ~ 
mende das Geld, das die Konige fUr Schweizer Sold~ 
n e r bezahlten. 

Ein Teil dieser Gelder wurde wohl als Sold und Pen~ 
sion den 0 f f i z i ere n bezahlt, bedeutende Summen aber 
fielen den Vertriigen nach unmittelbar in die S t a at s ~ 
kasse und wurden unter den BUrgern (den Mark~ 
genossen der Allmende) verteilt. 1m XVIII. Jahrhun
dert betrug dieses Au s t e i 1 gel d in Uri und Unterwalden 
6 Livres pro Kopf, in Smwyz 4 Livres. 

Das ganze politisme Leben drehte sim nimt mehr 
um die Gotthardstra6e, sondern um die E r hal tun g und 
die moglime Vermehrung dieser Geldquelle. 

Die Mamt im Staate gehorte den Geschlechtern, deren 
Mitglieder die ertriignisreimen Stellen zu Hause, 
Regimenter und Kompagnien im fremden Dienst 
inne hatten. Diese bereimerten Offiziere wurden durm 
die GUlt (vgl. Privatrecht, viertes Kapitel) zu Gliiubigern 
der Bauern, die dadurch in eine Art Abhiingigkeitsverhiiltnis 
gerieten. Von den Konigen geadelt, kauften sie sich sogar 
hiiufig G e rich t she r r sma f ten in den Untertanenliindern. 

5. Durch die allgemeine Gel d g i e r verwandelte sim 
die Genossenschaft in ein Korruptionsgeschiift. Die 
durch fremdes Geld bereicherten Geschlechter behielten 
die Macht, weil sie vor jeder Wahl die Stimmen er
ka uften. Der verborgene Stimmenkauf: das Trolen, 
Praktizieren, M utsch im amen war v e r bot e n, 
aber ... die Amter waren offentlich kiiuflich gemacht 
worden. Die Kandidaten mu6ten dem Staats chat; eine 

I. 
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'Geldsumme bezahlen. Wer am meisten verspram, wurde 
gewiihlt. So fand jiihrlim in der Landsgemeinde eine Art 
Versteigerung der Am ter, vor allem der ertriignis
reichen Lan d v 0 g t s tell e n in den Untertanenliindern 
statt. Der Erlos kam den Wiihlern in der form des jiihr
limen Austeilgeldes, der Landesnut;en, zu Gute. 

Um diesen A m t e r k auf zu vermeiden und jedem 
BUrger die Hoffnung auf eine ertriignisreiche Stelle zu 
geben, fuhrte man die Auslosung der Amter ein. Das 
wurde in G 1 a r u s und auch mit u n t e r in S ch w y z ver~ 
sumt. Praktisch aber wurden die Lotterie kandida ten 
zuerst von der Landsgemeinde gewiihlt, was die Lotterie 
auf die reich en Stimmenkiiufer beschriinkte. 

6. Die folge eines sol chen politis chen Zustandes war 
die Erledigung aller wichtigen Gesmiifte durm die Riite. 
Der Landrat war im XV. Jahrhundert nur ein Aussmu6 
der Landsgemeinde, der zur UnterstUt;ung des Landam
manns und Entlastung der Volksversammlung geschaffen 
war. Allmiihlich aber spaltete er sich in mehrere geheime 
und engere Rii t e. Ihre Mitglieder blieben leb ensliing
Ii ch im Amt und wurden sozusagen'" e r b Ii ch , denn die 
Verstorbenen wurden durch Kooptation erset;t, und 
der Rat ernannte den niichsten Verwandten. Genau die
selbe Entwicklung wie in den Stiidten. Die ganze Ver
waltung, ganz besonders die VerfUgung Uber die Allmende, 
war in den Hiinden der Riite. 

Das Ant ra g s r e ch t, das Recht der Versammlung, 
BesmlUsse vorzuschlagen, stand praktism nur nom den 
R ii ten zu, wie in den Stiidten. Das frUhere Initiativrecht 
jedes BUrgers war durch das V e r bot der sogenannten 
g e f ii h r 1 i ch e nAn t r ii g e (auf Anderung des Geset;es Uber 
die Verteilung der franzosischen Pensionen, auf die Aus
teilung des ganzen Staatsschat;es, auf alles, was "wider der 
Glorie Gottes und des Vaterlandes Nut;en, Lob und Ehre" 
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geht, auf die RUckkehr der Jesuiten u. s. w.) und das V 0 r
b era tungsre ch t d er Rii te unbrauchbar gemacht wor
den. Durch ihr Verordnungsrecht und ihre authentische 
Interpretation der Geset>e waren die Riite im XVIII. Jahr
hundert nahe daran als Geset>geber aufzutreten. - Die 
Lan des gem e i n dewar nur noch da, urn ihre BeschlUsse 
der Form halber gut zu hei{}en, und stand unter ihrer 
strengen Aufsicht. Wahrscheinlich wiire die Landesgemeinde, 
wie die stiidtischen BUrgerversammlungen, schlie{}lich auf
gehoben worden, wenn die franzasische Invasion das ganze 
System nicht weggefegt hiitte. Dann hiitte die im Ver
borgenen tiitige aristokratische Regierung die verlogene 
demokratische Verfassung abgelast. 

7. Die XVI. bis XVIII. Jahrhunderte sind in der Schweiz 
eine Periode des Verfalls. 

Die allgemeine Geschichte urteilt nicht ganz so streng 
wie der Rechtshistoriker, denn der tatsiichliche Zustand 
der Bevalkerung war im gro{}en und ganzen nicht schlecht: 
Keine zu gro{}e Armut und keine zersfOrende Invasion, 
ein ruhiges Dasein. 

FUr die Geschichte der verfassungsrechtlichen Systeme 
ist das Fortdauern der Landesgemeindestiinde bis ins 
XVIII. Jahrhundert hinein, trot> all ihrer tatsiichlichen Ent
artung von gro{}er Bedeutung. Durch die Lett res per
sanes von Montesquieu und vor all em durch den Schweizer 
J. J. R 0 u sse a u (Contrat social) Ubten die genossenschaff
lichen Einrichtungen der alten Schweiz einen bedeutenden 
Einflu{} auf die Entstehung der neueren Demokratie und 
ihre Versuche, beim Problem des Staates eine gerechte 
Lasung zu finden, aus. 

Wenn das Schweizer Yolk im XIX. Jahrhundert Gro{}es 
auf verfassungsrechtlichem Gebiete leisten konnte, hat 
man es dem Werk des XIII.-XV. Jahrhunderts zu ver
danken. Die Entwicklung hat jenseits des katastrophalen 
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Risses mit den Jahren wieder angeknUpft, da die Orte, 
losgelast vom Reiche, sich vorbereiteten, ihre Eidgenossen
schaff zum Staat zu befestigen. 

Auch der Bund, der sich auf Schweizer Boden der 
Eidgenossenschaft Genf zum Sit> gewiihlt hat, wird viel
leicht mit der Zeit manches aus der Verfassungsgeschichte 
der alten Eidgenossenschaft lernen. 

Literatur: A. H e u s I e r, Smweizerisme Verfassungsgesmimte 
(1920); Hi I t y, Die Bundesverfassungen (1891); G. Ca stell a, Histoire 
du Canton de Fribourg (1922); Fr. v. W y 3, Die smweizerisme Lands
gemeinde in ihrer historismen Entwiddung (1892); H. R y ff e I, Die 
smweizerismen Landsgemeinden (Ziirim 1903); G. de R e y n 0 I d, La 
democratie et Ia Suisse (1934). 



Zweiter Teil 

Das Privatrecht 
in den HauptzUgen seiner Entwicklung. 

Von der frankischen Zeit 

bis zur franzosischen Revolution. 



Das Privatrecht in den Hauptzligen 
seiner Entwicklung. 

Von der frankischen Zeit 
bis zur franzosischen Revolution. 

In der Gesellschaft der Menschen ist der Staat n i ch t 
die primare Gruppe. Er steht gegrUndet auf familien~ 
verbande, die sich mit ihm in der Arbeit teilen. 
Diese in den verschiedenen Perioden sehr verschieden 
geregelte Arbeitsteilung weist noch wahrend des ganzen 
J ahrtausends vor der franzosischen Revolution d e r f a ~ 
m i Ii e die Hauptrolle zu. 

Dem Geschlecht gegenUber, dem er zugehort, hat der 
Einzelne wenig Rechte, ebensowenig, wie er dem Staate 
gegenUber freiheitsgarantien hat. Das allmahliche Wachs~ 
tum der p erso nli chen Re ch te ist eine Hauptcharakte~ 
ristik der Periode. 

Ein anderer Zug der damaligen Entwicklung ist der 
fortschritt der juristischen Werkzeuge, mit denen der 
wirtschaftliche Verkehr bewaltigt wird. Unter dem Einflu6 
des romischen Rechts nehmen die R e ch t s g e s ch aft e, 
ebenso wie die von ihnen erzeugten und Ubertragenen 
Obligationen oder din g I i ch e n R e ch t e, neue Gestalten 
an: VolIkommnere BerUcksichtigung des Par t e i will ens, 
bessere An passung an die wachsenden forderungen 
der Wirtschaft. 

Zu allererst aber ist es notwendig, die Que II en zu 
kennen, aus denen die Rechtssa~e geflossen sind, im 
anderen Sinne auch die Que lIe n, aus denen man die 
Kenntnis der alten Einrichtungen zu schopfen hat. 
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Erstes Kapitel 

Die Quellen des schweizerischen Rechts 
und 

Die Quellen der schweizerischen Rechtsgeschichte. 

Erster Absdmitt 

Der Quellenbegriff im allgemeinen und die Eigenart 
der sohweizerisohen QueUen. 

1. Ais Juris t versteht del' Rechtshistoriker unter 
Ouellen die beiden En t s t e hun gsa r ten del' Rechtssa'\3e, 
d. i. das Gesetz und die Gewohnheit. 

Mit allen Historikern abel' benu'\3t er auch aIle 
Er kenn tnisquellen derVergangenheit, d. h. die Denk" 
m a I e raIler Art, VOl' allem abel' die geschriebenen U r " 
kunden, die die Spuren frUheren Rechtslebens bewahrt 
haben: Texte del' Gese'\3e und Aufzeichnungen del' Gewohn" 
heiten, Kauh Geschenk" odeI' Testamentsurkunden usw. 

Siegel und Wappen, Inschriften und MUnzen geben 
haufig wichtige Nachrichten Uber die alten Zustande. 

Die Ouellen del' allgemeinen Geschichte (Chroniken, 
Annalen) und die Werke del' schonen Literatur werden 
auch vom Rechtshistoriker als geschichtliche Ouellen be
trachtet und befragt. 

2. Wahrend del' ganzen Feudalzeit (X.-XV. Jahrhundert) 
sogar bis zur franzosischen Revolution, ist in Europa die 
wichtigere del' beiden Entstehungsquellen des Rechts die 
G e w 0 h n h e it: das aus dem langen Brauch wachsende 
Her k 0 m men wird durch die Entscheidungen del' Gerichte 
gleichzeitig bekundet und bekraftigt. Gewohnheitsrecht 
besteht praktisch aus den angehauften Pre c e den t seines 
Gerichts. Deshalb fallt gewohnlich das Gebiet einer 
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, G e w 0 h n h e it m it ein e m Gel' i ch t ssp I' eng e I z u " 
sammen. 

Die Stamme del' frankischen Zeit: Franken, Burgunden, 
Alemannen, Romanen usw. hatten sich so gemischt, daB 
man in jed em 0 rt e i nee i n h e i t Ii ch e Be v 0 Ike I' u n g 
findet. Das V 0 I k s I' e ch t diesel' Stamme, das, an B I u t 
und Rasse gebunden, jeden Volksangehorlgen Uber~ 
allhin begleitete, hat sich in an die Scholle gebundene 
Gewohnheiten aufgelost. Es gibt so viele R e ch t s g e b i e t e 
wie Gerich tsherrsch aften. 

In jedem Ort selbst lebte jed e I' S tan d nach seiner 
Gewohnheit: Ritter, Erbzinsbauern odeI' Horige gehorchten 
aile anderen Rechtssa'\3en. Del' engste Lebenskreis schuf 
sich sein eigenes Recht. 

3. Selbst das romische Recht, das jus scriptum 
Uberhaupt, hat sich haufig in Gestalt einer uralten, wieder 
erwachten Gewohnheit in die Praxis eingeschlichen. Das 
gilt fUr die meisten Schweizer Orte und fUr Frankreich. 
In sol chen Gegenden wirkte das romische Recht als ein in 
gewisse Materien allmahlich eingefUhrtes Herkommen. 

Das K i I' ch en I' e ch t allein entsteht fast ganz auf dem 
Wege del' Gesetzgebung durch die papstlichen De" 
kretalen (Dekretalen von Gregor IX. im Jahre 1234; 
Corpus juris canonici - imJahre 1582). 

Die Bedeutung des Kirchenrechts ist groB: del' I n ~ 
vestiturstreit (s. oben S.9), das Verbot des verzins" 
lichen Darlehens (vgl. unten IV. Kapitel), die Rechts~ 
kraft des formlosen Versprechens (unten V.Kapitel). 

4. Das Gewohnheitsrecht herrschte, weil es k e i n e n 
G e set z g e bel' gab. In den Gerichtsherrschaften kUmmerte 
sich del' Vogt wenig um das Allgemeinwohl, und die Unter" 
tanen sahen ihren einzigen Schu'\3 im Be s t e hen des VOl'" 
handenen Zustandes. N e u bedeutete damals dasselbe 
wie s ch 1 e ch t. 

H. Legras. Rechtsgeschichte 9 
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In den Stiidten abel', in den ZUnften und in den 
Markgemeinden gabes einen GeseiJgeber, del' betreffs 
des Gemeinwohls BeschlUsse faBte. Neu verfaBte Sat ~ 
z u n g e n entstanden hier entweder durch den Be s ch I u B 
del' Gemeinde allein odeI' in Gestalt eines Vert I' age s 
zwischen ihr und del' Herrschaft. Bei dem H 0 f I' e ch t del' 
or g ani s i e I' ten B au ern s ch aft zeigte sich auch eine 
g e set z g e bel' i s ch e Tiitigkeit, obwohl man hier meistens 
die geltende Gewohnheit feststellte, damit sie nicht will~ 
kUrlich abgeiindert werden konnte. 

Die Schweiz besteht aus Selbstverwaltungs ~ 
gem e i n den und ihren BesiiJungen. 

Daher del' ganz eigenartige Charakter des schweize~ 
rischen Rechts: die Gesetzgebung als Werl~ del' 
Genossenversammlungen odeI' ihrer regieren~ 
den R ii t e spielt eine bedeutend groBere Rolle als im 
Ubrigen Europa. 

TroiJdem bleibt im Mittelalter auch in del' Schweiz 
das Gewohnheitsrecht del' Grund, auf den die SaiJung 
ihre Bilder malt. Erst in den drei leiJten Jahrhunderten 
(XVI bis XVIII) sind die Orte gefestigt genug, um fast das 
ganze Gebiet des juristischen Lebens umfassende GeseiJ~ 
bUcher zu vollenden. Dabei schreiten sie den meisten 
europiiischen Staaten weit voraus. 

5. Zwischen den Aufzeichnungen reinen Gewohn~ 
heitsrechts einerseits und echten Gesetzen ander~ 
seits , die zum erstenmal und fUr immer einen neuen 
RechtssaiJ einfUhren, findet man eine Stufenleiter zahl~ 
rei ch er Mit telfo I'm en. 

1m folgenden Abschnitt werden die bedeutendsten 
his tor i s ch e n Ouellen, aus denen die Kenntnis des alten 
schweizerischen Rechts geschopft wird, dem Charakter 
ihrer Entstehungsart gemiiB angeordnet. 
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Die Darstellung beginntmit den uns erhaltenen Denk~ 
miilern des Gewohnheitsrechts und fUhrt bis zu den rein en 
GeseiJen und G e s etzb U chern. 

Durch die Vermehrung der geseiJgeberischen Tiitig~ 
keit und die Verdriingung des Gewohnheitsrechts schreitet 
die zeitliche Entwicklung ungefiihr in derselben Richtung 
voran. TroiJdem ist diese Anordnung del' Ouellen eher 
systematisch als historisch aufzufassen, denn schon in den 
ersten Zeit en nach Entstehung del' Schweizer Orte besiiJt 
die SaiJung groBe Bedeutung und ist alt wie sie selbst. 

Auch das Reich hat im Mittelalter selbst eine GeseiJ~ 
gebung gehabt, der die Schweiz theoretisch unterworfen 
war. Sie wird am SchiuB kurz berUcksichtigt. 

Zweiter Abschnitt 

Die Quel/en. 
I. Das Gewohnheitsrecbt. Recbtsbiicber, Urkunden 

und Urkundenbiicber. 

1. Das Her k 0 m men ist erlebtes, volksgeschaffenes 
Recht, dessen Inhalt schwer festzustellen ist. Del' Rechts~ 
saiJ Ie b t vel' b 0 I' g e n im GemUt del' Volksmitglieder und 
nimmt erst in den von den Einzelnen getiitigten R e ch ts~ 
ges chiiften und in den Gerich tsen tscheidungen 
greifbare Gestalt an. 

Die alte Schweiz besiiJt kein Obergericht, in dem man 
frUh mit dem Aufschreiben del' Entscheide hiitte beginnen 
konnen, wie es in England (XII. Jahrhundert), in Frankreich 
und sogar im Reich (Sentenzen des Reichshofgerichts von 
1235 an) der Fall gewesen ist. Auch alte Entscheidungs~ 
sammlungen, wie man solche in den groBen Reichsstiidten 
Magdeburg, LUbeck, Frankfurt usw. findet, fehlen. 

Noch im XIII. Jahrhundert blieb man bei fast allen 
Gerichten auf das Gediichtnis del' iilteren Leute und auf 
den unmittbaren Volkssinn angewiesen. Die Eng e del' 



-·132 -

Ged mtsherrs cha ft, die BesHindigkeit der Lebens~ 
verhaltnisse, die besmrankte Zahl der aufgeworfenen 
fragen mamten den Zustand ertraglim. 

Sobald aber das juristisme Leben bewegter und lwm~ 
plizierter wurde, empfand man die UngewiBheit des Remts. 
Pral{tiker unternahmen es dann, fUr sim selbst Gerimts~ 
entsmeide und GewohnheitssafJe ihrer Gegend niederzu~ 
smreiben. - Solme Werke sind die sogenannten Rem t s ~ 
bUm e r (coutumiers). 

2. Frankreim besifJt zahlreime RemtsbUmer. In Deutsch
land gelang es einem samsismen Ritter, Eike von Repkow, 
RemtssafJe zu sammeln, die in ziemlim ausgedehntem 
Gebiet (Magdeburg, Halberstadt) angewandt wurden. Sein 
Werk, D er "Sa ms ens pie ge I" (Ende des ersten Drittels 
des XIII. Jahrhunderts) bekam einen groBen EinfluB 1, ·Im 
smweizerismen Gebiet hat es keine unmittelbare Anwen~ 
dung gefunden. 

Das Norddeutsme Remtsbum aber wurde von einem 
Geistlichen unbekannten Namens namgeahmt, der wahr~ 
smeinlich in Augsburg gelebt hat. Er benutzte die bayrisme 
Praxis, um sein "Kaiserliches Land~ und Lehnremt" 
zu verfassen. Spater wurde sein Werk im GegensafJ zum 
Samsenspiegel "Schwabenspiegel" genannt2. Die Ent~ 
stehungszeit ist ca. 1275. Der Smwabenspiegel besifJt groBe 
Bedeutung fUr die Smweiz: Wenn das Herlwmmen und 
die SafJungen eines Ortes in einem gegebenen faHe nimts 
vorgesehen hatten, sumte man nam einer Losung im 
Smwabenspiegel, als sub sid i are m Rem t. Seine Rolle 
war der des romismen Remts vor den deutsmen Gerimten 
nimt unahnlim. 

1 Ausi!aben des Sachsenspiei!els: Hom eye I' (1842/44); EIk

h a I' d t (1933). 
2 Ausi!aben des Schwabenspiei!els; von La(lberi! (1840); Walker-

nai!el (1840); von Voltelini und Kiebel. 
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Andere deutsme RemtsbUmer 1 haben in der Smweiz 
keinen ahnlimen EinfluB ausgeUbt. 

3. Die Smweiz der regierenden Orte besifJt kein Remts~ 
bum in obengenanntem Sinn. Die Zersplitterung in den 
versmiedenen, von einander ganz unabhangigen geI'imts~ 
herI'limen Gebieten war zu gI'oB und jede SelbstveI'wal~ 
tungsgemeinde zu eifrig bemUht, sim eigene SafJungen 
zu geben. Die RemtsbUmeI' del' Smweiz sind Gesetzes~ 
sammlungen (vgl. unten S. 138). 

Das deutsmsmweizerisme Werk, das sim mit den von 
deutsmen odeI' franzosismen PI'ivatjuI'isten verfaBten 
Remtsbumern am besten vergieimen laBt, ist del' Z U r ~ 
mer Rimtebl'ief. 

DerStadtsmreiber Niklaus Mangold hat es ohne 
amtlimen Auftrag unternommen, das in ZUrim gUltige 
Remt aufzusmreiben. Das im Anfang des· XIV. Jahr~ 
hunderts verfaBte Werl{2 enthalt nimt nul' Regeln aus 
dem alten Herkommen, sondern berUcksimtigt VOl' aHem 
die vi e len n eu enS a fJ ungen del' stolz heranwamsen~ 
den Gemeinde, und das ist gerade typism fUr die smweize~ 
risme Remtsbildung, sogar auBerhalb del' Stadte. 

1m W a a d t I and hingegen bildete sim unter del' 
Savoyer Herrsmaft eine Gewohnheit, die von mehreren 
Stadten auf einem ziemlim groBen Gebiet als gemeinsam 
empfunden wurde. Die "coutume des 4 bonnes villes 
d ~ pay s de Va u d" (Moudon, Morges, Nyon, Yverdon) 
ermnert an die Remtsgebilde del' franzosismen Provinzen. 

Aum diese Gewohnheit fand gleim ihren franzosismen 
Nambarinnen, einen Praktiker, del' sie in einem co u ~ 
tumier niedersmrieb: Del' Notar Pierre Quisard aus 

1 G. Hom eye 1': Die deutschen Rechtsbilcher des Mittelalters und 
ihre Handschriften. Neu beal'beitet von C. B 0 r ch lin i!, K. A. E d~ a r d t 
und J. vo n Gierke, Bd. I (1934) 

2 Ausi!abe in Archiv fill' schweizerische Geschichte (eine 
Zeitschriff, die 1843-1875 erschien), Bd.5. 
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Nyon veroffentlichte im Jahre 1562 den "Commentaire 
coutumier du pays de Vaud" 1. 

4. Wahrend Deutschland sein Gewohnheitsrecht 
in Vergessenheit geraten lie{}, um vom XV. bis zum 
XIX. Jahrhundert seine Rechtssachen meistens nach dem 
romischen Recht zu entscheiden, hat F I' a n k l' e i ch sein 
G e w 0 h n he its I' e ch t sorgfaltig gepflegt. Del' Konig lie{} 
die Gewohnheiten aller Provinzen am t Ii ch aufschreiben. 
Die Arbeit wurde wahrend des ganzen XVI. Jahrhunderts 
flei{}ig fortgefUhrt und war Anfangs des XVII. Jahrhunderts 
vollendet. 2 

Dieses Unternehmen wurde in del' Schweiz nachge
ahmt: Das Werk von Pierre Quisard wurde von Bern und 
Freiburg benut;t, um ihren respektiven waadtlandischen 
Besit;ungen ein am t liche s Rech tsb uch zu geben: 

a) 1m Bernischen Gebiet zwei kurz aufeinander folgende 
Niederschriften (wie es in Frankreich fUr wichtige Gewohn
heiten, fUr Paris odeI' Orleans, haufig del' Fall war): del' 
Coutumier de Moudon 3 vom Jahre 1577 und die L 0 i x 
et Statuts du pays de Vaud vom Jahre 1616. 

b) 1m Freiburgischen Gebiet wurde im Jahre 1650 del' 
Co utum ier de V au d frib 0 ur ge ois 4 veroffentlicht. 

1m XVII. bis XVIII. Jahrhundert werden in fran
zosisch sprechenden Gebieten fast Uberall Gewohnheiten 
aufgeschrieben, gerade in del' Zeit, da die regierenden 
Orte fUr sich selbst wil'kliche Geset;bUcher vel'fassen. 

1 Ausgabe in Zeitschrift fUr schweizel'isches Recht (1866-1868), 
Bd. 13, 14, 15. 

2 Ausgabe von Bourdot de Richebourg in 4 Infoliobanden: Coutu-
mier general (1724). 

3 Ausgabe von J. Favey, 1924. 
4 In del' Ausgabe von Quisard werden die von seinem Texte ab

weichenden Artikel aIs Fu(lnoten gedruckt. 
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, Z. B. coutumier d'Estavayer 1, Plaid general de Lausanne 
vom Jahre 1618 2, RechtsbUcher von Murten (1715) und 
von Grandson (1702) usw. 

Bei diesel' amtlichen Niedel'schrift wurde die Gewohn
heit stets stark interpoliert und mit neuen Verol'dnungen 
des regierenden Ortes vermischt. Del' Text wurde ein 
Mittelding zwischen Gewohnheit und Geset;. 

5. In Ermangelung jedes privaten odeI' amtlichen Auf
schreibens wird del' Inhalt des Gewohnheitsrechts aus den 
praktisch begangenen Rechtsgeschaften hergeleitet. Von del' 
tatsachlichen Anwendung folgert man auf die abstrakten 
Rechtssat;e. Die Rechtsgeschafte sind in den U I' k u n den 
(cartae) und den U I' k un den b U ch ern (cartularii) er
halt en geblieben. 

FUr das XII. und XIII. Jahrhundert bilden sie eine del' 
Hauptquellen del' Rechtsgeschichte. 

VOl' dem XIII. Jahrhundert besit;t man VOl' allem Di
plome von Konigen, FUrsten und Rittern. Viele enthalten 
Schenkungen an Gotteshauser. 1m allgemeinen stammt del' 
Hauptteil del' mittelalterlichen Urkunden aus den Archiven 
del' KlOster, Stifte und bischoflichen Kirchen. Diese be
wahrten alle ihre Urkunden sorgfaltig auf und lie{}en sie 
in BUcher abschreiben, um stets den Beweis ihrer Rechte, 
selbst im Fall von Verlust des Originals, aufbringen zu 
konnen. 

Ais Beispiel kann man das Urlmndenbuch del' Abtei 
St. Gallen 3 odeI' des Stiftes Beromunstel' 4 nennen. 

1 In B. de V eve y: Le droit d'Estavayer (1932), No. 188, S. 274-385. 
2 Ausgabe L. R. von Sal i s in Zeitschrift fill' schweizerisches Recht 

(1902-1904), Bd.43, 44 und 45. 
3 Herausgegeben vom Historischen Verein des Kantons St. Gallen, 

von H. Wartmann und Tr. Schiess, Bd.l ff. - 1863ff. 
4 Ausgabe von T h. v. Li e ben a u als Beilage zum Geschichfsfreund 

del' V Orfe, Bd.58-68 (1913). 



II. Weistiimer (Offnungen) des Hoirechts, die Urbare 
(Rotel) der Herrschait. 

1. Die RechtssatJe, Uber die Bauern und Herrschaft 
zu einer Einigung gelangt waren, konnten aus alten Ge~ 
wohnheitsregeln geschopft. oder neue BeschlUsse sein. 
Diese Abkommen wurden an bestimmten Tagen in einer 
Versammlung laut vorgetragen. Man nannte das: wei sen I 
offnen. 

In der zweiten Halfte des XIII. Jahrhunderts begann 
man den Inhalt dieser Weisungen aufzuschreiben und sie 
unter dem Namen Wei stu m aufzubewahren. 

Ahnlich wie bei den spateren Gewohnheitsnieder~ 
schriften im Waadtland steht man hier vor einem ge~ 
wohnheitsmaBigen Inhalt, der einer Geset>eseigenart zu~ 
strebt. 

J. Grimm 1 hat neb en den deutschen viele schweizerische 
Weistilmer veroffentlicht. 

Die groBe Sammlung der schweizerischen Rechtsquellen, 
herausgegeben auf Veranstaltung des schweizerischen Ju~ 
ristenvereins 2, enthiilt viele andere. 

In dieser Sammlung 3 werden die Rechtsquellen jedes Kantons 
unter drei Rubriken gedruckt: 1. S tad t - und Lan d s r e ch t (der Selbst
verwaltungsgemeinden); 2. Herrschafts- und Amtsrechte (Verord
nungen der Obrigkeit); 3. Bauerliche Lokalquellen (Weistilmer des 
Hofrechts). 

Als amtliche VerkUndigung des Gewohnheitsinhalts 
kann das Wei stu mauch in unabhangigen Gemeinden 
und in Stadten geschehen. Es spielt aber eine viel groBere 

1 Weistilmer, 7 Bande (1840-1878); die schweizerischen in Band 

I und IV. 
2 In Rechtsquellen des Kantons St. Gallen (1903-1906); Rechts

quell en des Kantons Zilrich (1900-1915); Rechtsquellen des Kantons 
Aargau (1898-19171 usw. 

3 Vgl. Bericht von A. He u s Ie r vor der Versammlung des Juristen
vereins, in Zeitschrift fUr schweiz. Recht, Bd.36 (1895). 

- 137 

Rolle im Hofredlt, da, wo die Sat>ung die Gewohnheit 
nicht verdrangt hat. 

2. Die Grund~ und Gerichtsherrn lieBen die Verzeich~ 
nisse ihrer Einnahmequellen in jedem Ort aufnehmen. 1m 
Gegensat> zum Weistum ist es ein e ins e it i g e s Unter~ 
nehmen, das kein Recht grUndet. Als his tor i s ch e 
Que 11 e n aber sind sie wertvoll, denn sie zeigen die Zu~ 
stande innerhalb der Grundherrschaft auf. 

Man besit>t schon einen EinkUnfterodel (rotularia = 
RoUen: die Pergamentblatter waren zusammengerollt) des 
Bistums Chur aus dem IX. Jahrhundert. 1 

Die fUr die Schweiz bedeutendste Schrift dieser Art 
ist das Habsburgische Urbar (ca. 1303-1308), ein Ver~ 
zeichnis der verschiedenen, Er~riignisse bringenden, Herr~ 
schaftsrechte, die das Haus Qsterreich in der schweize~ 
rischen Gegend besaB. 2 

III. Die Handiesten der Stadte. 
Bald sind sie ein ErlaB der Herrschaft, die den Ein

wander ern bestimmte Bedingungen vorschliigt oder der 
schon bestehenden Stadt eine Verfassung genehmigt, bald 
stellen sie eine vertragliche Einigung zwischen Herrschaft 
und StadtbUrgern fest. Jedenfalls Uberwiegt der geset>liche 
CharaMer, auch wenn sie Niederschriften zahlreicher Ge
wohnheitssatJe enthalten. 

Ober die Handfesten siehe oben die Verfassungs~ 
geschichte, erste Periode, Kapitel IV. 

IV. Die Satzungen (Gesetze) der Selbstverwaltungs
gemeinden. 

1. Stiidte und Markgemeinden beginnen schon im XIII. 
Jahrhundert zahlreiche BeschlUsse zu fassen, die e ch t e 

1 Th. v. Mohr, codex dipIomaticus (Chur 1848-1864), Bd. I, N.193. 
2 Ausgabe in den "Quellen zur Schweizer Geschichte", herausge

geben von der allgemeinen geschichtlichen Gesellschaft der Schweiz, Bd. 
14,15 und 152 (1894--1899-1904). 
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Gese~e sind. Das gese~geberische Organ: Versammlung 
der Genossen oder Rate war da und hat fleiBig gearbeitet. 

1m XIV. bis XV. Jahrhundert schreitet man zum Auf~ 
schreiben von Gese~essammlungen. 

1m XVI., XVII. und XVIII. Jahrhundert wird aus diesen 
Sammlungen der Stoff zu systematischen Gese~buchern 
geschopft. 

2. Die Sa~ungen der Mar k gem e i n den werden aller~ 
orts in einem Lan d s b u ch, Lan d s b r i e f oder T a I b u ch 
gesammelt. Neben den von den Genossen angenommenen 
Sa~ungen, Einungen (das ist der BeschluB, in dem 
man sich geeint hat) schrieb man Rechnungen, Vormunds~ 
ernennungen, Trauungen, Todesfalle usw., alles in der 
Zeitfolge des Geschehens. 

Beispiele: In Urseren und in Uri, viele Sa~ungen des 
XIV. Jahrhunderts 1, dann das Urserner alte Talbuch 2, 

dessen Niederschrift am Ende des XV. Jahrhunderts ange~ 
fangen wurde, das aber viel altere Sa~ungen enthalt und 
dessen Eintragungen bis in die Mitte des XVI. Jahrhunderts 
herunterreichen. 

1m Urner Landbuch vom Jahre 1608 gehoren die ersten 
Paragraphen einer viel alteren Sammlung an. 

In Nidwalden wird im Mai 1456 ein Einungsbrief 
oder R e ch t s b u ch als Gese~essammlung von der Ge~ 
meinde angenommen. 3 

In Glarus sind Landessa~ ungen und WeistUmer 
von Gewohnheitsregeln schon im Jahre 1387 in einer 
Sammlung vereinigt 4, und das A I teL and b u ch vom 

1 A. Den ier, Urlmnden aus Uri (und Urseren) im Gesmimtsfreund 
der V alten Orte, Bd. 41-44 (1889). 

2 Ausg. in Zeitsmrift fUr smweiz. Remt, Bd. 12. 
3 Zeitsmrift fUr smweizerismes Remt, Bd. VI (1857). 
4 In B I u mer, Staats- und Remtsgesmimte der smweizerismen 

Demokratien, Bd. I., S. 392 ff. 
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Jahre 1448 besifjt schon einen groBen Umfang 1. Jedes 
Jahr schreibt man die neuen BeschlUsse hinter die schon 
vorhandenen. 

In der Sam m 1 u n g s ch wei z e ri s ch erR e ch t s ~ 
quellen, herausgegeben auf Veranstaltung des 
S ch weizeris ch en J uris ten v ereins, erscheinen immer 
neue Sa~ungssammlungen der Stadte und der Landschafts~ 
gemeinden, die unter der Herrschaft der regierenden Orte 
ihr eigenes Recht lange, haufig sogar bis zum Ende der 
alten Eidgenossenschaft, beibehalten haben. Z. B. in den 
Rechtsquellen des Kantons Bern: D asS tat uta r r e ch t 
des Simmentals bis 1798 2• 

3. Wahrend der drei le~ten Jahrhunderte vor der 
franzosischen Revolution wurden die G e s e ~ e s sam m ~ 
I u n g e n in Gese~es b U ch e r umgewandelt. Die chrono~ 
logische Eintragung aller BeschlUsse der Regierung durch~ 
einander mit dauerhaften Gese~en verursachte eine un~ 
ertragliche Unordnung. Man schritt zu systematischerem 
Plan. Das rom is ch eRe ch t lieferte das Muster und die 
Systematil~ und lehrte, die Rechtssa~e nach ihrer begriff~ 
lichen Verwandtschaft in juristische Einrichtungen zusammen
zufassen. In den meisten Orten ist der materielle EinfluB 
des romischen Rechts auf den Inhalt der Rechtsdenkmaler 
nur bescheiden, formell aber findet man seine Spur en in 
der Gestaltung aller schweizerischen Gese~bUcher der 
Neuzeit. 

Dieser EinfluB ist am schwachsten in den Landsgemeinde~ 
standen. Ihre neueren LandsbUcher sind noch wenig mehr 
als chronologische oder alphabetische Sammlungen von 
Gese~en: Uri im Jahre 1607, 0 b w a Ide n im Jahre 
1524 (Umarbeitung im Jahre 1635 und 1792). Nidwalden 

1 Zeitsmrift fUr smweizerismes Remt, Bd. V (1856) und VI (1857) 
und in J. He e r, Gesmimte des Altglarner Remts (1909), IV. Kapitel. 

2 Herausgegeben von 1. S. v. Tsmarner, Rd. 1(1912), Bd. II (1914). 
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im Jahre 1624 (Umarbeitung im Jahre 1702 und 1731), 
S ch wyz in den Jahren 1620 bis 1626 (Revision der Samm~ 
lung aus dem XVI. Jahrhundert) 1. Dem mehr oder weniger 
systematisch organisierten Kern frUherer BeschlUsse fligt 
man die neuen Bestimmungen hinzu. N i d w a Ide n allein 
gelingt es schliefilich 1780, ein wirl~lich systematisches Ge~ 
sei)buch fertig zu bringen. 

In den S tad ten hingegen findet man Gesei)bUcher 
wirklich llOhen Wertes. 

L u z ern hat seine Gesei)essammlung, das Art ike I ~ 
b u ch 2aus dem Jahre 1480, im Jahre 1588 umgearbeitet 
und durch ein G e s e i) b u ch "Municipale oder Stadtrecht 
der lOblichen Stadt Luzern ll im Jahre 1706 ersei)t. 

ZUrich nimmt mit dem Richtebrief und den chrono~ 
logischen Sammlungen seiner Sai)ungen und Ordnungen 3 

durch das XVI. und XVII. Jahrhundert vorlieb. 1715 aber 
erscheint sein Sta d t~ und Landr e ch t. Das Er br e ch t 
(1716) und das Eherecht (1719) wurden hinzugefugt. 

In Bas e I wird das G e s e i) b u ch nach einer alten 
Ausarbeitung der frUheren Gesei)essammlung4, ungefahr 
urn dieselbe Zeit wie in ZUrich, im Jahre 1719 fertig j die 
S tad t g e rich t s 0 r d nun g zeigt eine hochst wissenschaft~ 
liche Systematisierung des Rechts. Mit S ch a f f h au sen 
(Stadtgerichtsordnung 1766) ist Basel der einzige Schweizer 
Ort, der das rom is ch eRe ch t als sub sid i are s R e ch t 
nach deutschem Muster rezipiert hat. Daher der starlte 
Einflufi des Gem e i n r e ch t s (das ist des romischen 
Rechts aus der deutschen Literatur und Praxis) Uber die 
Gesei)gebung dieser beiden Orte. 

1 Kothing, Das Landbuch von Schwyz (1850). 
2 Zeitschrift fUr schweizerisches Recht, Bd. V. 
3 Die Zurcher Stadtbucher des XIV. bis XV. Jahrhunderts, hel'aus

gegeben von Zeller-Werdmullel' (1899-1901). 
4 Zeitschl'ift fUr schweizerisches Recht, Bd. II. 
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Be r n gab sich schon 1539 ein nach dem Plan des 
Stadtrechts Freiburg im Breisgau verfasstes Gesei)buch. 
Der Inhalt aber stammte aus den Verordnungen des Berner 
Rates 1. 

Neue Umarbeitungen von 1614 und 1744 verraten eine 
wachs en de Anlehnung an die Systematik und den Plan 
der Justinianischen Institutionen. 

1761 erschien einganz neues Werk: die "Erneuerte 
Gerichtssai)ung fUr die Stadt Bern und derselben teutschen 
Stadte und Landschaften ll

• 

Fr eib ur g i m D ch tlan d arbeitete ebenso seine Ge~ 
sei)essammlungen in ein streng wissenschaftliches Gesei)
buch des Jahres 1648 urn: die Municipale (Stadtbuch) oder 
Ordnung einer lOblichen Stadt Freiburg i. D. 2 

Auch im Freiburgismen S tad t b u ch wird der for ~ 
me II e Einflufi des romischen Rechts sehr bestimmt, wah~ 
rend der Inhalt aus den Sai)ungen der Stadt geschopft 
wird. Die Nachbarschaft von Waadt aber und die Praxis 
der Notare haben den romischen Einflufi bis in viele Ein~ 
zelheiten der juristischen Einrichtungen in die f rei bur
g i s ch eMu n i c i p a I e hineindringen lassen. 

4. Eine erschopfende Darstellung der Rechtsquellen 
wUrde zu weit fUhren. AIle Gemeinden, denen der re
gierende Ort etwas Selbstverwaltung gelassen hat, haben 
ihre Sai)ungssammlungen und bearbeiten sie. In Wallis 3 

1 Zeitschrift fUr schweizerisches Recht, Bd. XX. Siehe auch fUr das 
altere Recht: E. Wei ti, Das Stadtrecht von Bern, in der Sammlung 
der Schweizerischen RechtsquelIen (1902). 

2 Zeitschrift fUr schweizerisches Recht, Bd.37, 38, 39 (1896-97-98). 

3 He u s Ie 1', RechtsquelIen des Kantons Wallis (1890). VgI. tiber die 
Walliser Rechtsgeschichte "die Bliitter aus der Walliser Geschichte, Bd. 7 
(1930), S. 1-22. 
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und in GraubUnden 1 gibt es unzahlige Statutarredtte. Die 
Zeitsdtrift fUr sdtweizerisdtes Redtf2 hat sehr 
viele tessinisdten Statuten gedruckt. 

Das geseulidte Redtt der Sdtweiz ist nodt vie} 
z e r s p Ii tt e r t e r als das G e w 0 h n h e its r edt t Frank~ 
reidts oder Deutsdtlands. Wohl haben die regierenden 
Orte eine strenge Aufsidtt Uber die Redtte der Gemein~ 
den in ihrer Landsdtaft ausgeUbt, niemals aber haben 
sie ihr Privatredtt ihren Untertanen ganz aufgezwungen. 
Luzern und Uri sind am weitesten auf dies em Wege ge~ 
gangen. Bern aber, der Ort, dem die ausgedehnteste 
Landsdtaft zugehort, versudtt hodtstens, seine eigene 
Sauung als sub sid i are s R e dt t den Untertanengemein~ 
den anzubieten. So muB der Titel des Geseubudtes aus 
dem Jahre 1761 (siehe oben Seite 141) verstanden werden. 
Seite 134 oben hat man gezeigt, wie Bern und Freiburg i. O. 
das Aufsdtreiben der ortlidten Gewohnheiten beaufsidt~ 
tigten. Sie lieBen wohl nadt Belieben Neues hinzufugen 
oder Altes ausstreichen, erkannten sich aber nicht die 
Befugnis zu, die Gemeinden der Landschaft ihres gesamten 
Rechts zu berauben. Erst durch die franzosische Revo~ 
lution hat der Zentralstaat, jeder ortlichen Selbstverwaltung 
abhold, diese absolute Vereinheitlichung der juristischen 
Landschaft IUckenlos auf seinem ganzen Gebiet eingefUhrt. 

V. Das Recht des Bundes: Die Abscbiede. 

Das eigentliche Landrecht der Schweiz besteht aus 
der Geseugebung der Orte, denn die alte E i d g e nos sen ~ 

1 Wag n e r von Sal is, Remtsquellen des Kantons Graubunden 
(1887); - Materialien zur Standes- und Landesgesmimte gemeiner 
1II Bunde. Herausgegeben von K. Jeldin (1909). 

2 Siehe besonders im 41. Band (1900): A. Heusler, Remtsquellen 
des Kantons Tessin. Vgl. aum den Bollettino storieo della Svizzera 
Italiana, passim, - und das Corpus statuto rum italieorum. 

- 143 -

schaft ist noch kein Land. Die Abschiede ihrer Tag~ 
sauung enthalten das einzige allgemeine Bundesrecht. 
Ober ihre Bedeutung siehe oben Seite 106. 

Die Abschiede wurden in den Archiven der Orte 
aufbewahrt, denn die Boten hatten sie ihren Regierungen 
heimgebracht. Die Abschiede (auch R e c e s genannt, vom 
lateinischen Recessus, Oberseuung des deutschen Wortes) 
sind veroffentlicht worden: 

Amtliche Sammlung der eidgenossischen 
Abschiede bis 1798. - Siebzehn Bande (1856-1886). 

Der erste Band (1245-1420) enthalt mehr Urkunden 
Uber die GrUndung der Eidgenossenschaft als eigentliche 
Abschiede. Der Band III I fUhrt bis zum Schwabenkrieg 
(1499). 

VI. Das Reicbsrecbt. 

1. Bis zum Schwabenkrieg (1499) haben die Schweizer 
Orte ihre Abhangigkeit vom Reiche, die schwer er~ 
l~ampfte Reichsunmittelbarkeit, nicht abgeleugnet. Die 
kaiserliche Geseugebung galt auch fUr sie, theoretisch 
wenigstens. Die tatsachliche Unterwerfung hing von den 
geschichtlichen Umstanden ab und war immer sehr be~ 
schrankt. 

2. Das romische Recht wurde als ein Bestand~ 
teil des Reichsrechts betrachtet. Das corpus juris 
galt fUr die Sammlung der von den Caesaren, den Vor~ 
fahren der deutschen Kaiser, erlassenen GeseUe. Deshalb 
wurden verschiedene ErlaBe des XII. Jahrhunderts den 
Justinianischen Konstitutionen hinzugefUgt: die Aut hen ~ 
tic a e (constitutiones), wie die Constitutio H a bit a von 
Friedrich Barbarossa (November 1148) Uber das Gerichts~ 
barkeitsprivileg der Studenten in C. J. 4, 13. 

Dieser, durch das romische Recht angenommene Cha~ 
rakter deutschen Reichsrechts, erklart seine Ablehnung 
als sub sid i are s R e ch t von Seiten der Schweizer Orte 
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(ausgenommen Basel und Schaffhausen) und des franzosi~ 
schen Konigs. Die einen wie der andere fUrchteten, ihre 
Selbstandigkeit durm die Rezeption zu gefahrden. FUr die 
Smweiz war der entscheidende Augenblick der Schwaben~ 
krieg (siehe oben Seite 91). 

Dem Corpus Juris Romani hatte man die Libri 
oder Con sue t u din e s Feu d 0 rum hinzugefUgt. Diese 
Kompilation von Longobardischem Lehnremt und Lehn~ 
geset;en der Kaiser wurde als eine Novellensammlung des 
romismen Remts r e zip i e r t und bis ins XIX. Jahrhundert 
herein in allen Ausgaben des Cor pus gedruckt. 

3. Die eigentliche Geset;gebung der Kaiser besteht aus 
Lan dfr ie densgeset; e n und Verf assungsge set; en. 

a) Con s tit uti 0 n e spa ci s : 
Um das Fehdewesen zu bekampfen, versammelte der 

Kaiser die GroBen des ganzen Reims oder einer be~ 
stimmten Gegend und lieB sie den Landfrieden (gewohn~ 
lich nur fUr eine gewisse Zahl von Jahren) smworen. 

Die Bestimmungen Uber den F r i e den s b r u ch bildeten 
den Kern des besmworenen Textes, die Gelegenheit aber 
wurde aum benut;t, um allerlei s t r a f r e ch t 1 i ch e, pro ~ 
zessualis che und po lizeil i che Vorsmriften einzu
fUhren. So hat Friedrich II. in seinem Friedensgeset; vom 
15. August 1235 Paragraphen Uber Zoll~ und MUnz~ 
we sen, Gel e i t r e ch t , die K i r ch e n v 0 g t e i und die 
Organisation seines H 0 f g e rich t e s eingeschlossen. 

1495 wurde ein ewiger Landfriede verkUndet, den 
man auf den folgenden Reichstagen mit Erlauterungen und 
Zusat;en erneuerte. 

b) Verfassungsgeset;e: 
Die Anderungen in der Reichsverfassung haben keine 

unmittelbare Bedeutung fUr die Entwicklung der Schweizer 
Orte. Man kann als solche Geset;e erwahnen: 
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Von Friedrim II. das Privileg fUr die geistlimen FUrsten 
vom Jahre 1220 und das Statutum in favorem prin~ 
c i p u m , das der Wormser Reimstag gegen die Stadte 
1231 (siehe oben Seite 51) rim tete; das K 0 n i g s wah 1 ~ 
geset; von Ludwig dem Baiern (1338); Karls IV. goldene 
Bull e, das Grundgeset> des Reims fUr die K 0 n i g s wah I 
und die Rechtsstellung der KurfUrsten (1356). 

Ausgaben der Reimsgeset;e: Bis 1347 haben die M 0 ~ 
numenta Germaniae historica (die groBe Samm
lung aller die Geschimte Deutschlands in der Frankischen 
und Feudalzeit interressierenden Quellen), die Con s t i ~ 
tutiones et acta publica imperatorum et regum 
(Quartausgabe der Leg e s) veroffentlicht. 

FUr die jUngeren Geset;e braucht man eine alte Samm~ 
lung des XVIII. Jahrhunderts: Senckenberg~Kosmke~Samm~ 
lung der Reimsabschiede (1747). Die Reimstagsakten 
werden durch die MUnmener historische Kommission her~ 
ausgegeben. 

Zweites Kapitel 

Die Sippe LInd das HallS. 
Das Familiengefiige 

nach den zwingenden Rechtssatzen. 
Die gesetzlichen Erben. 

1. Ebensowenig als fUr Frankreim, das im Gegensat> 
zu Deutschland sein mittelalterlimes Volksremt nicht gegen 
das romisme Recht vertauscht hat, bildet das XV. Jahr~ 
hundert fUr die Schweiz einen epochemamenden Absmnitt 
im Gebiet der Privatremtsgesmichte. Vom Hochmittelalter 
bis zur franzosischen Revolution entwid~eln sim die Remts~ 
institute langsam ohne Brum und Sprung. 

H. Legl'as, Rechtsgeschichte 10 
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Die Bedeutung der Sip p e und die G e w a ltd e s 
H a u she r r n treten vor den wachsenden individuellen 
Rechten der Person nach und nach zurUck, und doch be~ 
hauptet sich die alte Stellung der Geschlechter gegen die 
Folgen der neuen Sitten und neuen Wirtschaftsverhaltnisse. 

2. 1m ersten Absdmitt dieses Kapitels erscheint der 
Einzelne als Mitglied der Sip p e, d. i. des groBen 
Geschlechtsverbandes aller Blutsverwandten. 1m zweiten 
untersucht man seine Pflichten und Rechte innerhalb des 
H au s e s, d. h. des engeren F amilienkreises, den der Vat e r 
beherrscht oder die unverteilten Geschwister genossen~ 
schaftlich verwalten. 

Erster Abschnitt 

Die Sippe und ihre Entwicklung. 

1. Sippe heiBt Geschlecht und Friede, d. h. der 
Kreis der B I u t s fr e u n de, in dem der Friede herrscht, 
weil jede Fe h d e und Rache unter seinen Mitgliedern au s ~ 
g e s ch los sen ist. 

Vielleicht war die altgermanische Sippe ein agnatisch 
aufgebauter Geschlechtsverband, wie die romische g ens, 
aber in frankischer Zeit bilden die Blutsfreunde urn jeden 
Menschen zwei verschiedene Kreise: die Verwandten 
des Vat e r soder Vat e r mag en, die der M u t t e r oder 
M u t t e r mag e n. 

Mag s ch aft bedeutet gleich Sippe Blutsgemeinschaft, 
die Gesamtheit aller Blutsverwandten. 

Die mannlichen Verwandten von Vaterseite her 
werden als S ch wert~ oder Speermagen, die weiblichen 
Verwandten des Vaterkreises und aIle Verwandten del' 
Mutterseite, auch die mannlichen Geschlechts, werden als 
Spindel~, Kunkelmagen zusammengefaBt. 
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2. Die Vater~ und die Muttermagen gliedern sich in 
N achkommenschaften oder Stamme, die auch Pa~ 
r e n tel e n genannt werden. Eine Parentel besteht aus 
einem Aszendenten, dem Stamm vater, und seinen Abl~omm~ 
lingen. Man stellte die Verwandtschaft durch das Bild 
des menschlichen Korpers dar und nannte die einzelne 
Generation Knie. Das Knie der Eltern ist das erste, 
das Knie der GroBeltern das zweite usw. 

Diese Darstellung der Verwantschaft ist bis auf die Gesellblicher 
der lellten Periode libergegangen. So bilden nach dem Freiburgischen 
Stadtbuch des XVII. Jahrhunderts (§ 387) del' Stamm vater und seine 
Frau das H a u p t, ihre Kinder die S ch u It e r, ihre Enkel den Ell e n _ 
bogen, die Urenkel den Vorderarm bis zur Hand, die vierten 
Kinder reichen bis zu den Mittelfingern, die flinften bis zum 
Mittelgelenk des Mittelfingers, die sechsten bis zum dritten 
Gelenk und die sieben ten erreichen den Nag el (die Nag elkind er, 
gewohnlich die iiu(3ersten Freunde und lellten El'ben). 

Jeder einzelne Stamm oder jede Nachlwmmenschaft 
bildet eine H a u s gem e ins ch a ft. Die Sippe ist ein V e r ~ 
ban d mehrerer Hausgemeinschaften. 

3. Die Sippe erfUllte in der Frankischen Zeit wichtige 
s t a a t s r e ch t I i ch e Aufgaben. Diese Bedeutung hat sich 
im Laufe des Mittelalters a b g e s ch wa m t. Hingegen b e ~ 
hie I t sie viele ihrer u r s p rUn g I i ch en Eigensmaften auf 
dem Gebiet des Privatrechts. 

A. Die staatsl'eohtliohen Aufgaben del' Sippe. 

1. Fehdepflicht: Der ganze Verband griff zu den 
Waffen, wenn ein Sippengenosse getotet oder irgendwie 
verlet;t oder beschadigt wurde, und suchte die R ache 
gegen die ganze Sippe des Taters. Das war der primitive 
Brauch Altgermaniens. Wahrend des ganzen Mittelalters 
wurde die Fehde zwischen den bewaffneten Ritterge~ 
schlechtern in blutigen Privatkriegen ausgefomten, bis der 
erstarkende Territorialstaat des XIV. und XV. Jahrhunderts 
den Frieden erzwang. 
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Das kollektive Suchen nach Rache findet man fast 
bei allen Volkern am Anfang del' Rechtsentwicklung und 
ist noch eine Quelle del' l{riegspsychose bei den modernen 
Volkern. 

Die Fehde abel' war kein besonderes Vorrecht del' Ritter 
und Uberlebte das Mittelalter. Noch das Recht del' Graf~ 
schaft Kyburg aus dem Jahre 1675, zur Zeit del' wissen~ 
schaftlichen Geset>bUcher, stellt fest, daB die Blutsfreunde 
des Ermordeten ihn von Sippschaft wegen zu rachen 
haben. 

2. Die kollektive Haftung: Wenn sich die Sippe 
VOl' Fehde, d. h. VOl' Krieg sdteute und statt den Rache~ 
suchenden Gewalt entgegenzuset>en, ihnen das SUhnegeld 
(Wergeld = Entschadigung fUr des Menschen Tod oder 
Verlet>ung) anbot, bUr g ten aIle Blutsfreunde des Taters 
fUr die Bezahlung. Die gesamte Sippe des Erschlagenen 
oder Beschadigten wurde del' kollektive Glaubiger. 

Das Wergeld selbst Uberdauerte die frankische Zeit 
nicht. Die kollektive Haftung del' Blutsfreunde abel' diente 
als Muster fUr die aller anderen G en 0 sse n (Dorf~ oder 
Markgenossenschaft, ZUnfte (vgl. oben S. 63 und 70). 
Die Haftung derVerwandten, ebenso wie die del' Genossen, 
ist das ganze Mittelalter hindurch in Geltung geblieben 
(vgl. unten IV. Kapitel, zweiten Abschnitt). 

3. Die E ide s p f Ii ch t : 
Sowohl im R e ch t s g an g wie im Waffengang stand 

die Sippe jedem Blutsfreunde helfend zur Seite. J ede 
Partei kam mit ihren E ide she 1 fer n VOl'S Gericht, die 
mit ihr entweder ihre Unschuld oder die Richtigkeit ihres 
Ausspruchs durch Schwur bel~l'aftigten. Erst dann entschied 
das Gottesurteil, welcher del' beiden Eide sUndhaft war, 
del' des }\!agers odel' der des Angeldagten (vgl. oben 
S.31). Die Eideshelfer des Besiegten wurden als 
Meineidige bestraft. 
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Erst im Laufe des XIII. Jahrhunderts beginnt diesel' 
Rechtsgang VOl' der Inquisitio, dem Zeugenverhor 
und del' Abwagung del' Urkunden zurUckzutreten. 

4. Das Fa mil i eng e rich t: Innerhalb del' Sippe muBte 
Friede herrschen, Fehde war verpont. Del' gewohnliche 
R e ch t s g a n g, del' zum Eid und Zweikampf fUhrte, war 
ebenso ausgeschiossen. Wenn ein Blutsfreund eine Klage 
gegen einen anderen anstrengen wollte, muBte die Ange~ 
Iegenheit innerhalb del' Sippe g e s ch I i ch t e t werden. 

Diesel' urgermanische Rechtssat> ist fast Uberall im 
Laufe del' Feudaizeit auBer Brauch gelwmmen. Ausnahms~ 
weise ist er im Tessin und in GraubUnden bis zum 
Ende del' alten Eidgenossenschaft in Geltung geblieben. 
Die Statutarrechte von Lugano, Bellinzona, Valmaggia, 
Livinen, Pregalia usw. verpflichteten die streitenden 
Verwandten, sich einem Schiedsgerimt del' nachsten BIuts~ 
freunde zu unterwerfen. Gegen den Entsmeid gab es 
k e i n e A p p e II a t ion VOl' das offentlime Gericht. 

B. Die privatl'echtlichen Aufgaben der Sippe. 

I. Beispruchrecht undZugrecht (aucb N&herrecbt genannt). 

1. Diese, durm die Geset>bUcher des XVI. und XVII. 
Jahrhunderts in zahireichen Paragraphen sorgfaltig ge~ 
regelten Einrichtungen, bildeten die Iet>ten Auswirkungen 
des frUheren, del' Sippe zugehorigen Gesamteigentums. 

Die Hun del' t s ch aft war ebensowenig eine Summe 
von Einzeinen, wie das Mar kg e b i e t zwischen den Ein~ 
zeinen verteilt wurde. Die Hundertschaft bestand aus G e ~ 
schlechterverbanden, von denen jeder einen Teil des 
Mar k g e b i e t s zu bebauen hatte, und jeder einen Anteil 
an dem Nut>en del' A II men d e bekam. Erst dann erfoigte 
die Verteilung inn e r h a I b del' Sippe unter den Hausvatern, 
und jeder Hausvater sorgte fUr die Mitglieder seiner Haus~ 
gemeinschaft. 
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Die Mar kgenoss enschaften heiBen in Bayern 
G e n e a log i a e, das ist Geschlechterverbande. In frank
reich und Norditalien erkennt man in vielen Ortsnamen 
das germanische Wort fara (La fere) mit derselben Be
deutung: G e s ch Ie ch t erg en 0 sse n s ch a ft = D 0 rf -
genossens chaff. 

2. Die Sippe blieb die Tragerin des Rechts an Grund 
und Boden, lange noch, nachdem die Markgenossenschaft 
als allgemein verbreitete Einrichtung verschwunden war. 

Noch im XIII. Jahrhundert darf niemand ohne die 
Einwilligung all seiner lebenden Verwandten ein Grund
stuck verauBern. Er muB sie darum bit ten und ihre Ein
willigung in der Urkunde ausdrUcklich erwahnen. Sonst ist 
die VerauBerung n i ch t i g. Das ist das sogenannte Be i -
s p r u ch s r e ch t der Blutsfreunde. 

3. 1m Laufe der folgenden Jahrhunderte verlor der 
Sippeverband an festigkeit. Der wachsende Territorial
staat erse13te ihn mehr und mehr durch seinen polizeilichen 
Schu13. Bei VerauBerungen brauchte man sich nicht mehr 
die vorausgehende Erlaubnis der samtlichen Verwandten 
zu holen. Diese behielten nur das Recht, den Pla13 des 
Erwerbers im Vertrage einzunehmen, unter der Bedingung, 
all seine Verpflichtungen (z. B. die Be z a hI u n g des 
K auf pre i s e s) auf sich zu nehmen. Sie ziehen den ab
geschlossenen Vertrag an sich. 

1m XVII. bis XVIII. Jahrhundert wird der Kreis der 
Zugrechtsberechtigten immer enger. Die Gesamtheit der 
Sippe erscheint nicht mehr. Man Whlte den Widerspruch 
mit der Auffassung des Privateigentums, die die Ge
se13bUcher dieser Zeit vom romischen Recht entlehnt haben. 
Die eingehende Regelung der fristen, der Berechtigten 
und des Verfahrens verrat den Wunsch, eine vom Zeit
geist bedrohte Einrichtung zu stu 13 en und sie gleichzeitig 
doch moglichst zu beschranken. 
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4. Das Beisprum- und Zugremt der Sippegenossen war das 
Muster, nam dem iihnlime Einrimtungen vor sim gingen: das Remt 
des Lehnsherrn, das von seinem Vasallen oder Erbzinsmann 
veriiu3erte Grundstud~ an sim zu ziehen, wenn er urn die Verau3erungs
erlaubnis nimt angegangen worden ist (siehe oben Seite 25 und 
Seite 41). 

Bei der Erbleihe hat sim das Beisprumsremt wie bei der 
Sippe zu einem einfamen Z u g rem t gemildert. 

Aum in den Markgenossensmaften hat sim das Z u g rem t der 
.Mitmiirker als Auswirkung des abgesmwamten Gesamteigentums lange 
erhalten (vgl. oben Seite 65). 

II. Die Gemeinderscbaften. 

Diese auf Vertrag begrUndeten Gem e ins ch aft en, 
die das Gesamteigentum der alten Sippe kUnstlich wieder
herstellten, bezweckten aber fUr gewohnlich nur dief 0 r t
seuung der Ha us gemeinschaft zwischen Mitgliedern 
des engeren f amilienkreises. Deshalb werden sie im z wei
ten A b s ch nit t dieses Kapitels ausfUhrlich behandelt. 

III. Die Unterstiitzungspilicbt. 

1. Der Sippeverband spielte die Rolle einer V e r s 0 r
gun gsa n s t a I t fUr die bedUrftigen Blutsfreunde. 

ZGB. § 328 kennt die Unterstu13ungspflicht nur zwischen 
den nachsten Verwandten im engsten Kreis der Haus
gemeinschaft. 

Diese Beschrankung aber ist die folge einer Entwick
lung, die in der Westschweiz schneller fortgeschritten ist 
als in der Deutschschweiz. Das ZUrcher Stadterbrecht vom 
Jahre 1716 und die LandbUcher der Innerschweiz erklaren 
noch a II e E r b b ere ch t i g ten als unterstu13ungspflichtig. 

2. Die offentliche Hilfe schritt in der Zeit des Terri
torialstaates (XVI. bis XVIII. Jahrhundert) wohl ein, kam 
aber nur dann in Betracht, wenn keine familienhilfe mog
lich war, d. h. wenn kein bemittelter Verwandter aufzu
finden war. 
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Ein Mandat fUr die Gotteshausleute von St. Gallen 
(1761) § 79 druckt den Standpunkt sehr klar aus: "Uner~ 
zogene Kinder verthuender Leute ohne Vermogen mUssen 
von dem nachsten vermogenden Freund (= Blutsfreund, 
Verwandten) aufgezogen werden, deshalb solI jeder dafUr 
sorgen, daB mit der Obrigkeit Hilfe dem Verderben seiner 
Freunde gewehrt werde." 

3. Die Familien stiftungen (in Bern Familien~ 
It i s ten genannt) wurden wahrend der lei;ten Jahrhun~ 
derte eingefUhrt, urn die Abschwachung der Solidaritats
bande innerhalb der Sippe auszugieichen. So zeigt die 
sorgfaltige Regelung des Z u g r e ch t e s in derselben Zeit 
eine ahnliche Abwehrbewegung der Sippe im vermogens
rechtlichen Gebiet. 

FrUher WhIte sich jeder fUr seinen Blutsfreund ver~ 
antwortlich. In der modernen Zeit hat sich das Sippever
haltnis so gelockert, daB man besondere MaBnahmen 
freffen muBte: Eine gewisse GUtermasse wurde abge
sondert und der Verwaltung der von den Stiftern vorge
sehenen Organe anvertraut. 

Die S t i f t e r sind die Mitglieder einer Sippe, die 
Gelder zusammenlegen in der guten Absicht: "Eins und 
Anderen aus ihrem Geschlecht in ohnglUcklich und noth~ 
dUrftigen Fall aus dies en beigeschlossenen Kistengeldern 
Christmildreiche Handreichung und Beysteuer zum Trost 
und Unterstui;ung der Ihrigen mitteilen zu konnen." 1 

In Bern war es verboten Liegenschaften und Zinse 
de r E r b lei h e in solche Stiftungen einzuschlieBen, urn 
die Vermehrung der Toten Hand zu vermeiden, denn 
die StiftungsgUter sind un v era u B e r Ii ch. Ein M a x i m a 1-
betrag war vorges chrieben, und die Kisten standen 
unter obrigkeitlicher Aufsicht. 

1) Berner Ordnung und Reglement vom 21. November 1740. 
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In Luzern wurde die F amiliens tiftung Fideikommi 6 ge
nannt (Ordnung vom Jahre 1721). Das ist eine Verwemslung. Das Fidei
kommi6 ist wohl aum eine Stiftung, bezwedd abel' die Zusammenballung 
des Hausvermogens in eine Hand und seine Aufremterhaltung 
troij smlemter Verwaltung. 

IV. Die Munt (= Vormundschaft) der Sippe. 

1. Der germanische Sippeverband Ubt eine S ch i r m -
gewalt (Munt, siehe oben S.37) Uber die wehr~ und 
hilfslosen Mitgenossen, d. h. Uber die W a is e n und die 
k 0 r per I i ch Behinderten oder g e i s t i g Gebrechlichen aus. 

Das Veran t w ortungsgefUhl jedes Sippengenossen 
fUr seinen Blutsfreund zeigt sich wieder wie bei der Unter~ 
stu i; u n g s p f I i ch t und steht hier in engem Zusammen~ 
hang mit dem Gesam teigentum der Sippe: Wenn 
GUter ihres Gesamtvermogens in verwaltungsunfahige 
Han d e geraten sind, so muB die Allgemeinheit dafUr 
Sorge tragen. 

Der Vertreter der Sippe bei der Person des Hand
lungsunfahigen und bei seinen Gutern ist der V 0 r m u n d. 

Nach manchen germanischen Volkerrechten wurde er 
sogar von der Sip peg e wah I t. Andere zogen den an
geborenen Vormund vorj es war dies der nachste 
A g nat, der nachste der S ch w e r t mag en, wie im alten 
Rom. Ais nachster E r b e des Handlungsunfahigen hatte 
er das nachste Interresse an der Erhaltung der von ihm 
in Besii; genommenen MUndelgUter. 

Der angeborene Vormund selbst aber ist bei vielen 
Voll~ern unter die Aufsicht eines Fa mil i e n rat e s von 
Blutsfreunden gestellt. 

2. Neben del' Sippevormundsmaft bestand die Vormundsmaft des 
L e h n she 1'1' n. Diesel' vel'waltete das Lehen und bezog die Nuijen, bis 
del' junge Vasall zum Waffendient fahig war. Die Waise selbst wurde 
am Hofe des Lehnsherrn erzogen. SpateI' (im XIII. Jahrhundert) flirmtete 
man, da6 del' Herr, um das Lehen zu behalten, den jungen Vasallen 
versmwinden lassen konnte, und das Kind blieb bei seinen Blutsfreunden. 
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3. Der Vormund sollte die Outer bewirtschaften 
und fUr den Unterhalt des MUndels und seine Erzie~ 
hun g sorgen. Die OUter aber standen unter seiner 0 e ~ 
w a 1 t : AIs Sippengenosse und Vertreter der Sippe ubte 
er das Recht der Sippe Uber ihre eigenen OUter aus. Er 
hatte natlirlich l~ein VerfUgungsrecht (siehe oben Seite 150), 
sondern eine ebenso unbeschrankte Nut;nieBung wie von 
seinen OUtern. Er haftete fUr die Schulden des MUndels: 
Nach auBen sowohl, wie gegenUber den Blutsfreunden, 
trat er eine Zeitlang fUr diesen Teil des Oesamtvermogens 
ein, genau wie fUr seinen eigenen ErbteiI. 

4. Die stadtischen Handfesten und die Offnungen des 
XIV. und XV. Jahrhunderts zeigen uns diese Vormund~ 
schaH der Sippe mit dem angeborenen, erblichen und 
rechten V 0 g t (= Vormund in der alten Schweiz) ais noch 
in Oeltung. 

Die Vormundschaft aber hat wieder dieselbe Entwick~ 
lung wie in Rom durchgemacht. Aus einem R e ch t des 
durch den nachsten Erbberechtigten vertretenen Oeschlechts, 
die Verwaltung eines bedrohten Vermogensteils zu Uber~ 
nehmen, ist sie eine S ch u t; e i n rich tun g fUr die Person 
und die OUter des Handlungsunfahigen geworden. 

Der Staat ist eingeschritten, um den Einzelnen gegen 
seine Verwandten selbst zu schUt;en. 

Die Ide e ist ebenso urgermanisch wie die M u n t d e r 
Sip p e: Der FranMsche Konig verleiht W a is e n und Wit ~ 
wen einen Sonderfrieden, nimmt sie in seinen be~ 
sonderen Schut; (siehe oben Seite 17) .. 

Die S tad t r e ch t e des XIIl. Jahrhunderts haben schon 
eine Einschreitung des 0 e rich t s vorgesehen, wenn k e i n 
handlungsfahiger Verwandter vorhanden war. Sie erkann~ 
ten auch dem MUndei selbst und den anderen Verwandten 
ein Be s ch w e r d ere ch t vor Oericht zu, wenn der ange~ 
borene Vormund sich untauglich oder unehrlich zeigte 
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(vgl. mit dem crimen suspecti tutoris im alten Rom); 
Das waren nur Ausnahmefalle. 

1m Laufe des XV. und XVI. Jahrhunderts aber trat der 
angeborene Vormund vor dem obrigkeitlich bestell~ 
ten zurUck: Das Oericht berief den Rat der Bluts~ 
freunde; diese wahIten den Vormund aus und das 
o e rich t b est a t i g t e ihn. 

1m XVII. Jahrhundert drang die freie g ed ch t Ii ch e 
Bestellung durch. Die Verwandten durften nur einen 
Wunsch ausdrUcken. Die S tad t r e ch t e sind auch in dieser 
Hinsicht Ieitend gewesen. 

Daneben aber blieb die Ernennung durch den F a ~ 
mil i e n rat in vielen Orten erhalten (z. B. in Schwyz, Nid~ 
walden, ZUrich). - Daher die Fa milien vorm unds chaft 
des ZOB. § 362 neben der staatlichen Vormundschaft. 

Die Bestellung durdl das Ve r m adl tnis des H a us va te r s ist 
eine rom i s dl e Einl'idltung, die in del' ganzen Westsdlweiz rezipiert 
worden ist (Freiburger Stadtbudl § 439). Sie war abel' audl in del' 
Deutsdlsdlweiz bekannt (Luzern, Burgdorf, Ziiridl), vielleidlt durdl den 
Einflu6 des ,Sdlwabenspiegels, del' sie sdlon rezipiert hatte, und den 
del' Handfeste von Freiburg im Breisgau Art. 49. 

5. Eine wesentliche Anderung in der S tell u n g des 
V 0 r m u n d s war die F oige der neuen Bestellungsart. Er 
ist nicht mehr ein Oesamteigentlimer, der zur Verwaltung 
eines Teils des Oesamtvermogens berufen wird und den 
man mit der Nut;nieBung belohnt. Er wlrd ein b loB e r 
Verwalter fremden an vertrauten Outes, auf das 
er kein angeborenes Recht besit;t. Er ist auch nicht fUr 
sich und die Sippegenossen da, sondern ausschlieBlich fUr 
den MUndel. Deshalb ist er unter strenge Aufsicht 
g est e II t und hat zugunsten des MUndels Rechnung 
Uber jede Ausgabe a b z u leg en. 

Seine V era n two r tun g wird ausgebaut. Er haftet 
nicht nur fUr grobe Unehrlichkeit, sondern fUr schlechte 
Verwaltung, sogar fUr unvorteilhafte Anwendung der Er~ 
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tragnisse. Der Einzelne wird unter den Schut; der Obrig~ 
keit genommen, weil die genossens chaftIich e Mun t 
des Sippeverbandes jede Wirkung verioren hat. 

V. Das Erbrecht der Sippe. 

1. Das Erbrecht der frtinkis chen Zeit war die not~ 
wendige Anwendung des G e sam t e i g e n tum s, dessen 
Trager jeder Sippengenosse war. Jeder Hausvater ist Nut;~ 
nieBer und Verwalter gewisser GUter, die einen Teil des 
Gesamtvermogens bilden. Wenn einer s t i r b t , wird er 
durch den nachsten in der Reihe e r set; t. Es handelt sich 
viel mehr um N a ch f 0 I g e in ein A m t als um eigentliche 
Erbfolge. 

So begrUndet ist das Erbrecht unbeschdinkt: Jeder 
Sippengenosse hat ein An r e ch t auf die GUter, das man 
ihm unter dem Vorwand zu groBer Entfernung des Ver~ 
wandtschaftsgrades nicht nehmen kann. Es ist una b ~ 
and e r ~ i ch, unabhangig von der WillkUr des Geset;gebers: 
Jeder Anderung widersteht die Grundauffassung der Fa~ 
milie und des Eigentums. 

Das T est a men t und die E r b e ins e t; un g waren 
un m 0 g Ii ch. Gleich der Folge der Generationen inner~ 
halb eines Geschlechts schien die Erbfolge eine not wen ~ 
dige Naturerscheinung, der gegenUber Menschenwille 
machtlos ist. 

"Solus deus heredem fa cere potest, non 
hom 0 ", sagte noch der englische Kanzler Glanville im 
XII. Jahrhundert. 

Die E r b b ere ch t i gun gist die a k t i v e S e it e des 
Genossenanteils im Sippenverband, wie die Un t e r stu t; ~ 
ungspflich t seine passive Seite. Der Zusammenhang 
war so scharf empfunden, daB die Geset;bUcher des XVII. 
bis XVIII. Jahrhunderts noch dieselbe Grenze fUr das 
Erbrecht und die Unterstut;ungspflicht gezogen haben. 

- 157 -

2. Der E r b s ch aft s e r w e r b von R e ch t s we g en, 
wie er heute noch in Geltung geblieben ist (ZGB. § 560, 
566), ist aus dieser Auffassung des Erbrechts als AusUbung 
des der Sip p e zugehorigen G e sam t e i g e n tum s ent~ 
standen. Der Sippengenosse braucht die Erbschaft nicht 
durch irgend eine Willens auBerung oder Ha ndl ung 
(aditio hereditatis del' Romer) zu erwerben. Er Ubt einfach 
sein an g e b 0 r e n e s R e ch taus. Hochstens kann man ihm 
erlauben innerhalb einer bestimmten Frist und durch eine 
ausdrUckliche Erklarung auf seinRecht zu verzichten 
und die Erbschaft auszuschlagen. 

Del' Erblasser, del' Genosse des Erben, bekleidet 
ihn im Augenblick des Todes mit seinem Nut;nieBungs~ 
recht und seiner Verwaltungspflicht. "L e mol' t sa i s it Ie 
vif", "Le mort revet Ie vif", sagen die RechtsbUcher 
frankreichs und del' Westschweiz sehr bezeichnend. "D er 
Tot eel' b t den L e ben dig en", wie die deutschen 
Rechtsdenkmaler sich ausdrUcken. Del' Erbe bekommt un~ 
mittelbar vom Verstorbenen nicht nul' die R e ch t e, son~ 
dern den im Recht begrUndeten Besit;, die G ewe r e (vgl. 
unten Kapitel IV). 

Hier und da in del' We s t s ch wei z und besonders im 
T e s sin wurde die Notwendigkeit eines E r ban t r itt s 
aus dem Corp us juris rezipiert. 

Selbst das Recht, di e E r bs cha ft a uszus chI agen, 
ist von spater EinfUhrung: Man konnte ebensowenig auf 
die Erbschaft verzichten a}s willkUrlich aufhoren, Bluts~ 
freund seiner Sippegenossen zu sein. Dieses Recht abel' 
muBte vom XIII. Jahrhundert an eingefUhrt werden, als 
die Haftung des Erben fUr die Schulden del' Hin~ 
tel' I ass ens ch aft sich eingebUrgert hat (vgl. Kapitel IV 
Uber die Schuldenhaftung). 

3. Del' E r b f 0 I g e natilrlicher und gewohnlicher Fall 
1st der, wo die Kinder an die Stelle del' Eltern treten. Er 
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geschieht aber innerhalb der H au s gem e ins ch aft und 
wird im zweiten Abschnitt dieses Kapitels berUcksichtigt. 

Bei der Untersuchung der Sippe kommt nur die Hinter
lassenschaft der Blutsfreunde in Betracht, die keine ihrer 
Hausgewalt unterstellten Nachkommen besi~en. Es kann 
sich blo6 um Aszendenten und Verwandten der Seiten
linie handeln. Nach welcher Erbordnung werden sie 
gerufen? 

In der Losung, die zu dem Wesen der Sippe am besten 
pa6t, wird der n a ch s t eSt a m m des Abgeschiedenen in 
seinen sam tlich en I eb enden Vert retern gerufen. 
Sie erben all e zusammen nach Kopfen. 

Der e r s t e Stamm, der in Betracht kommt, ist der 
des 0 r 0 6 vat e r s (man gehort n i ch t der H au s gem e i n
s ch aft des Oro6vaters mUtterlicherseits, sondern seiner 
Sippe an, siehe oben Seite 146; vaterlicherseits mu6 der 
Oro6vater selbst schon gestorben sein, wenn die Hinter
lassenschaft keine inn ere Angelegenheit der Hausgemein
schaft bleiben soIl). Der lebende Oro6vater schlie6t seine 
Kinder (Onkel des Verstorbenen) nicht aus, diese schlie6en 
die Kinder oder Enkel der verstorbenen Onkel (Vettern 
der Verstorbenen) n i ch tau s. AIle teilen nach Kopfen 
zusammen. 

Solche Erbordnung findet man noch im A p pen z e 11 e r 
Landsbuch vom Jahre 1585 und in Voralbergs Rechten. 

Statt die Hinterlassenschaft unter allen Vertretern des 
gerufenen Stammes zu teilen, lie6 man sie fUr gewohnlich 
dem im nachsten Orade stehenden ganz zufall en. 1m vo
rigen Beispiele wUrde der Oro6vater sie zuerst erhalten. 
Erst, wenn er, der Stammvater, schon gestorben ware, 
wUrden seine Kinder, die Onkel des Erblassers und in Er
mangelung von Onkeln, ihre Kinder, die Vettern des Erb
lassers, gerufen werden. In dies em FaIle hat man die 
Parentelenordnung, die das ZOB. empfangen hat. 
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Der Un beg r en z the i t der Verwandtenerbfolge, d. h. 
der Zahl der gerufenen Stamme wurde schon wahrend 
der Feudalzeit eine Schranke gesefJt. Die Twingundbann
herrn machten das Reg a Ire ch t geltend, die Erbschaften 
au6erhalb einer gewissen 0 r e n z e e i n z u z i e hen. Diese 
Grenze war gewohnlich der vierte Orad der kanonischen 
(dem Ursprung nach germanischen) Komputation. 

Man zahlt die Generationen von dem, Erblasser und Erben gemein
samen, Stamm vater abwarts, abel' nul' auf e i n e r Seite, del' 1 a n gel' e n. 
So ist del' Erblasser X mit Quartus im vierten Grade verwandt, wahrend 
'die beiden nach del' romischen, he ute geItenden Komputation im sechsten 

st.·v. 

Grade verwandt waren. X konnte noch von Quartus beerbt werden, 
auch wenn er auf s e i n e r Seite del' vierten Generation angehoren 
wiirde, so da(\ auf jeder Seite vier Grade vorhanden waren. Das gibt als 
au(\erste Grenze den achten Grad unserer jenigen romischen Komputation. 

Tatsachlich gab es sehr viele verschiedene Systeme, sowohl fUr die 
Komputation del' Grade als fUr die Parentelenordnung selbst. Die West
schweiz hatte die romische Komputation rezipiert. 

Dber die EinfUhrung des Eintl'ittsrechts (Representation) 
vgl. den folgenden Abschnitt (Hausgemeinschaft). 

4. Der Vorzug der Vat e r mag e n gegenUber den 
M u t t e r mag e n (s. oben § 1 dieses Abschnittes) hat bis 
zum Ende der alten Eidgenossenschaft die Erbordnung 
beeinflu6t. 
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Zur Zeit derVolkerwanderung konnten dieSchwert
magen allein, d.h. die mannlich en Genossen derVa ter
sip p e, Li e g ens ch a ft e n erben (agnatische Erbordnung). 

Dieser Satz des sal i s ch e n Gesetzes (Titel 59 de A 1 0 dis) wurde 
im XIV. Jahrhundert angewandt, urn den Frauen und Verwandten mutter
licherseits die Krone Frankreichszu verweigern. 

Nur zugunsten der Tochter des Erblassers wurde 
gewohnlich eine Ausnahme gemacht. 

Auch die Waf fen konnten nur an die S ch w e r t -
magen kommen. Frauen und Verwandten weiblicherseits, 
die K u n k elm age n, erbten die Hausgerate, Spindeln, 
Kunkeln, Kleider usw. 

Diese ZurUcksetzung der Muttermagen hat sich 
bis zum XIV. Jahrhundert in der Schweiz allgemein be
hauptet. Bis ins XVIII. Jahrhundert herein hat sie sich in 
Schwyz, Nidwalden, March, Luga no usw. erhalten. 
Man findet sie sogar in der We s t s ch wei z, in den Rechts
buchern des XVI. Jahrhunderts (Quisard und Coutumier 
von Moudon). 

Die Bewegung zur Gleichberechtigung der Mutter
magen fing in den Stadtrechten des XIII. Jahrhunderts an. 
Mit der wachsenden Erstarkung des Staates war es nicht 
mehr notwendig, Speer- und Schwerttrager zu sein, um 
seinen Lan d be sit z zu behaupten, und die GrundstU:cke, 
der wertvollste Teil des Sippevermogens, konnten den 
Frauen anvertraut werden. Bei der neuen Vermogens
bildung durch Handel und Gewerbe spielten die TUchtigkeit 
und der Spargeist der Frauen eine Hauptrolle. 

Das L e hen allein blieb in den de u t s ch e n Uindern den mann
lichen Erben vorbehalten. Das gegen das Versprechen des Waffendienstes 
verliehene Grundstlick durfte nicht in weibliche Hiinde fallen. 

In Frankreich aber, als das Lehen im XIII. Jahrhundert anfing seine 
militiirische Bedeutung zu verlieren, schlossen die mannlichen Erben 
die weiblichen nur mehr bei gleichem Grad der Verwandtschaft 
aus; die niiher verwandte Frau wurde dem entfernteren Manne 
vorgezog en. 
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In Deutschland blieb der alte Grundsau: HAlle Lehen sollen Manner
lehen sein" erhalten. Der Kaiser aber erteilte vielen Stadten das Privi
legium, da3 ihre waffenunfiihigen Burger Lehen erwerben konnten und 
genehmigte ihnen, diese Lehen weiblichen Erben zu hinterlassen. 

In der We s t s ch wei z folgte ein Teil der Lehen der deutschen 
Regel der Frauenausschlie3ung. Diese nannte man fie f s d' A 11 e
m a g n e. Der andere Teil gehorchte dem franzosischen Erbrecht: die 
fiefs de Bourgogne. 

5. Der Wiederfall oder das Rekadenzrecht der 
Regel Paterna Paternis, Materna Maternis hat 
den Vorzug der Vatermagen abgelOst. In Frankreich fing 
dieser Vorgang schon im Laufe der frankischen Zeit an 
und verbreitete siCh spater in Deutschland (Schwab en
spiegel §§ 148 und 275). Nicht nur die Westschweiz, son
dern viele Statutarrechte im Bernischen Gebiet, im Aargau, 
im Wallis usw. haben das Wiederfallsrecht wahrend des 
XIV., XV. und XVI. Jahrhunders angewandt. . 

J ede Liegenschaft des Erblassers sollte an die 
Abkommlinge des Sippegenossen zurUckfallen, durch den 
dieses Gut zuerst in den Besii} der Sippe gekommen war. 
Wenn z. B. ein Haus vom UrgroBvater mUtterlicherseits 
gekauft worden war, konnte es nur von einem Nachkom
men dieses UrgroBvaters geerbt werden. Die F a h r h abe 
und die personlichen Errungens chaften des Erb
lassers (auch Liegenschaften) gingen an die Verwandten 
des n a ch s ten G r a des Uber, wahrend die vom Erblasser 
schon geerbten Liegenschaften sehr entfernten Vettern 
Uberwiesen werden konnten. 

Das Vatergut an die Vatermagen, das 
Mutt erg uta n die M u t t e r mag e n. 

Das war die Anpassung des kollektiven Ober
e i g en tum s de r Sip p e an die Sitten, die die ZurUck
sei}ung der Frauen in Erbrechtssachen nicht mehr duldeten. 

Dieses System fuhrte aber zu sehr groBen Schwierig
keiten: FUr jedes einzelne GrundstUck war eine 
b e son de r e E r b f 0 1 g e zu berUcksichtigen. Seine An-

H. Legras, Rechtsgeschichte 11 
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wendung wurde gewohnlich vereinfacht, man verlangte 
nicht, daB der Erbe ein N a ch k 0 m m e des ersten Erwer
bers ware, es genU gte, daB er mit dem Erblasser auf der
selben Seite verwandt war, wie cler Erwerber des Gutes, 
einer der Vatermagen oder einer der Muttermagen, wie 
der Erwerber selbst. 

Erwerber 
des Gutes 

Erbe Ausgesohlossener 
des Gules Onkel 

Erbe Erwerber 
des Qutes des Gutes 

x 

Strenge Anwendung 

Erbe 
des Gules 

x X 

Erbe kein Nachkomme Erbe n i ch t einmal mit dem 
des Erwerbers Erwerber verwandt 
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Wahrend die Franzosen der Regel Paterna Pat ern is 
bis zur Revolution treu geblieben sind, wurde sie in der 
Schweiz wahrend des XVI. und XVII. Jahrhunderts Uber
wunden. Nur in Neuenburg und Schaffhausen blieb sie 
in Geltung. 

pie vie len Entwurfe des Stadtbuchs von Freiburg 
i m D. z. B. spiegeln den Kampf urn diesen Rechtssatl 
wieder. Der § 402 hat ihn schlieBlich verworfen und ruft 
den nachsten Verwandten, unbel~Ummert urn den Ursprung 
der GUter. 

6. Diese Neuerung weist die EinfUhrung einer grund
satzlich anderen Auffassung des Erbrechts auf. 
Es erscheint nicht mehr als die AusUbung eines Gesamt
eigentums, dessen Trager jeder Sippengenosse war, sondern 
aIs das still s ch wei g end eVe r mach t n i s des E r b _ 
lassers. Das G es e tz des Staate s erteilt die Hinter
lassenschaft den Verwandten, die dem Verstorbenen be
sonders t e u e r gewesen waren. Man nahert sich einem 
Zeitalter, in dem der Wille des Einzelnen Uber aIle ge
nossenschaftlichen Bindungen siegen wird. 

Der alteste' Fall solcher Auffassung ist das Erbrecht 
des Uberlebenden Ehegatten (vgl. Kapitel III unten). 

Am Ende der alten Eidgenossenschaften bietet die 
Schweiz im Bezirk des Erbrechts ein Bild bun t est e r V e r
wi r run g. Das Vorzugsrecht der Vaterniagen und die Regel 
Paterna Paternis haben sich hie und da mehr oder 
weniger energisch behauptet, die Par e n tel e nor d nun g 
zeigt aIle moglichen Losungen und muB sogar vor der 
K I ass e nor d nun g des Jus tin ian i s ch en R e ch t s in 
vielen Orten der Westschweiz (Freiburg, Lausanne usw.) 
weichen. 
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Zweiter Absdmitt 

Das Haus. 
Herrsohaftliohe Gewalt des Vaters. 
Genossensohaftliohe Gemeindersohaft. 

1. Die Sippe sowohl wie die romische g ens bestand 
aus engeren Familiengruppen, die in einer W 0 h n s tat t e 
unter der G e w a ltd e s Vat e r s, des H a u she r r n , 
lebten. 

Wie in Rom, befanden sich aIle Insassen des Hauses 
unter der Gewalt des Hausherrn, der M u n t g e w a I t (siehe 
oben Seite 38). Die Ehefrau, die Kinder, wenn sie noch 
nicht aus dem Hause entlassen worden sind, die Sohnes
frauen und ihre Kinder, das mannliche und weibliche Ge
sin de mit Ehegatten und Kindern gehoren aIle unter die 
unbeschrankte Gewalt des Hausherrn. Auch seine 
unverheirateten Schwestern und andere hilfsbedurftige 
Verwandten suchen manchmal seinen Schuts und bleiben 
im Hause. 

1m Gegensats zu der streng agnatischen g ens der 
Romer konnen auch der Mann einer Tochter und ihre 
Kinder unter der Gewalt ihres Vaters leben. Das geschieht 
aber nur durch eine besondere Abmachung. 

2. Die Staatsgewalt machte vor der TUr des Hauses 
Halt: De domo sua cui que sancta, wie die Solo
thurner und die Berner Handfesten im XIII. Jahrhundert 
sagten. 

Das Recht des Hausherrn Uber Leben und Tod. ge
hort nur der Frankischen Zeit an. Die Befugnis aber, 
Kinder und andere Gewaltsergebene zu v e r k auf en, 
drud~t noch der Schwabenspiegel (§ 357) durch Worte aus, 
die den Sentenzen von Paul V. c.1, § 1 entnommen sind, 
und man hat schweizerische Beispiele solcher Rechtsge
schafte aus dem XIV. Jahrhundert. 
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Das Recht, nicht nur Kinder, sondern auch Knechte 
und Magde ma6ig zu zUchtigen, steht im XVIII. Jahr
hundert Uberall noch fest. 

Das H au s v e r m 0 g en ist der WillkUr des Hausherrn 
niemals so restlos ausgeliefert wie in Rom. Wohl gehorte 
ihm alles, was seine Gewaltsuntergebenen erwarben, aber 
es war kein freies Eigentum. Es war da, um den Z we men 
der Sippe und der Hausgemeinschaft zu dienen. 
Es war ein g e bun den e s, u n v era u 6 e r I i ch e s 
Eigentum. 

3. Die Einheit des Hausvermogens ist vom XIII. Jahr
hundert an durch die Bildung von GUterkomplexen gestort, 
die vom Hausherrn nicht mehr ganz abhangig sind. Sie 
haben ihren Ursprung in den verschiedenen E h e gut e r
s y s t e men, die im folgenden Kapitel geschildert werden 
sollen. In dies em Abschnitt werden die juristische Lage des 
Hauskindes, der Erbgang innerhalb des Hauses und 
die Bildung der Hausgenossenschaft, der Gemeinderschaft, 
beim Ableben des Vaters dargestellt. 

A. Das Hauskind. 

1. Die M u n t g e wait entsteht durch die Geburt in 
der Ehe. Die Brautkinder wurden den ehelichen 
gleichgestellt, im folgenden Kapitel wird die Ursache er
klart werden. 

Die Leg i tim a t ion unehelich Geborener war vom 
Kirchenrecht Ubernommen worden (siehe folgendes Kapitel). 

Die Kin des ann a h m e (Adoption) ist eine romische 
Einrichtung, die seit dem XV. Jahrhundert in wenigen Orten 
rezipiert wurde. PraMisch kam nur die Einkindschaft 
haufig vor: Die Kinder einer e r s ten E h e wurden mit 
denen einer spateren Ehe in e i neG e m e ins ch aft ver
einigt, deren Mitglieder dieselben Erbrechte gegenUber 
dem Vermogen der beiden sukzessiven Ehegemeinschaften 
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besaBen. In einem solchen FaIle Ubte der Hausherr seine 
vaterliche Gewalt auf aIle aus, auch auf die Kin d e r aus 
der erst en Ehe seiner Frau. 

2. Die M u n t g e w a I t gehorte de m Vat era II e i n. 
Trot>dem erkannte man am Ende des Mittelalters auch 
der M u t t e rein Erziehungs- und ZUchtigungsrecht zu, 
das aber erst nach dem Tode des Vaters zur Anwendung 
kommen konnte. 

Die En t e r bun g aus GrUnden, deren es ein langes 
vom Geset> aufgestelltes Verzeichnis gab, war bis zum Ende 
der alten Eidgenossenschaft die schwere Strafe, durch die 
der Vater Un g e h 0 r sam und Mangel an g e b U h r e n -
d erE h r fur ch t ahnden Iwnnte. 

Die Ref 0 r mat ion brachte dem Erziehungsrecht des 
Vaters die erste bedeutende Beschrankung: Bei gem i s ch
ten E hen wurde die Konfession der Kinder durch das 
G e set> bestimmt. 

3. Die Handlungsfahigkeit des Hauskindes er
laubt ihm nur die Rolle eines Vertreters des Vaters. 

Seine Rechtsgeschafte sind ungiiltig, wenn der Vater 
nicht die Zustimmung gibt. Weder seine Per son noch 
sein V e r m 0 g e n haft e n fUr die Vollstreckung eines von 
ihm abgeschlossenen Vertrages, wenn es ihn nicht nach 
dem Tode des Vaters (oder Entlassung aus Haus und 
Gewalt) bestatigt. 

Der Vater h aft e t fUr das Kind, natiirlich nicht fUr 
V e r t rag e, die es ohne seinen Auf trag abgeschlossen 
hatte, sondern: 1. Bis zur Hohe der Bereicherung, die 
er durch eine Handlung des Kindes erfahren hat (vgl. mit 
der actio de in rem verso der Romer); 2. wegen De
likten: Die Gesamtverantwortung des Geschlechts 
wirkt sich in der Person des Hausoberhauptes aus. Erst 
in spaterer Zeit erscheint die Auffassung, daB der Vater 
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, nur im Fall eines Mangels an Aufsicht oder Erziehung, 
d. h. wegen e i g en e r Schuld haften wUrde. 

Das Hauskind e r w i r b t fUr den Vater. Sogar der 
Lo hn seiner Arbeit fiel dem Vater zu. Der Vater bekam 
die V e r w a It u n g und die Nut> n i e Bun g aller vom Kinde 
erworbenen GUter, er konnte sogar darUber verfUgen. 
Er wurde aber nicht endgUltig EigentUmer davon, wie 
der romische Vater. Sob aId das Kind das Haus verlieB 
und s e I b s tan dig wurde, war er verpflichtet, ihm seine 
GUter hera uszugeben und das daran Fehlende zu 
e r set> en. Der Vater darf das Vermogen des Kindes nicht 
verloren gehen lassen: es wird dem F r a u eng u t (siehe 
folgendes Kapitel) gleichgestellt. 

Aus dieser, dem romischen Recht unbekannten, Ver
pflichtung entwickelte sich die Auf s i ch t de r Be h 0 r d e. 
Nach dem Tode der Mutter wurde sogar der Vater manch
mal zum V 0 r m u n d herabgeset>t. 

In Anlehnung an das romische Recht wurde das Pri~ 
vatvermogen des Hauskindes ofters als Peculien in der 
Westschweiz behandelt (peculium castrense usw.) 

4. Die vaterliche Gewalt e rIo s ch im Mittelalter wie 
in Rom nur mit dem Tode des Vaters und mit der 
Entlassung aus dem Hause. 

Die En tlassung aus dem Hause (Fo risfami
I i a t i 0) war in der Frankischen Zeit eine S t r a fe, eine 
Ve r ban nun g aus dem Schut> des Hauses und der Sippe 
gewesen. Vom XIII. Jahrhundert an wurde sie der Weg 
zur Ve r s e I b s tan dig u n g, der zu unserer V 0 II j a h rig ~ 
k e i t fUhrte. 

Die Volljahrigkeit ist aus der Tatsache entstanden, 
daB viele Sohne sich einen selbstandigen Lebensunterhalt 
auBerhalb des vaterlichen Hauses (AusUbung eines eigenen 
.Gewerbes oder Berufes, Eintritt in fremden Dienst usw.) 
verschafften und sich ein eigenes Haus und eine Familie 
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grUndeten. Verweilte der Sohn im Hause des Vaters, so blieb 
die Muntgewalt Uber ihn bestehen. In einem gewissen Alter 
aber durfte der Sohn vom Vater die E r I a u b n i s v e r ~ 
I a n g en, auszuscheiden. Aber das erreichte A I t e r allein 
genUgte n i ch t. Die Selbstandigkeit und j uri s tis ch e 
Fa hi g k e i t war an die tatsiichliche Scheidung vom Hause 
geknUpft. Der Vater k 0 n n t e aber die Erlaubnis zu dieser 
Scheidung geben, ehe das gesetlliche Alter erreicht war. 

MerkwUrdigerweise wurde dieses Alter dem romischen 
R e ch t entlehnt, obwohl dieses die Volljahrigkeit des Haus~ 
kindes nicht kannte. Der Schwabenspiegel (§§ 61 und 186) 
steIlte schon das 25. J a h r als Termin fUr die Beanspruchung 
der Entlassung auf. Das war die pie n a a eta s, bei der 
der sui j uri s aus der Kuratel trat und die volle Fahig~ 
keit bekam; in Rom aber hatte sie keine Bedeutung fUr 
die der Gewalt Unterwofenen. 

Die To ch t e r erhielten n i e m a I s das Recht, die Voll .... 
jahrigkeit mit 25 Jahren zu beanspruchen. Der Vater 
k 0 n n t e ihnen die Erlaubnis erteilen, sich auBerhalb des 
Hauses zu verselbstandigen. In dies em FaIle bekamen sie 
auch volle Fahigkeit. Gewohnlich aber wurden sie v e r ~ 
h e ira t e t oder in ein K los t e r get an. 

B. Der Erbgang innerhalb des Hauses. 

1. Beim Tode des Hausvaters kann der Obergang 
des Vermogens an die nachste Generation durch einen 
eigentlichen Erbgang mit Teilung unter den Erbbe.:. 
re ch tigten erfolgen. Haufig aber wurde eine andere 
Losung vorgezogen, der der Abschnitt C gewidmet ist. Wie 
heutzutage sind die Kin d e r des Verstorbenen seine 
n a ch s ten E r be no Das alte Erbrecht aber weicht be~ 
. deutend von dem unsrigen abo 

2. Das Vorzugsrecht der Sohne den Tochtern 
gegenUber ist bis zum Ende der alten Eidgenossenschaft 
erhalten geblieben. 
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Nach alemannischem wie nach burgundischem 
Volksrecht waren die Tochter erst in Ermangelung von 
Sohnen erbberechtigt. Sie empfingen aber gewohnlich 
eine Mitgift, die einem Erbteil ungefahr gleichkam. Das 
nannte man die Ausschichtung durch Beaussteue~ 
run g; d. h. die Aussteuer, das Heiratsgut, ersetlt ihnen 
den Erbteil. 

In spateren Zeit en nahm manchmal das Recht der 
Tochter gUnstigere Gestalt an: die der E in w er fun g s ~ 
befugnis. Wenn in der Zeit der Erbschaftseroffnung die 
Hohe ihres Erbteils den Betrag ihrer Mitgift Ubersteigt, 
darf die Tochter den Wertunterschied verlangen. 

Der Erbteil einer Tochter, selbst da, wo sie einen 
sol chen beanspruchen durfte, blieb immer eine geringere 
Quote des Nachlasses als die ihren BrUdern hinterlassenen 
Teile. Die Sohne besaBen ein Vorzugsrecht auf die Liegen~ 
schaften, den FUrling oder prerogative. 

Der FUrling besteht gewohnlich aus einem Drittel 
mehr. Das Vaterhaus, die Liegenschaften, die GUltbriefe, 
der Kern des Vermogens, mUss en den Sohnen bleiben: 
Die Tochter wUrden diese Familienwerte dem fremden 
Geschlecht ihres Mannes Ubertragen. Unverheiratete Tochter 
bleiben im Haus und verlangen keinen Erbteil (siehe 
unten C.). 

3. Das Primogeniturrecht des altesten Sohnes 
wird nur von adligen Geschlechtern und bei dem Lehen 
angewandt. Gewohnlich war der Alteste der Fahigste, 
Waf fen die n s t zu leisten. Man starb frUh im fehde~ 
fUhrenden Ritterstand. 

Die jungen Bruder wurden verschiedentlich a b g e fun den: Wenn 
es mehrere Lehen in der liinterlassenschaft gab, bekamen sie jeder 
eines, nachdem der Alteste das Beste und die Hauptburg an sich ge
nommen hatte. Sonst wurden ihnen entweder Teile des hinterlassenen 
Lehens als Aft e rl e hen verliehen und sie wurden Vas a 11 e n des 
Altesten, oder sie mu(lten mit einer Geldsumme vorlieb nehmen. 
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Das Vorzugsrecht des jUngsten Sohnes hat 
fUr die Schweizer Verhaltnisse eine viel groBere Bedeutung. 

Diesem wird "nach althargebrach tem bru ch 
das vaterlich saBhus zugebracht". (Freiburger 
Stadtbuch § 434). 

Dieser Brauch ist charakteristisch fUr die g a n z e 
schweizerische Gegend franzosischer wie deutscher Sprache. 
In den Nachbarlandern erscheint er nur ausnahmsweise. 

Der Hauptgrund scheint in der Gewohnheit der Ie b
zei tigen Teil ung der Er b s chaft zwischen den Kindern 
zu suchen sein: Der Vater behalt als Altenteil den Hof, 
auf dem sich sein Haus befindet, sein jUngster Sohn, der 
noch nicht fahig ist, ein eigenes Gut zu verwalten, bleibt 
neb en ihm. Allmahlich UberlaBt ihm der Vater die Sorge 
fUr den Betrieb und schlieBlich das Eigentum selbst gegen 
seinen Unterhalt und gegen ein angemessenes Begrabnis. 

4. Das E in t r i tt s r e ch t (R e pre sen tat ion) der 
Nachkommen an Stelle verstorbener Sohne oder Tochter 
ist in der Schweiz erst spat angenommen worden. 

Die Germanen kannten es nidd. Der Besmlu!l von Childebert, 
der es im Jahre 596 zUllunsten der Sohnes- oder Tomterkinder in 
der Hinterlassensmaft des Hausvaters einfiihrte, blieb nimt einmal unter 
den Franken in Geltunll. Nam einer miirmenhaften, aber marakte
ristismen Erzahlunll hiitte Kaiser Otto I 942 die umstrittene Fralle 
durm Zw eikam pf entsmeiden lassen: der Vertreter des Eintrittsremts, 
der Enkel, besiellte den Kampen ihrer Onkel. Trotzdem verwerfen 
Samsen- und Smwabenspiellel das Eintrittsremt nom. 

In der Schweiz wird es erst im XVI. Jahrhundert ein
gefUhrt. Die Stadte haben sich zuerst dazu entschlossen. 
Schwyz und Obwalden fUhren es als erste zugunsten der 
Kinder eines gefallenen Kriegers ein. FUr die Urenkel muB 
man in der Innerschweiz bis auf das XVIII. Jahrhundert 
warten. 

Der jahrtausendlange, uns schwer verstandliche Wider
stand gegen eine Einrichtung, die uns ein Erfordernis der 
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Gerechtigkeit scheint, erklart sich durch den Ausnahme
dtarakter der Falle, wo sie in Anwendung zu kommen 
hatte: 1. Statt Erbteils hatten die Tochter bei der Ver
heiratung eine Mitgift erhalten, so daB der Tod der 
Mutter ihre Kinder nicht um die Hinterlassenschaft des 
sie Uberlebenden GroBvaters brachte; 2. der Sohn war 
gewohnlich bei GrUndung seines eigenen Haushalts a b -
g e fun den worden und hatte ebenso'wenig wie die ver
heiratete Tochter, ein Anrecht darauf, die Hinterlassenschaft 
des GroBvaters seinen Kindern zu Ubertragen; 3. noch 
ofters im Mittelalter waren Sohn und Enkel n i cit taus 
der Hausgemeinschaft herausgetreten und es kam Uber
haupt zu keinem Erbgang. 

C. Die Fortdauer der Hausgemeinschaft. 

1. Die H au s gem e ins ch a ft oder Gem e i n d e r -
s ch aft, die V e r b r U d e run g (raffrarachement), tritt 
sehr oft an die Stelle der vater lichen Herrschaft Uber 
Haus und Geschlecht. Das ZGB. §§ 336 und 652-654 ge
stattet noch die Bildung solchen Gesamteigentums durch 
besonderes Abkommen. Die Teilung zwischen den Kindern 
aber ist heutzutage die Regel: Jedes lebt fUr sich aHein 
und zieht ein Stuck des vaterlichen Vermogens in sein 
Privateigentum hinein. 

1m Mittelalter vor aHem, haufig aber auch bis zum 
Ende der alten Eidgenossenschaft, lebten die Geschwister 
nach dem T ode des Vaters un get e i I t weiter; sie trenn
ten sich nicht vom Stamm (non destroncques). 

Sie bilden eine Gem e ins ch aft z u g e sam t e r 
Hand, als Genossen, GesamteigentUmer. Diese 
sind keine Mit eigen tUmer, die auf die Teilung warten. 

Wahrend mehrerer Generationen leben Kinder und 
Enkel, ihre Frauen, manchmal auch die Manner der Tomter 
und sogar entferntere Verwandte zusammen: "A n e i n e m 
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mus und brod mit feuer und limt si~end" (frei~ 
burger Stadtbum § 312). 

2. Stirbt ein Genosse, so kommt es zu keinem 
Erbgang: es ist dann nur ein GesamteigentUmer, 
ein Mit e sse r weniger. Bekommt der Genosse ein Kind, 
so mUssen die GUter fUr einen Mensmen mehr in Anspruch 
genommen werden. 

Nati.i:rlim darf kein Gem e i n d e r irgend welme V e r.:. 
f U gun g z u To des wegen treffen, ebenso wenig wie er 
allein GUter der Gemeinde verau6ern konnte. 

Ein Gemeinder kann daneben ein Privatvermogen 
besi~en, das von den GUtern der Gemeinde vollig getrennt 
bleibt. Er kann es verau6ern und vermamen, es wird bei 
seinem Tode eine Hinterlassensmaft bilden, die gema6 
der gese~lichen Erbfolge den namsten Erben zugefUhrt 
wird. Sein Anteil an dem Gesamteigentum aber bleibt in 
der Gemeinde, wahrend die Erben des Privatvermogens 
dem Kreis der Genossen zugehoren oder n i m t zugehoren 
konnen. 

3. Die Verwaltung und die Nu~nie6ung der 
GUter wird von dem freien Abkommen der Gemeinder 
geregelt. 

Die Aufhebung der Gemeinschaft, die Tei~ 
I u n g, war nur unter einer doppeIten Vorausse~ung mog~ 
lim: 1. Die Einstimmigkeit der Gemeinder wurde ge~ 
wohnlich verlangt; 2. das gemeinsame Leben hatte 
tatsachlim aufgehort und die Gemeinder hatten sim g e,.. 
trennte EinnahmequeIIen verschafft. 

Das Recht eines E i n z e I n en, die Teilung zu verlangen, 
erwahnen nur wenige jUngere Quellen. 

Literatur: R e nne f a h r t, GrundzUge der bernischen Rechtsge
schichte, Bd. II, §§ 92-95, §§ 117-124, §§ 181-201; M a x Hub e r, 
Die Gemeinderschaften der Schweiz (Breslau 1899); M. Fie z, Das El-
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, tern- und Kinderverhiiltnis nach den Rechtsquellen des Kantons ZUrich 
(Diss. ZUrich 1931); W. Hub e r, Das gese~liche Erbrecht des Kant?ns 
ZUrich in seiner Entwicklung yom XIV. bis ins XIX. Jahrhundert (Dlss. 
ZUrich 1929) 1 K. L a I i v e - A cat 0 s, Das gese~liche Erbrecht GraubUn
dens seit der Lex Romana Curiensis (Diss. ZUrich 1931). 

Drittes Kapitel 

Der individuelle Wille in der Familie 
und seine Schranken. 

Der Wille des Einzelnen hat sich gegen das ge~ 
wohnheitsma6ige GefUge der Sippe und des Hauses im 
Laufe einer langen Entwicklung immer v 0 I I k 0 m men e r 
behauptet. 

Der Kampf wurde auf zwei Gebieten ausgefomten: 
1. Das Ringen urn die freie Wahl des Ehegesponses 
und urn die GestaItung eines E h e gut err e ch t s, das der 
frau ein vom Eigentum des Mannes und seiner Sippe 
abgesondertes Vermogen sichert; 2. die WiedereinfUhrung 
der VerfUgung von Todes wegen. 

Sippe und Haus aber haben sich durm neue Einrim~ 
tungen (E n t e r bun g, P f Ii ch tt e il e, f ide i k 0 m m i 6 ) 
kraftig gewehrt. Das Zugrem t der Sippengenossen, 
das aum eine Schranke zu dem juristischen WaIten des 
Einzelnen bildet, haben wir smon berUcksimtigt (siehe 
oben Seite 149). 

Erster Absmnitt 

Die Ehe. 
1. Heutzutage fa6t man die familie als eine folge~ 

erscheinung der E h e auf. In Rom und in der Zeit vor der 
franzosischen Revolution ist die Ehe eine f 0 I gee r ,.. 
s ch e i nun g des H a use s. Die Bedeutung der Ehe 
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war groB, denn sie gab dem Hausherrn die Moglichkeit, 
neue Gewaltunterworfene zu erhalten, die die Fortdauer 
des Geschlechts sicherten. Das Haus aber be s tan d vor 
der Ehe und empfing die Frau als eine Gewaltunter
worfene, ihren Kindern gleich, 10 cos 0 r 0 r is, wie die 
Romer sagten. 

I. Eingehung der Ehe. 

1. Die R a u b e h e gehort schon nicht mehr dem Rechts
leben der Frankischen Zeit an, die K auf e h e aber hat 
tiefe Nachwirkungen durch das ganze Mittelalter gehabt. 

In den Volksrechten der Frankischen Zeit war die ge
wohnliche Form der EheschlieBung ein K auf v e r t rag, 
der zwischen dem Brautigam und seinen Sippengenossen 
einerseits und dem Vater oder Vormund der Braut und 
ihren Sippengenossen anderseits abgeschlossen wurde. 
Die Braut war nur der G e g ens tan d des Vertrages und 
ihre Zustimmung war n i ch t erforderlich. 

Sob aid wie der Pre i s bezahlt worden war, galt die 
Ehe fUr geschlossen und der Kaufer besaB die Muntgewalt 
Uber die Frau und. ihre Kinder. Gewohnlich aber fand eine 
feierliche Db erg abe der Frau, die festliche H e i m _ 
f U h run g statt, wie die Besit>Ubernahme, die I n v est i
t u r, dem Kauf einer Liegenschaft folgte. 

Die K 0 n 5 ens u ale h e war nimt ganz unbekannt, die sogenannte 
F r i e del e h e aber war nur eine Ausnahme ohne Bedeutung fUr den 
Gang der Entwicklung. 

2. Die kirchliche Trauung, die Segnung eines 
Priesters, fand gewohnlich statt, wurde zum EheabschluB 
aber nicht als notwendig betrachtet. Erst am Ende der 
Frankischen Zeit hat sich der sakramen tale Charak ... 
t e r der EheschlieBung allgemein behauptet. 

Vom X. bis XI. Jahrhundert an wurde die Zustandigkeit 
der K i r ch eng e rich t e in Ehesachen Uberall anerkannt. 
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Die Kirche betrachtete die Einwilligung der beiden 
Parteien, den consensus, als wesentliches Moment der 
EheschlieBung. Sie empfahl den feierlichen Ausdruck dieses 
Willens vor einem Priester in facie ecclesiae; die 
geheime Ehe, die einem Konsensualvertrag gleich, 
durch den formlosen Willensaustausch der Braut und des 
Brautigams geschlossen worden war, lieB sie trot>dem 
bestehen. 

Die formlose Einwilligung zur Ehe konnte fUr eine 
spa t ere Zeit gegeben werden, sie war dann die V e r ... 
lobung: verba de futuro. 1m Gegensat> dazu, konnte 
sie so gemeint sein, daB sie so fort Wirkung haben sollte, 
dann war die Ehe geschlossen: verba de praesenti. 

Bei dieser Auffassung der Ehe als for m 10 sen g e,.. 
he i men K 0 n sen sua I v e r t rag war das praktische 
Unterscheidungsmerl{mal zwischen Verlobung und Ehe: 
das Beilager. Erst nach der copula carnalis war 
die Ehe endgiltig und unlosbar. 

3. Die ch r i s t I i ch e Auffassung der Konsensualehe 
stieB auf erheblichen Widerstand: 

a) Wid e r s tan d des H a u she r r n. So lange der 
Vater lebt, bleibt seine E i n will i gun g ebenso notwendig 
wie der Konsens der Braut und des Brautigams. Bis zum 
XVI. J ahrhundert bleibt sie eine V 0 r a us set> u n g, deren 
Fehlen die EheschlieBung un g U I t i g mach t. 

Allerdings nicht nach dem K i r ch e n r e ch t, das das 
Kind in geistlichen Dingen Cund die Ehe ist ein Sakra ... 
ment) der vaterlichen Gewalt von der Pubertat an ent ... 
hob en erklarte, sondern nach Gewohnheit und Sat>ung. 

Sohne und Tochter, die ohne die vaterliche Erlaubnis 
heirateten, CWinkelehe) wurden bestraft. Das blieb 
bis zulet>t eine En ter bungs ursach e. 

1m XVII. bis XVIII. Jahrhundert aber und vor allem in 
den reformierten Orten unter dem EinfluB religiOsen Er .. 



- 176 -

wachens, kam del' alte Anspruch del' Kirche, daB die ohne 
Einwilligung des Hausvaters geschlossene Ehe g U I t i g 
b lie b, wenn die Brautleute eine gewisse A I tel' s g r e n z e 
Uberschritten hatten, zur Geltung. Dieses Alter betrug 
gewohnlich fUr die Madchen 18, fUr die Manner 20 Jahre. 

Die Kinder wurden auch ermachtigt zu heiraten, wenn 
die Eltern ihnen A ussteu er un d M i tgift ohne triftige 
GrUnde verweigert hatten. 

b) Widerstand des Lehnsherrn. 1m franzosischen 
Gebiet, wo Frauen Lehen erben konnen, forded del' Lehns
herr von del' Vasallin Heiratsdienst: Sie muB einen 
Mann haben, del' den Waffendienst des Lehens leistet. 
Gewohnlich gibt ihr del' Lehnsherr die Wahl unter drei 
von ihm vorgeschlagenen Rittern. Witwe' geworden, kann 
sie bis zu ihrem 60. Lebensjahr gezwungen werden, wieder 
zu heiraten. 

Am Ende des Mittelalters wird das Lehen wegen des 
Verlustes seiner militarischen Bedeutung von diesel' Ver
pflichtung befreit. 

c) Widerstand des Grundherrn und del' Genossen
s ch aft. Del' Grundherr vel'bietet seinen H 0 rig en, wie 
die Gemeinde (Stadt, Markgenossenschaft) ihren BUr
gel' n, Nichtgenossen zu heiraten (vgl. oben Seite 42). 

4. Ais Notwehr gegen diesen ungerechten Druck der 
Gruppe hat die Kirche wahrend des Mittelalters die g e
heime Konsensualehe als gUltig erklart. 1m XVI. 
Jahrhundert aber, als dieser Druck etwas nachgelassen 
hatte, v e r bot das K 0 n z il von T r i e n t die heimliche 
EheschlieBung und fuhrte die 0 ff e n t Ii ch e T r a u u n g vor 
P far r e r und Z e u g e n als einzig gUltige EheschlieBung 
im Jahre 1563 ein. 

Die zahlreichen E h e h i n d ern iss e (besonders das 
sehr ausgedehnte Eheverbot zwischen Verwandten) konnten 
durch die geheime Konsensualehe zu leicht umgangen werden. 
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Die kat hoi i s ch en Orte der Eidgenossenschaft ge
horchten (im Gegensa~ zu dem franzosischen Konig) dem 
Triden tin um. Auch die reformierten Orte verlangten 
einen obligatorischen kirchlichen Akt. Die alte Auffassung 
aber, nach der das Be i I age r fUr den, wirklichen Beginn 
der Ehe (Anfang des EhegUterrechts z. B.) galt, lieB sich 
schwer verdrangen. 

Die Z i v i I e h e gehort nur der Geschichte des XIX. 
Jahrhunderts an. 

II. Auflosung der Ehe: Scheidung. 

1. Die P r a xis des Mittelalters steht zu dem kirch
lichen V e r bot der S ch e i dun g in Widerspruch. 

Die Volksrechte der Alemannen und der Burgunden 
erlauben das Rep u diu m: Der Mann kann seine Frau 
forts chicken, wird aber, wie in Spatrom, bestraft, wenn er 
sie ohne rechtmaBigen Grund verstoBt. 

Spater noch behandelt die weltliche Obrigkeit die Ehe 
als vollig aufgelOst im FaIle von Absonderung der Ehe
gatten: Z. B. in Luzern, Basel, ZUrich usw. (nach Urkunden 
des XV. Jahrhunderts). 

2. Die von del' Kirche eingefUhrte T r e n nun g von 
Tis ch un d Bet t wurde von der weltlichen Behorde 
eigenmachtig behandelt. Bern z. B. trennte die Ehegatten 
im FaIle von V e r s ch wen dun g des Ehemannes und von 
unheilb aren Krankhei ten der Ehegatten. 

3. Die Reformation machte dieser Ablehnung der 
christlichen Auffassung, ein End e. In den kat hoi i s ch e n 
Orten wurde die Un los bar k e i t der Ehe streng aner
kannt. Die reformierten nahmen die Scheidung an, 
fUhrten abel' eine strenge Regelung auf Grund der Be
schlUsse del' Lan des k i r ch e ein. Allmahlich abel' wurde 
,die Zahl der ScheidungsgrUnde bei den Reformierten groBer 
und groBer. Alemannen sind s<heidungslustig. 

H. Legras. Remtsgesmimte 12 

1 
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III. Wirkungen der Ehe - Legitimation. 

1. Die Hauptwirkung der Ehe ist die Entstehung der 
M un t g e w a I t des Hausherrn Uber die Frau und die 
Kinder, die von ihr geboren werden sollen. Das Vat e r
Kinderverhaltnis kann nur aus der Ehe entstehen. 
Es hat seine Quelle in dem kollektiven Urwillen, 
der Sippe und Haus aufgebaut hat. Wenn die Voraus
set;ung, d. h. die EheschlieBung fehlt, hat das Kind keinen 
Vat e r und der Kaiser selbst kann ihm keinen geben. 

2. Das gelang aber doch dem Pap s t. Die Leg it i
mation durch nachfoigende Ehe, die mit dem 
romischen Recht in Vergessenheit geraten war, wurde durch 
die papstlichen Dekretalen wieder eingefUhrt. Trotz zahem 
Widerstand hat sie sich im Laufe des XIII. Jahrhunderts 
verbreitet. 

Vom Schwabenspiegel (§ 377) anerkannt, wurde sie 
von den schweizerischen Rechtsquellen allmahlich aufge
nommen. Die Iegitimierten Kinder wurden haufg ManteI
kin d e r genannt, weil sie wahrend der Trauung unter 
dem Mantel der Braut gehalten wurden. Dadurch wollte 
man zeigen, daB sie unter die Oewalt des Vaters fallen 
sollten, ais ob sie vor der Ehe von der Mutter noch nicht 
getrennt worden waren. 

3. Auch die Ehelicherklarung durch die Behorde 
war eine Form der Legitimation in Spatrom. Sie wurde 
erst nach der Reformation in der Schweiz eingefUhrt. 
Ihre Aufnahme diente dazu, die Foigen der Diskrepanz 
zwischen der Forderung eines feierlichen Eheabschlusses 
in der Kirche und der alten Volkssitte zu decken. 

Nach der Volksauffassung wurde die Ehe durch die 
vom Be i I age r begleitete Einwilligung der beiden Parteien 
formlos abgeschlossen. Der K i It g a n g vieler Landschaften 
verrat noch in der jet;igen Schweiz die Fortdauer des 
alten Brauchs. AIle StrafmaBnahmen gegen den v 0 r .. 
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ehelichen Beischlaf (wie z. B. in ZUrich) haben auBer~ 
halb der Stadte wenig Erfolg gehabt. 

MuBte aber der Brautigam sterben oder eheunfahig 
werden, ehe man den kirchlichen Trauungsakt gefeiert 
hatte, wurde das Kind vater los, ehr- und schut;los. 

Um das zu vermeiden, wurden die Bra u t kin d e r durch 
obrigkeitliche VerfUgung ehelich erklart (vgl. ZOB. § 260). 

Zweiter Abschnitt 

Das Eheguterrecht. 
Aus einem Urzustand, dem Alleineigentum des 

Hausherrn, haben sich die 0 Utergemeins chaft und 
die 0 Ute r v e r bin dun g entwickelt, ohne doch das ur
sprUngliche System ganz zu verdrangen. 

I. Alleineigentum des Hausherrn. 

1. Alles, was die Frau in die Ehe mitbrachte wurde 
ein Teil des H au s v e r m 0 g ens, dieses geb~ndenen 
Familieneigentums, das der Hausherr verwaltete. - In der 
Frankischen Zeit handelte es sich n i ch t um eine Au s -
s t e u e r, sondern nur um Kleider, Juwelen und Hausgerate. 

Innerhalb des Hausvermogens wurde aber doch 
eine Wert masse abgesondert: die d 0 s, d. h. eine dos ex 
mar ito 1, Outer, die der Ehemann bei der EheschlieBung 
cler Frau fUr den Fall zusicherte, daB sie ihn Uberleben 
wUrde. Es war eine Witwen versorgung, das Wittum. 
1m Laufe der Frankischen Zeit wurde der Kaufpreis dem 
Vater der Braut nicht mehr bezahlt, sondern blieb in den 
Handen des Ehemannes als eine Art L e ben s v e r s i ch e -

. run g s k a pit a I, das die Uberlebende Frau (nach Auflosung 
der Ehe) bekommen soUte. 

1 1m Gegensatz dazu wird die romisme und neuzeitlime d 0 s 
= Mitgift dem Ehemanne von der F r au oder i h r e n Verwandten 
Uberbramt. 
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Au B e r h a I b des H a u s v e r m 0 g ens findet man aber 
schon wahrend der Ehe eine GUtermasse: die Morgen~ 
gabe, die Werte, die der Frau vom Ehemann am Morgen 
nach der Brautnacht ais pretium virginitatis geschenkt 
wurden. Diese besafi sie in v 0 II e m get r e n n t e m 
Ei gen tum. 

Beim Ableben des Mannes konnte die Frau mit der 
Morgengabe undder dos aus dem Hause gehen. Gewohn~ 
lich aber blieb sie in Gem e ins ch aft mit ihren Kindern. 

2. Hatte man nicht fUr die Frau durch M 0 r g eng abe 
und do s gesorgt, so hatte sie doch ein g e set z Ii ch e s 
Wit tum erhalten, die do s leg it i m a. Alemannischem und 
burgundischem Volksrecht gemafi nahm sie nach dem Todes~ 
fall des Mannes ein Drittel oder (bei mehreren Kindern) ein 
Viertel des Hausvermogens be i L e b z e it e n in Nu{,nieBung. 
Diese Nu{,niefiung verlor sie durch Wiederverheiratung. 

3. Soweit hatte man noch k e i n eigentliches E h e ~ 
gut err e ch t. Erst vom XII. bis XIII. J ahrhundert an er~ 
scheinen in den Ehevertrag en GUtermassen, die 
neben dem Hausvermogen eine gewisse Selbstandigkeit 
behaupten, ohne von ihm ganz getrennt zu sein wie die 
Morgengabe. 

II. Die Gfttergemeinschait. 

1. Den U r s p run g der EhegUtergemeinschaft hat man 
bei den Galliern (Caesar, de Bello G a II i C 0 VI., 19) und 
den Germanen (Tacitus, Germania 18 und Lex Ripuaria 37 
[alias 39] Titel § 2) gesucht. Dort aber handelt es sich 
nur urn die Bildung eines Wittums, bestehend aus den 
wahrend der Ehe erworbenen Gutern. . 

Die eheliche GUtergemeinschaft ist eine Schopfung 
des Gewohnhe itsr e ch ts in den Stad ten D eutsch~ 
lands und Nordfrankreichs, eine Folge des wirtschaft~ 
lichen Fortschritts wahrend des XII. und XIII. Jahrhunderts. 
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2. Haus, Hof und LandgUter durften nicht aus dem 
. Stamme kommen, dessen einzelne Generationen nur aIs 
Verwalter und Nu{,niefier hervortraten. Waren und Werk~ 
zeuge, sowie die Errungenschaften, die sie erzielten, Geld 
und GUItbriefe schienen viel mehr von dem Willen des 
Einzelnen abzuhangen. Der Ein z eine bra ch te sie her~ 
v 0 r und d u r ft e Uber sie v e rf U gen. Die F r a u spielte 
die groBte Rolle im Erwerb neuen Reichtums. 

Man fing an die Frau ais G e sell s ch a ft e r i n des 
Mannes und mit ihrem Manne ais Gesamteigentilmerin 
des Hausvermogens anzusehen, eine T e i I h abe r in, die 
ais Mitgift einen bedeutenden Teil des Betriebskapitais 
eingebracht hatte. 

Die E i n h e it des H a use s, in der die Person und 
das Vermogen der Frau in die Person und das Vermogen 
des Mannes versank, wurde durch eine Gemeinschaft 
erse{,t, die durch einen freien Willens a k t (den EhegUter~ 
vertrag) entstand. Die beiden Gatten w U n s ch ten sich 
gegenseitig ihr Gut an. 

Solche An w Un s ch u n g e n konnten auf die wahrend 
der Ehe erworbenen GUter und die Fa h r h abe beschrankt 
bleiben. So kam man zu der Errungenschaftsgemein~ 
s ch aft und der blofien Mob iliargem eins cha ft. Da~ 
durch entfernte man sich noch mehr von dem alten 
Einhei tsgedanken des Hausvermogens ais im FaIle 
der allgemeinen Gut erg emeinschaft, die aIle GUter, 
ebenso die Lie g ens ch aft e n ais die Fahrhabe im 
Gesamteigentum der beiden Ehegatten vereinigt. 

3. Die Verbreitung der GUtergemeinschaft 
war in der Schweiz der XIV. bis XV. Jahrhunderte viel 
grofier aIs in der foigenden Periode. Bis .zum Ende der 
alten Eidgenossenschaft findet man sie in Basel, Eglisau, 
Diefienhofen, Winterthur, Sargans, in Toggenburg, in vielen 
Teilen des bernischen und freiburgischen Gebiets und auch 
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in GraubUnden. In der Regel wurde die Gemeinschaft 
nach dem Tode eines Ehegatten zwischen dem Uber
lebenden und den Kindern fortgefUhrt. Siehe oben S. 171. 

4. Die GUtergemeinschaft ist der erste Schritt zu einer 
gewissen v e r m 0 g e n t Ii ch enS e 1 b s tan dig k e it der 
Frau. Ebensogut wie die Sippegenossen des Ehemannes, 
muB die Frau bei VerfUgung Uber Liegenschaften des 
Hausvermogens mit w irk e n. Sie ist nicht mehr eine bloBe 
Gewaltsunterworfene, Uber deren Kopf hinweg das Rechts
leben geschieht. 

GegenUber Dr itt en aber tritt der Mann noch immer 
als Herr des gesamten Hausvermogens auf, das fUr alle 
seine Schulden haftet. Auch die Frau des Hauses konnte 
es in den Schranken ihrer S ch 1 U sse 1 g e w a 1 t belasten. 
Tragerin aller SchlUssel, verwaltet sie das Haus und nimmt 
all die Re ch tsges cha fte vor, die die taglichen Einka ufe 
des Hauses erfordern. 

5. Als das Hausvermogen sich zum K a pit a 1 einer 
Gemeinschaft entwids.elt hatte, zum Teil von der Frau 
stammend, suchte man nach Mitteln, dieses eingebrachte 
Frauengut vor den S ch ulden des Ehemannes sicher 
zu stellen. Wohl war die Frau eine G e s e 11 s ch aft e r in 
des Mannes geworden, als Gewaltsunterworfene aber 
konnte sie nicht die M i B w i r t s ch a ft des Hausherrn ver
hindern. 1m Konkurs des Mannes wurde das ganze Haus
vermogen, ohne einen Unterschied im Ursprung der GUter 
zu machen, durch die Zwangsvollstredmng der Glaubiger 
betroffen. 

Seit dem XIII. Jahrhundert stellten die Ehevertrage 
die R U ds. gab e der Mit gift durch V e r p fan dun g von 
Liegenschaften des Ehemannes sicher. Man nannte das 
Widerlegung oder Legen zu Eigen und Erb und 
in der Westschweiz Ass i g nat ion. Spater wurde dieser 
dingliche Rechtsschuu unter dem EinfluB des romischen 
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Rechts eine G e n era 1 h y pot h e k (vgl. im nachsten Kapitel 
die Geschichte des P fan d r e ch t s). Auch erhielt die Frau 
beim Konkurse ihres Mannes einen privilegierten Rang 
fUr die F orderung um RUds.gabe ihrer Mit gift. Frauengut 
darf nicht verloren gehen. 

1m selben Geiste fUhrte man ein: 

1. Die Klage auf Aufhebung der GUtergemein
s ch aft bei Gefahrdung durch MiBwirtschaft des Mannes; 

2. Die Au s s ch lag u n g des ihr zufallenden Anteils 
(Beneficium abstinentiae), d. h. das Recht der Frau, beim 
Tode oder Konkurse des Mannes sich von jeder Haftung fUr 
die Schulden des Hausvermogens (= des Mannes) dadurch 
zu befreien, daB sie auf das Gesamtgut der Gemeinschaft 
(ihre Mitgift eingeschlossen) zugunsten der Glaubiger 
verzichtet. 

III. Giiterverbindung. 

1. Sie ist n i ch t spa t e r als die GUtergemeinschaft 
entstanden. In der Schweiz geschah ihre groBe Verbreitung 
erst im XV. bis XVI. Jahrhundert. Sie nahm in vielen 
Gegenden den P 1 au de r Gut e r gemeinschaft e i n. Bei
spielsweise kann man in ZUrich und in Luzern diesen 
Ubergang verfolgen. Deshalb ist die GUtergemeinschaft 
nicht der ordentliche GUterstand desZGB. geworden. 

2. Dieses System ist sehr gut in Agrargegenden 
wie die Innerschweiz. Das von der Frau eingebrachte Gut 
besteht hier aus Ads. ern, Wi e sen und H 0 fund bleibt 
immer erkennbar. Ihre Familie will nicht darauf verzichten. 

Deshalb behalt die Frau das H e ira t s gut als ihr 
E i g en, so daB ihre Blutsfreunde, wenn sie kinderlos stirbt, 
es zurUds.bekommen konnen. 

Der Ehemann erhalt nur den N i eBb r au ch d e r 
Liegenschaften: er kann sie nicht ohne die Einwilli
gung der Frau v era u Be r n. Sie behalt allerdings auch 
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das Eigentum ihrer Fa h r h abe, aber kraft seiner M u n t # 

g e w a I t im Hause darf der Mann Uber sie verfUgen. 

3. Die GUterverbindung bricht schroffer als die GUter
gemeinschaft mit der alten Einheit des Hausvermogens. 
Das Frauengut bildet ein Sondervermogen, das fUr 
die Schulden des Hauses (des Mannes) n i ch t h aft et. 
Bei Auflosung der Ehe ohne Kinder nimmt die Frau (oder 
ihre Verwandten) ihre Mitgift von jeder Haftung frei 
zurUck. (Sind Kinder vorhanden, kommt nur der Fall 
der den Ehemann Uberlebenden Frau in Betracht). 
Gewohnlich bleibt sie mit ihren Kindern in einer G e
m e i n d e r s ch aft, die fUr aIle frUheren Schulden des 
Mannes haftet. 

Statt ihr Heiratsgut zurUckzuverlangen, konnte sie 
einen Kindesteil in der Teilung vorziehen. Dann haftete 
sie als Erbin fUr die Schulden: der alteste Fall von Erb
recht zwischen den Ehegatten. 

4. Die S i ch e run g des F r a u eng ute s ist hier 
lei ch t e r als bei der GUtergemeinschaft. Die s e I ben 
Mittel kamen zur Anwendung: P fan dan wei sun g auf 
Liegenschaften des Ehemanns durch Klauseln des E h e -
v e r t rag e s und spater die yom G e set; eingefUhrte 
Generalhypothek mitsamt einem geset;lichen Pri
v i leg im Konkurse des Mannes. 

IV. Gesetzlicher Eheguterstand und Ehevertrage. 

1. Das EhegUterrecht ist aus den V e r t rag e n zwischen 
den Familien entstanden. Die Gewohnheit hat sich aus 
dem Inhalt der zahlreichen Vertrage herausgebildet und 
die Sat;ung wurde nach ihren Klauseln geformt. Erst spater 
wurde die V e r tr a g s fr e i h e i t durch die Geset;bUcher des 
XVI. und XVII. Jahrhunderts eingeschrankt, der yom Geset; 
eingefUhrte EhegUterstand genUgte mehr und mehr den 
BedUrfnissen. 
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2. Dieser Ursprung aus dem freien Vertragswillen der 
. Parteien erklart die Verschiedenheit der Regelung nach 
Orten: Die alte Schweiz erscheint als eine bunte Sam m
I u n g aller moglichen EhegUterrechtssysteme. Die Gut e r -
e i n h e i t dauerte in Bern und Aarau fort. Die d 0 sex 
marito bestand in der Westschweiz und im Tessin in der 
Gestalt des romischen aug men tum dot is, das dieselbe 
Rolle spielte. Das romische Dot a Ire ch t war im Tessin 
und in der Westschweiz haufig stipuliert. AIle moglichen 
En twickl ungs ge s tal ten der GUtergemeinschaft und 
der GUterverbindung wurden gebraucht. 

Die GUtertrennung kam niemals vor, sie wider
sprach zu sehr der Familienauffassung jener Zeit. 

3. Die V e r t rag s fr e i he it ist in der We s t s ch wei z 
und im Tessin bis zulei;t aufrecht erhalten geblieben. Die 
Ehevertrage blieben in B ern gegenUber der GUtereinheit 
zahlreich. Die Inn e r s ch wei z, die durch die GUterver
bindung befriedigt war, brauchte wahrend der beiden let;
ten Jahrhunderte der alten Eidgenossenschaft die Ehe
verfrage nicht mehr. 

Dritter Abschnitt 

Die gewilikUrte Erhfolge. 
(Vermaohtnis-Erbvertl·ag). 

1. Die let; t w illi g e n V e rf U gun g e n waren den 
Germanen unbekannt: AIle Vergabungen geschahen in der 
Form von Rechtsgeschaften unter Lebenden und 
erwirkten eine so for t i g e Obertragung des Eigentums. 

Erst im Laufe des XIII. Jahrhunderts wurde das r o
m i s ch e T est a men t wieder bekannt, in der Westschweiz 
r e zip ie r t und von Priestern Uberall wieder benut;t. 

Daneben, aber gewifi nicht ohne den Einflufi des ro
m i s ch e n Mus t e r s, erstrebte das bodenstandige Recht: 
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1. Die Ermoglichung einer bis zum Tode widerruflichen 
und erst im Augenblick des To des wi r k sam en V e r -
fUgungj 2. die EinfUhrung der Er beinset;ung. Dann 
erst hat man, statt einzeine GUter zu Ubertragen, einen 
wirklichen E r b g a n g betreffs eines ganzen Vermogens. 

2. Das Gem a ch t e ist cler Gegenstand dieser Ent
wickiung von der Mitte des XlII. Jahrhunderts an. 

Es besteht in einer feierIichen mUndIichen Er
k 1 a run g vor dem G e rich t. 

a) Der VerfUgende mu{3te in voller Gesundheit 
s e in: Der Schwabenspiegel § 52 veriangte, da{3 er mit dem 
Schwert begurtet und dem Schild am Arm eine Meile reitet. 
Nach, den schweizerischen Rechtssat;en mu{3te er rUstig 
genug sein, urn vor das Gericht zu treten, oder wenigstens, 
ohne gefUhrt zu werden und ohne Stab vor seinem Hause 
zu erscheinen: Er konnte das Gericht vor seine TUr bestellen. 

Erst im XIV. und XV. Jahrhundert Iernte man zwischen 
lei b Ii ch e r und g e i s t i g e r Gesundheit zu unterscheiden: 
Das Gericht durfte sich dann am Krankenbett versammeIn, 
urn das Gemachte eines Sterbenden zu empfangen. 

b) Das Gericht prUfte die Rechtma{3igkeit des Ge
schafts, selbst der Familie gegenUber. Es war ebensowenig 
der einfache Zeuge einer feierlichen Erklarung, wie die 
VoIksversammiung des alten Roms bei dem Testament 
c a I a tis com it ii s. Die g e set; Ii ch e n E r ben des Ver
fUgenden wurden zu dieser kon tradi ktor is ch en Ver
handiung vor Gericht geladen. Dieses lie{3 sich die GrUnde 
der VerfUgung vorlegen, untersuchte die Vermogensver
haltnisse, horte die E ins p r U ch e der Blutsfreunde oder 
nahm ihr E i n v e r s tan d n i s entgegen und sprach schlieB
lich sein U r t e i I auf Verweigerung oder Genehmigung der 
Verfugungen aus. 

c) Dann wurde die U r k un d e ausgestellt und nicht 
dem Erblasser, sondern dem Bed a ch ten eingehandigt. 
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Sie enthielt eine endgiltige Vergabung, die nicht ver
andert werden konnte. Wahrend Lebzeiten aber behieit 
der VerfUgende die Nut; n i e Bun g der GUter. Eine spatere 
A ban d e run g der VerfUgung konnte durch einen au s
drUckIichen Vorbehalt im Urteil eriaubt werden. 

d) Der In hal t des Gem a ch t e s bestand gewohnlich 
aus jenen frommen Vergabungen, die jeder bemittelte 
Christ verpflichtet war zu hinter lassen : die See 1 g era t e , 
pro remedio anime mee et antecessorum me
or urn, galten ais eine notwendige Erganzung der Iet;ten 
Beichte fUr die Reichen. 

e) Der Bedachte bekam einzeine Gegenstande oder 
eine Summe Geld, wie der romische Legatar, niemais 
aber ein ganzes Vermogen. FUr die Schuiden des Ver
fugenden haftete er nicht. 

3. 1m Laufe des XIV. Jahrhunderts bekam der Ver
fUgende die Macht, das Gemachte bis zuIet;t zu wid e r -
r u fen. Es ist eine let; t will i g e VerfUgungsart geworden. 

Auch sein In h a I t nahm viel gro{3ere Bedeutung an: 
Er wurde benut;t, urn ganze Vermogen oder Vermogens
quo ten zu Ubertragen. 

Die For m wurde erieichtert, eine Foige der schwarzen 
Pest im XV. Jahrhundert. Ein Entscheid des Gerichts 
oder ein BeschIu{3 des Rates (in den Stadten) war immer 
erforderlich, konnte aber sowohl nach wie vor dem Tode 
des Erblassers gefa{3t werden. Der Inhalt konnte der Ob
rigkeit durch Dberreichen einer U r k u n d e oder durch 
mUndliche Z e u g n iss e bekannt gegeben werden. 

4. Mit dem XIV. und XV. Jahrhundert schreitet die 
Annaherung an das romische Testament weiter. Die von 
einem Not a r in Gegenwart von Zeugen aufgeschriebene 
Urkunde wird die gewohnliche Form, ohne doch die 
m U n d I i ch e VerfUgung vor Zeugen ganz zu verdrangen. 
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Das holographe Testament kommt nur in der West
schweiz und selbst da selten vor (Grandson; Aigle). 

Die Erbeinsetsung ist seit dem XV. Jahrhundert 
moglich geworden, niemals notwendig, wie in Rom. 
Sehr haufig werden die Legate eine den gesetslimen 
Er ben aufgebUrdete Last, ebenfalls im Widerspruch zu 
dem romischen Recht. 

Das Gem a ch t e ist dem romischen Testament n i ch t 
gleich geworden. 

5. Ein E r b v e r t rag ist es auch nicht, sondern ein 
Vermach tnisvertrag. 

Das Gemamte des XIII. Jahrhunderts ist wohl ein 
(auBer den gesetslimen EnterbungsfaIlen) unwiderruflimes 
Remtsgesmaft unter Lebenden betreffs des dereinstigen 
Nachlasses seines Urhebers, gleich unser em E r b v e r t rag. 
Es enthalt aber nur die Vergabung einzelner Werte und 
setst k e in e n E r ben ein. 

Spater ist das Gemachte der Erbeinsetsung fahig, dann 
aber hat es den Charakter des Rechtsgeschafts unter 
Lebenden und des Vertrags verloren. 1m XVI. Jahr
hundert ist es eine lets twillige VerfU gungs art und 
ein e ins e i t i g e s Remtsgesmaft. 

Der wirkliche Erbeinsetsungsvertrag des ZGB. § 512 ff 
hat sim im XV. bis XVI. Jahrhundert aus dem Ehever
t rag entwi<kelt: 1. Mann und Frau setsten gegenseitig den 
Db e r I e ben den von ihnen als Erben einer Quote ihrer 
eingebrachten Guter oder der Errungensmaften ein. -
2. Die Erbverzichtsklausel, in der das au s g est e u e r t e 
Kind (meistens eine Tochter) erklart, ihre Mitgift gegen 
Verzicht auf jeden Anspruch an die Hinterlassensmaft der 
Eltern empfangen zu haben. 

Der selbstandige Erbvertrag ist eine Schopfung des 
XIX. Jahrhunderts. 
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Vierter Abschnitt 

Die Sohranken der VerfUgungsfreiheit. 
EnterbungsgrUnde. - Pfliohtteile. 

F amilienfideikommisse. 

Diese Schranken waren teils die notwendige Folge des 
festen FamiliengefUges, in dem der Einzelne lebte, teils 
eine vom Hausvater getroffene MaBnahme, urn durch einen 
WillkUrakt seine Nachkommen jeder Verfilgungsfreiheit zu 
berauben. In letsterem Falle handelt es sim urn ein F a
mili enfid eiko mm iB. 

1. 1m Mittelalter, sogar noch in den letsten Jahrhun
derten der alten Eidgenossenschaft, hatten die wenigsten 
M enschen VerfUgungsfreiheit. Horige und Leib
eigene besitsen keine; alle, die in Familiengemeinder
s chaft leben, konnen nur Uber Sondereigen tum ver
fUgen. Das Gesdmteigentum der Sippe ist noch so 
stark, daB niemand im XII[. Jahrhundert es unternimmt, 
Uber etwas mehr als die mit der Fahrhabe bezahlten 
Seelgerate ohne Einwilligung der Blutsfreunde zu verfUgen. 

Noch im XV. Jahrhundert durfte in Bern der Sterbende 
nur Uber ein Pferd mit Harnisch und ein Zehntel der Fahrnis 
verfUgen. Erst im XV. bis XVI. Jahrhundert hat sich das 
GefUge der Sippe so gelo<kert, daB die Geteilten, 
die in keiner Gemeinschaft leben, versuchen, Uber ihr 
ganzes Vermogen zu verfUgen. Dann schritt das Gesets 
ein, urn die Verwandten gegen die WillkUr des Erblassers 
zu schUtsen. 

Nachdem der romisme EinfluB die Bestatigung des 
Gemamtes durch das Gericht oder den Rat zu einer bloB en 
For m sam e abgeschwacht hatte, muBte man auch den 
romismen S ch u ts de r Not e r ben rezipieren. 

2. Zuerst dUrfen weder Kinder noch Eltern auBerhalb 
der vom Gesets erlaubten FaIle enterbt werden. Gewohn-

l 
! 
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lich werden die EnterbungsgrUnde des Justinianischen 
Rechts an genom men. Die En t e r bun g von Noterben der 
direkten Linie wird als eine Strafe ungehorsamer, miB
ratener Kinder oder ungebUhrlich lebender Eltern (siehe 
z. B. Freiburger Stadtbuch §§ 339-342) vom Geset; in be
stimmten Fallen eingefUhrt. 

3. Die P f I i ch t t e i I e der modernen Geset;bUcher sind 
die Verschmelzung z wei e r verschiedener Einrichtungen, 
einer g e r man i s ch en aus dem Gewohnheitsrecht und 
einer romischen. 

Die germanische Einrichtung ist nichts anderes als die 
Auswirkung des Gesamteigentums der Sippe: In 
der neueren Zeit mu.Bte sie der Verfugungsfreiheit 
des Einzelnen einen Plat; einraumen. Diese blieb aber 
auf dem ere r b ten Gut sehr klein. N ach einer Luzerner 
Sat;ung des Jahres 1776 konnte man nur Uber 1/20 des 
an ere r b ten Gut e s verfligen. Diese Gebundenheit des 
anererbten Gutes blieb bis zulet;t in der a I e man n i s ch e n 
S ch wei z sehr verbreitet. 

Ais Foige des Sippeverbands besteht die Beschrankung 
gegenUber allen erbberechtigten Sippegenossen. 
Die Vergabungen unter Lebenden wurden dabei 
n i ch t berUcksichtigt, wei! sie von den Blutsfreunden in 
ihrer Zeit schon ausdrUcklich hatten erlaubt werden mUssen. 

Hingegen kannte das rom i s ch eRe ch t nur das Ver
bot, Nachkommen und Vorfahren des ganzen, ihnen 
gebUhrenden Teils der Hinterlassenschaft zu berauben. 
Die legitima pars, der vom Geset; bestimmte Bruchteil 
ihrer Erbschaftsquote wurde ihnen zugesichert. Ein Unter
s ch i e d der Natur oder dem Ursprung der hinterlassenen 
GUter nach, kam n i ch t in Betracht. Auch die Vergabungen 
unter Lebenden wurden her a b g e set; t, wenn sie den 
Betrag des v e r f U g bar e n T e i I s Uberschritten. 

In der Westschweiz, wo das romische Testament sich 
eingebUrgert hatte, hat die Leg i tim a die alte germanische 
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, Beschrankung verdrangt. In den sukzessiven Entwurfen des 
F rei bur g e r S tad t b u ch e s z. B. kann man diese fUr die 
ganze Westschweiz bezeichnende Entwicklung durch die 
zweite Halfte des XVI. und die erste des XVII. Jahrhun
derts verfolgen. In der endgiltigen Fassung (1648) bleibt 
nur noch die romische Legitima. Das Recht der Sippe
g e nos sen ist vergessen. 

Auch in den Geset;bUchern des XIX. Jahrhunderts hat 
die romische Auffassung die Oberhand genommen. 

4. Durch das FamilienfideikommiB haben vor
sorgliche Hausherrn, sowohl Adelige, als rei ch e BUr g e r 
des Pat r i z i at s, danach gestrebt, den mittelalterlichen 
Zustand des H a u s v e r m 0 g ens in der neueren Zeit 
(XVI. bis XVIII. Jahrhundert) k U n s t Ii ch wi e d e r her z u
s t e II en. Sie benut;ten ihre Verfligungsfreiheit, urn ihre 
Nachkommen jedes VerfUgungs-, VerauBerungs- und Be
lastungsrechts zu berauben. 

a) Der Hausvater set; tee in e n E r ben (gewohnlich 
den altesten Sohn) ein und bestimmte Uber die Vererbung 
des FideikommiBgutes in der H in ter lassensch aft des 
e r s ten e i n g e set; ten E r ben (vgl. mit der Sub s t i
tutio pupiIIaris der Romer). Hier geschah es mit 
AuBerachtlassung des Alters, in dem der erste Erbe starb, 
und die Bestimmung des Erbganges konnte bei der zweiten, 
der dritten usw. Generation im voraus geregelt werden. 
Zum Beispiel wurde der alteste Sohn jedes sukzessiven 
Besit;ers des FideikommiBgutes als Nacherbe berufen. -
Dann hatte man das Majorat oder Primogenitur. 
In der Schweiz nannte man diese Einrichtung S t i f tun g 
von E r b zu E r b, V e r pan n i gun g Ii e g end erG U -
t e r, Sub s tit uti 0 n e n. 

b) Der eingeset;te Erbe, der Fiduziar, ist Eigen
tUm e r der FideikommiBgUter wahrend L e b z e i ten. Bei 
seinem Tode aber werden aIle VerauBerungen oder Ver-
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fUgungen, die er getroffen hat, wi r k u n g s los. Der von 
der fideikommiBurkunde bezeidmete Erbe, der fidei
kommissar (Nacherbe) erhalt die GUter f rei von allen 
dinglichen Rechten, Pfandrechten oder Grundlasten, die 
von dem frUheren Besit;er herrUhren. Selbst jede Haftung 
fUr die Schulden des fiduziars hort bei seinem Tode auf. 
Die wahrend seiner Lebzeit vor genommenen Pfan
dun g e n von fideilwmmiBgUtern verlieren sogar beim 
Antritt des N ache r ben ihre Wirkung. Der Nacherbe set;t 
sich einfach wieder in Besit;. Solche Geschlechter durften 
bei allen Generationen Bankerott machen, ohne das Haus
vermogen zu zerstoren. 

c) Diese N i ch t h aft un g der ererbten Liegenschaften 
war der allgemeine Zustand im Mittelalter (vgl. unten das 
nachste Kapitel). Spater aber war sie nicht mehr im Ein
klang mit dem allgemeinen Zustand der Wirtschaft. 1m 
XVII. bis XVIII. Jahrhundert wurde sie durch eine K a s t e 
zum Schut; ihres Privilegs benut;t. 

Das fideikommiB ist mit dem Gelde des f rem den 
Die n s t e s und dem G 0 tt e s g n a den tum des Pat r i
z i a t s (siehe oben Seite 113 ff) von den franzosischen und 
spanischen Hofen hergekommen. 

freiburg i. 0., Luzern und Graubunden haben. das 
fideikommiB vielleicht am meisten benut;t, aber m~n f.~ndet 
Beispiele davon aus allen Gegenden der Sch~eIz uber
liefert. Die B ern e r f ami Ii e n k i s ten (siehe oben 
Seite 152) spielen praktisch eine ahnliche Rolle. 

In der Berner Einrichtung aber behielt die gen.~sse~
s ch a ft Ii ch e Auffassung zugunsten. a.ll e r ~am~he~~'~llt
glieder die Oberhand, wahrend das fideikommiB dIe Outer 
. d n Besi4-. e in e s einzigen Nacherben zusammenballte: 
In e 9 " 
Pour la splendeur du nom. 

" Die englische Aristokratie hat ihre Macht .un~ 
ihren EinfluB durch ein kompliziertes System von fIdeI-
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'kommissen aufrechterhalten, die ihre Verarmung ver
hinder ten. 

d) Die Geset;gebungen trafen MaBnahmen, um die 
M i fi bra u ch e des gefahrlichen Nacherbensystems zu be
kampfen: Die Sub s tit uti 0 n wurde gewohnlich auf 
z wei G r a d e beschrankt, d. h. sie galt nur fUr zwei 
N ache r ben nach dem ersten eingesetsten Erben. So 
dauerte also der juristische Zustand der G e bun den h e i t 
durch d rei Generationen. 

Ein Teil der Hinterlassenschaft (ein Viertel in frei
burg z. B.) muBte auBerhalb des fideikommisses den an -
d ern Kindern erhalten bleiben. 

Bis zur franzosischen Revolution verliert die jahr
tausendelange Periode den Charakter eines g e bun den en 
Zeitalters auch auf dem Gebiet des familienlebens nicht 
ganz. Trot; des fortschritts der dem Einzelnen anerkannten 
Menschenrechte im Gebiete der E h e und der V era u Be -
rungs- und Verfugungsfreih eit bleibt er im Rahmen 
des H au s e s doch stark beschrankt, und die WillkUr wird 
gerade dazu gebraucht, zukUnftige Generationen an freiem 
Schalten und Walten zu verhindern. 

Literatur: H. R e nne f a h r t, Grundziige der bernismen Remts
gesmimte,Bd.II,§§98-115; §119; §§187-192. P.Wehrli, Verlobung 
und Trauung in ihrer gesmimtlimen Entwiddung von der Reformation bis 
zum Untergang der alten Eidgenossensmaft (1933, Dissertation Ziirim). 
Lefebvre, Introduction 11 l'histoire du droit matrimonial frans:ais, 1899; 
Le droit des gens maries, 1906-1908. 

H. Legras, Remtsgesmlmte 13 
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Viertes Kapitel 

Sachenrecht und Haftung. 
Eigentum und Gewere: Ihre Obertragung. 

Pfandung und Pfandrechte. Die Gtilt. 

1. Die mittelalterliche Auffassung des Eigentums ist 
von der Darstellung des Lehnstaats, der Bauern~ 
genossenschaft, der Sippe und des Hauses nicht 
zu trennen. Das Lehen, die Erbleihe der Zinsbauern, 
die der H 0 rig e n und die f rei e Erbleihe der Stadt~ 
bUrger gehoren wie das Oesamteigentum der Mark~ 
gem e i n den, der Sip pen und der 0 e m e i n d e r ~ 
s ch aft e n ins Bild der Feudalverfassung. Ihr Hauptzug 
ist gerade jene Verquickung von S t a a t s g e wait und 
Eigentum mitsamt der Stufenleiter von Teilhabern an 
der Staatsgewalt und am Eigentum in jedem Oebiet 
und auf jedem Orundstuck. 

2. Dieser Zustand hat durch die Mediatisierung 
der Oerichtsherrschaften im XVI. Jahrhundert wohl 
jede staatsrechtliche Bedeutung verI oren. Privatrechtlich 
aber dauert das Feudalwesen bis zur franzosischen Revo~ 
lution, d. h. fUr die Schweiz bis zum Jahre 1798, unge~ 
schwacht weiter. 

Und doch betrachtet sich im XVIII. Jahrhundert der 
Nut z u n g sin h abe r als der wirkliche Eigentumer j das 
Obereigentum erscheint ihm mehr und mehr als eine 
unerklarliche Rea II a s t, die sich durch keine 0 e g e n ~ 
leistung rechtfertigen Iafit, und er mochte sein Eigentum 
von dieser Beschrankung befreien. In diesem Sinne erwirkt 
die franzosische Revolution eine Obertragung des Eigen~ 
tums ... an die Bauern, nicht so sehr deshalb, weil sie neue 
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Landstucke in die Hande bekommen hatten, sondern vor 
aHem darum, weil die Inhaber des Obereigentums (Adlige 
oder StadtbUrger) eine Z wan g sen t e i gnu n g gelitten 
haben: Der Z ins und die feu d ale 0 e rich t s bar k e i t 
wurden abgeschafft, und das 0 run d e i g e n tum wurde 
in r 0 mis ch er Einhei t wieder hergestellt. 

3. Das gegenwartige Kapitel betrachtet den juristischen 
Begriff Eigent um, um seinen te chnis ch en InhaIt 
blofizustellen, als von seiner gesellschaftlichen Rolle im 
Staat oder in der Familie getrennt. Er ist von dem des 
romischenEigentums wesentlich verschieden. Die Erwerbs~ 
art e n stehen mit der juristischen Natur des Eigentums 
in Zusammenhang. 

Die H aft u n g der OUter fUr die Schulden ihres Be~ 
siiJers hat seit dem XIII. Jahrhundert eine grundsaiJliche 
Anderung erfahren. Unter dem Einflufi der rom i s ch e n 
Muster hat die Entwiddung der einheimischen Rechts~ 
institute zur Einfuhrung der jeiJigen P fan d r e ch t s art e n 
gefUhrt. Das Triebrad der Entwicklung ist die neue 0 e I d ~ 
und K red i t w i rt s ch aft, die die Nat u r a I w i r t s ch aft. 
des Hochmittelalters vom XIII. Jahrhundert an ablost. 

Erster Abschnitt 

Eigentum und Gewere. Ihre Obm'tragung. 
A. Begriff. 

1. Das Eigentum, besonders das Obereigentum, nannten 
die schweizer Urkunden und Oese1"bUcher E i g e n und 
E i g ens ch aft. Das Nu1"ungseigentum des Beliehenen 
wurde als das Erbe bezeichnet. In der Westschweiz ge~ 
brauchte man auch manchmal die dem romischen Recht 
entlehnten AusdrUcke (actio) D ire ct a (das Recht des 
eigentlichen Eigentumers, der die Eigentumsklage selbst 
an han gig machen kann) und das Dominium utile (das 
Recht des Nu1"niefiers). . 
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Diese Worter aber und ihr juristischer Inhalt sind der 
Sprache und der Begriffswelt des germanischen Rechts 
fremd geblieben. Das volle Eigentum, wenigstens an Grund~ 
stuck en, ist eine Seltenheit, und statt von Eigentum 
spricht man von G ewe r e. 

Der romische Jurist bestimmte den Anwendungskreis 
und die Wirkungen dinglicher Klagen, der moderne 
Jurist arbeitet mit din g I i ch e n R e ch ten. Die Richter 
der alten Schweiz haben, getreu der germanischen Tradition, 
die verschiedenen G ewe r e n geprUft und Ubertragen. 

2. Gewere (althochdeutsch: werjan = ldeiden, aus
statten, ve s t ire) bezeichnete ursprUnglich die vollige Au s -
stattung des Hauses und Hofes (mansus vestitus 
sagen die Urkunden der frankischen Zeit) inbegriffen die 
Horigen, die das GrundstUck bebauten. Sie bedeutete 
gleichzeitig auch das Recht des Hausherrn an dem 
Haus und an seiner Be k lei dun g, an seiner Ausstattung 
mit aIlem Zubehor. 

"Der Munt als Herrschaft des Hausherrn Uber rechts
Hihige Men s ch e n entsprach die Gewere als Gewalt Uber 
seine GUter".1 

Der Hausherr hatte das Recht, aIle Sachen zu g e -
bra u ch en, die ihm Haus und Hof ausstatteten, ebenso 
wie er frau, Kindern, Horigen und Gesinde Befehle er
teilen durfte und er sie arbeiten lieB. Dies Gebrauchs
v er haltnis zu e iner Sa che kann endgiltig und fUr 
immer alle Anwendungsmoglichkeiten dieser Sache um
fassen und jeden Anspruch anderer auss chlieBen. 
Es ist somit die e i g e n t I i ch e Gewere, die zugunsten 
eines EigentUmers besteht: Das Eigentum und seine 
rechtsgeschU~te AusUbung. Gegen den A n s p r u ch be
stimmter Klager aber kann dieses Gebrauchsverhaltnis nicht 

1 H. R e nne f a h r t, Grundziige der bernismen Remtsgesmimte, 
Bd. 2, S. 279. 
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rechtsgeschU~t sein. Auf ein Lehen oder ein Grund
stuck der E r b lei h e beschrankt die Gewere des Ver
leihenden die Gewere des Beliehenen. Die Gewere des 
Ersteren besteht aus dem Anspruch auf Kriegsdienst oder 
aus forderung des Zinses und im falle der Nichtleistung 
auf RUcknahme des Gutes selbst. Die Gewere des le~teren 
erlaubt ihm, die Nu~nieBung des Gutes gegen aIle zu be
haupten, solange er die Bedingung der Verleihung erfullt. 
Auf demselben Grundstuck kann der Mieter der Z e it
pacht seine Gewere behaupten und ein Pfandglaubi
ger seine Gewere unter gewissen Vorausse~ungen gelten 
lassen. 

Gelegentlich besteht auf einer be we g I i ch e n Sache 
neben der Gewere des E i g en tUm e r s entweder die eines 
M i e t e r s des Gegenstandes oder die eines Auf be wah -
r e r s des Hinterlegungsvertrages oder die eines En tie h
n e r s des Gebrauchsvertrages (Kommendatars) oder eines 
Glaubigers des fa ustpfands. 

Die Gewere deckt also die AusUbung sehr verschiede
ner Rechtstitel und nicht immer die dinglicher Rechte. 
Diese zahlreichen Arten der Gewere legen sich, eine ilber 
die andere, um die Sa chen herum, ahnlich wie die Schalen 
der Zwiebel diese umhilllen und einwickeln, und bilden so 
den juristischen Inhalt der Vermogen. 

3. Die Gewere ist von dem romischen und modernen 
B e s i ~ we sen t Ii ch v e r s ch i e den. 

Auch betragt sie ein tat s a ch I i ch e s Moment des 
Gebrauchs und des Genusses (den Empfang des Zin
ses z. B.). Vor aHem aber besteht sie aus dem gese~lich 
wohlbegrilndeten An s p r u ch. Sie ist eine der romischen 
Systematik fremde Verquickung von R e ch t und B e s i ~. 
Das R e ch tel e men t kann nach der romischen Einteilung 
ein personliches Recht sein (die Gewere des Mieters, 
die des K 0 m men d a tar s). Deshalb ware es unrichtig, 
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das Rechtselement del' Oewere, die rechtmaBige BegrUn
dung des Anspruchs ihres Inhabers mit dem Ani m u s 
D 0 min ides romischen Besi~es zu vergleichen. 

Del' Oebrauch del' Sache ist das auBere Merkmal des 
rechtmaBigen Anspruchs. Wenn die tatsachliche Oe
walt Uber die Sache nach einer rechtmaBigen Erwerbsart 
offentlich Ubertragen worden ist, zieht man den SchluB, 
daB auch das Rechtelement, del' rechtmaBige Anspruch, 
gUltig Ubertragen wurde. Das ist die BegrUndung des Er
werbs a non domino durch Dri tte, del' unten Seite 200 
geschildert wird. 

4. Del' Besi~ des modernen Rechts, die tatsach
liche Oewalt Uber eine Sache (ZOB. § 919), das von 
jedem Rechtstitel unabhangige faktum, eine Sache unter 
physischer Oewalt zu behalten, wird nicht als getrenn
tel' juristischer Begriff "nerkannt und benu~t. Er 
versinkt in den Oewerebegriff, wie del' Begriff din g Ii ch e s 
R e ch t anderseits, um die eigenartige germanische Ein
richtung zu bilden. Del' Besi~ abel' spielt als tat sa ch -
liches Element del' Oewere bei ihrer Obertragung 
eine wichtige Rolle. 

Del' Besi~ wurde auch in dem R e ch t s g a n g berUck
sichtigt, um die Rolle del' Parteien VOl' dem Oericht 
zu verteilen, um zu bestimmen, weI' den e I' s ten S ch w U I' 
als K I age I' leisten sollte. Erst dann konnte die K I age 
auf 0 u t anfangen. Del' Unterschied zwischen Klager und 
Beklagten abel' nahm erst mft del' Verbreitung des In
quisitionsverfahrens (siehe oben S. 149) vom XIII. 
Jahrhundert an moderne (und romische) Bedeutung an. 

Del' dem germanischen Recht unbekannte Besi~es
schu~ ist vom K i I' ch en I' e ch t wieder eingefUhrt worden: 
Die Spolienklage des Kanons Re din tegranda (De
cretum Oratiani Pars II, Constitutio III, quaestio 1 c. 3-4: 
Rauber mUss en zu allererst gezwungen werden, ihre Beute 
zurUckzuerstatten). 
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Unter kirchenrechtlichem und spateI' vorwiegend unter 
romischem EinfluB erschienen 0 b I' i g k e it li ch eVe I' 0 I' d
nun g en zum Schu~e des Besi~es: Wie del' romische 
PratoI' mit seinen In tel' d i k ten, schritt die Behorde ein, 
um die StDrung del' offentlichen Ordnung durch Selbst
hilfe zu verhindern. Das gewaltsame Eingreifen del' 
umstrittenen Sache wird durch eine V 0 I' k I age erse~t, 
die VOl' del' (dinglichen) Klage auf Out den Besi~er fUr 
die Dauer des Rechtsgangs bestimmt. In del' Zeit, da die 
Rechtssache durch E i dun d Z wei k amp f entschieden 
wurde, war diese Vorklage unmoglich. Sie muBte von 
vornherein die form del' In qui sit 0 (del' gerichtlichen 
Untersuchung durch Zeugenverhor und Vorlegen von Ur
kunden) annehmen. Die Verbreitung des Inquisitions
verfahrens und des Besi~esschu~es gehen gewohn~ 
lich Hand in Hand. Dies ist in den Reichslandsfrieden des 
XII. und XIII. Jahrhunderts festzustellen. 

Die Schweizer Orte und die Eidgenossen
s ch a ft haben diese Vorklage angewandt. 1m falle eines 
gewaltsamen Landraubs erklart z. B. Bel' n, daB man nach 
dem Verfahren des Bundes mit den Eidgenossen 
den Entwel'ten zu allererst wieder beweren muB. 
Erst dann findet die Untersuchung des Rechtszustandes 
statt. 1 Del' unmittelbare und ununtel'brochene Besi~ von 
6 Wochen und 3 Tagen solI im ProzeB um das betreffende 
Orundstlick unter allen Umstanden bis zum Endurteil ge
schU~t bleiben. 

Das Wort 0 ewe I' e wurde auch in den fallen ge
braucht, wo es sich um den tatsachlichen Besi~ han
delte. Diesel' Umstand erschwert die Oeschichte des XV. 
bis XVIII. Jahrhunderts bedeutend. Die romische possessio 

1 Aus der Berner Chronik des Conrad Justinger. Ausg. G. Studer 
(1871), Seite 253. - Vgl. aum den Streit zwismen Smwyz und Einsie
de In nam einer Urkunde des Jahres 1311 in Huber IV, S. 232 A. 44. 
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verdrangt . die germanische 0 ewe r e unter ihrem Namen 
immer mehr. 

Umgekehrt aber hat sich der germanische Begriff der 
Oewere in die romanische Lehre eingeschlichen. 1m XIX. 
Jahrhundert wird J her i n g annehmen, dafi mehrere Arten 
von Besi~ eine Sache gleichzeitig treffen konnen, z. B. der 
Besit; des Mieters neben dem des Eigentumers, er sucht 
sogar in den romischen Texten nach BegrUndung. Tat~ 
sachlich aber flihrt der Romanist die germanische Oewere 
unter dem Namen Besi~ wieder ein. Es ist eine Folge des 
Streits zwischen den Romanisten Savigny und Jhering, 
dafi der Besi~ des ZOB. § 919ff mit der Oewere nahe 
verwandt wurde. Der Besi~er braucht n i ch t die Absicht 
zu haben, sich als Eigentumer der Sache zu verhalten. 

B. Obertragung der Gewere (des Eigentums). 
1. Die Obertragung der b ewe g I i ch enS ache n 

(Fahrhabe) erfoIgte durch Tradition. 
In der Westschweiz rezipierte man in der neueren Zeit 

die Obertragung durch blo fi en Vertragss ch I ufi 0 hn e 
Tradition. Dieser Brauch hatte sich auf dem Boden des 
modernen romischen Rechts (des sogenannten Oemein~ 
rechts) in der P r a xis de r Not are entwickelt und ist in 
Frankreich und in Italien in Oeltung geblieben. 

2. Die Obertragung einer beweglichen Sache 
vom N i ch t e i g e n tUm e r an einen Dritten gut en Glau~ 
bens hatte infolge der Oewereauffassung ganz andere Wir~ 
kung als im romischen Recht. 

In solchem FaIle hatte der romische Eigentumer die 
Revendikationsklage, um vom Erwerber a non do~ 
min 0 seine Sache zurUckzuverIangen. Erst nach verflosse~ 
ner Ersi~ungsfrist wurde der Erwerber guten Glaubens 
Eigentumer der Ubertragenen Sache. 

Wer aber gemafi eines rechtskraftigen Titels die 0 e ~ 
we r e Uber eine Sache bekommen hat, darf auch Uber sie 
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verfUgen, und ware er nur Mieter. Der Trager der 
starkeren Oewere, der Vermieter z. B., kann die Sache 
vom neuen Inhaber zurUckverIangen (wie der Erbe des 
Jus c i vile z. B. die Hinterlassenschaft von praetoriani~ 
schen Bonorum po ss essor sine re zurUckvindizierte). 
Wenn der Erwerber aber nicht wissen konnte, dafi die 
ihm Ubertragene Oewere die e i g e n t I i ch e Oewere (die 
eines EigentUmers) nicht war, so liefi man I~ e i n e auf 
starkere Oewere begrUndete Klage gegen ihn zu. Die Oe~ 
were, die er bei Obertragung der Sache zu bekommen 
wahnte, ist unangreifbar. 

Die Tradition der lnnehabung ubt diese Wirkung nur 
aus, wenn derVeraufierer der Sache eine rechtskraftige 
o ewe r e hatte: ein Mieter, ein PfandgIaubiger, der Auf~ 
bewahrer eines Hinterlegungsvertrages, der Entlehner der 
OebrauchsIeihe. Der Die b und der Fin d e r einer ver~ 
Iorenen Sache hatten selbst keine Oewere und konnten 
k e i n e U b e r t rag e n. Deshalb konnte der Eigentumer 
oder rici1tiger gesagt jeder Oewerentrager eine Klage 
gegen den Erwerber, sogar guten Glaubens, erfolgreich 
anstrengen. Der Inhaber hatte mit der blofien Oewalt 
Uber die Sache keine Oewere, keinen Rechtsschu~ be~ 
kommen. 

Heutzutage behalten die Oese~bUcher diese Auswirkung 
der Oewere unter dem Namen von V e r m u tun g des 
Eigentums zugunsten des Besi~ers einer be~ 
weglichen Sache (ZOB. §§ 930-931; §§ 933--934) bei. 

3. Die Obertragung des Orundeigentums, d. h. 
die Obertragung der eigenen Oewere (voIlen Eigentums) 
oder viel gewohnlicher, die Obertragung der Oewere eines 
Leiheverhaltnisses, hat eine komplizierte Entwicklung durch~ 
gemacht: 

a) In der frankischen Zeit wurde durch das Auf ~ 
s ch rei ben e in e r U r k un d e (carta) und ihre Ober~ 
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gabe vom VediuBerer zum Erwerber (ihr Ablegen auf den 
Altar des beschenkten Gotteshauses z. B.) der feierliche 
Akt der EigentumsUbertragung voIlzogen. In gewissen Ge
genden (Ratien = GraubUnden) trim man dies en Brauch 
noch spat im MittelaIter (XII. Jahrhundert). 

b) Die symbolische Dbergabe, die formelle In
v est i t ur, ist das ganze MittelaIter hindurch gebraucht 
worden: der VerauBerer reicht dem Erwerber einen Hand
s ch u h (stellt die Hand dar, die selbst die Macht versinn
bildlicht), einen Zweig, eine Scholle oder einen Stein vom 
Grundsti.iru oder Haus, ein GefaB mit Wasser als Symbol 
eines Teiches usw. - Durch diese Gebarde entkleidet sich 
der VerauBerer der Gewere (devestit). - Die beiden Par
teien oder ihre Vertreter muBten an w e sen d sein. Die 
tatsachliche Besit;Ubernahme geschah spater for m los. 

c) Die g e r i cht Ii ch e Fer t i gun g des SpatmittelaIters 
entwickeIte sich aus der symbolischen Dbergabe: Diese 
geschah gewohnlich im Hofe des Lehnsherrn (Lehen, 
Erbleihe) oder in den Selbstverwaltungsgemeinden vor dem 
Rat oder der gerichtlichen Versammlung. Der Ver
auBerer erklarte vor der Behorde (Gerichtsherrn, Gericht, 
Rat), daB er seine Gewere aufgeben woIlte: die Auf
lassung, U fsendung = devestitura, resigna ti~. 
Der Erwerber wurde von der Behorde berechtigt herein
zufahren: A n v art en, a n lei ten, an fer t i g e n = in
vesti tura. 

Die Behorde behauptete dadurch ein Recht, von jeder 
Dbertragung der Gewere an einem Grundsti.iru unterrichtet 
zu werden. 

In manchen deutschen und flamischen Stadten (Gent) 
entwickeIten sich aus dieser offentlichen Auflassung-Ferti
gung wirkliche G run d b U ch e r. AIle GewereUbertragungen 
wurden in Registern aufgeschrieben: die lib r ire s i g n a
tionum. 
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d) In der Schweiz aber war man mit dem XIII. Jahr
hundert in eine Periode des freien G Ute rver kehrs 
getreten. Um zu zeigen, daB ihre Gewere von keinem 
Grundherrn abhangig war, v e r m i e den es die StadtbUrger 
und auch viele Bauern, die Obertragung durch ein Gericht 
ausfertigen zu lassen. Wie die Konige und FUrsten des 
HochmittelaIters, haben sie sich das S i e gel r e ch t ange
maBt und besit;en ihre eigene Kanzlei. Der VerauBerer 
schreibt die U r k un d e auf und siegelt sie; er verpflichtet 
sich darauf, die Besit;Ubernahme des Erwerbers zu dulden. 
Diese geschah durch einfache Tradition. Zeugen fUgten 
haufig ihre Siegel hinzu. 

Als Bestatigung und um die Haftung des VerauBerers 
im FaIle der NichtausfUhrung zu versHi.rken, lieB man haufig 
die Siegelung durch eine Behorde vornehmen. Sie hatte 
aber Folgen, die die Obergabe der Gewere ni ch t betrafen 
(vgl. S. 206 unten). Eine V e r 0 ff en t Ii ch u n g (beim sonn
taglichen Hochamt in der Kirche, auf der StraBe vor dem 
Grundsti.iru usw.) konnte stattfinden. 

e) Aus diesem Zustande hat sich die not a r i e II e 
Urkunde entwirueIt. Yom XV. Jahrhundert an genUgt in 
der Westschweiz und im Tessin zur EigentumsUbertragung 
das Aufschreiben einer Urkunde durch einen offentlichen 
Notar. Ein Notarius, sagt eine Vorarbeit des Freiburger 
Stadtbuches 1, ist der, "der von einem kaiser oder kUnig, 
vorab von dem heiligen vatter, dem bapst und iren ge
ordneten oder von anderen fUrsten und herrn oder von 
gefryeten rychsstetten und oberkeiten geordnet ist und 
gewaIt empfangen hat, einjederlei contracten ... im rych 
in einer statt oder landschaft zeempfachen ll

• 

Die EigentumsUbertragung wird eine Folge der 
V e r t rag s s ch lie Bun g. Eine die Tradition erset;ende 
Klausel erwirkt sie. Auch fUr die Grundsti.irue fUhrte die 

1 Zeitschrift fUr schweizerisches Recht, Bd. 37 (1896), siehe § 122. 
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innere Entwicklung des romischen Rechts in den Handen 
der Notare zur Beseitigung der Tradition und zur Eigen-
tumsUbertragung solo con sen s u. . 

f) Die g e rich t Ii ch e Per t i gun g aber wurde in der 
Schweiz niemals ganz verdrangt. In den Lan d s ch aft e n 
der Stadte ZUrich, St. Gallen, Solothurn, Basel, in Luzern 
selbst und in Zug wurde sie bis zur franzosischen Revo
lution aufrecht erhalten. In vielen Orten (z. B. Bern) wurden 
MaBnahmen zur offentlichen Eintragung der Grund
p fan d r e ch t e eingefUhrt (siehe folgenden Abschnitt), die 
einerseits an die alte Pertigung der mittelalterlichen Stadte 
mit ihrer Registrierung erinnern und anderseits eine ferne 
Vorbereitung des jet;igen Grundbuchs bilden. 

4. Die E r sit; un g , der Erwerb des Eigentums auf 
Grund eines wahrend einer bestimmten Prist ununter
brochenen und unangefochtenen Besit;es findet k e i n e n 
Plat; fUr sich in einem auf die Gewere begrUndeten System. 

Die Prist spielte bei der Pertigung eine wichtige 
Rolle. Der Erwerber besaB erst nach einer gewissen Zeit
spanne die r e ch t e G ewe r e, die von niemandem mehr 
angefochten werden konnte. Die gewohnliche Prist betrug 
ein J ahr und einen Tag. 

Eine Ersit;ung aber war es n i ch t. Die Pertigung, 
nicht der Ablauf der Prist, bewirkte die GewereUbertragung. 
Die Prist diente dazu, die V e r j a h run g aller AnsprUche 
zu erreichen, die den Dritten zugehoren konnten. 

Die Ersit;ung hat sich wahrend des XVI. bis XVIII. Jahr
hunderts in demselben MaBe verbreitet, wie das romische 
Recht die Gewere verdrangt hat. 

Man findet sie in derWestschweiz (Bern eingeschlossen) 
mit allen Arten der romischen Preskription. Sie wurde 
aber von vielen Rechtsgebieten der Os t - und der Inn e r
s ch wei z hartnackig abgelehnt : ZUrich, Luzern, St. Gallen z. B. 
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Wie das deutsche BGB., hat das ZGB. bei der ger
manischen Auffassung der Gewere ohne Ersit;ung wieder 
angeknUpft, auch wenn es in Ausnahmefallen (§§ 661,662) 
cler Ersit;ung einen Plat; zulaBt. 

Zweiter Abschnitt 

Sohuldenhaftung und Entwioklung des Grundpfandreohts. 

A. Die Haftung. 

1. In der Zeit, da Sip p e und H au s ihre ganze Kraft 
erhalten hatten, d. i. bis ins XIII. Jahrhundert herein, 
haft e t der dauerhafte Grundstock ihres Vermogens fUr 
die Schulden n i ch t. Der Glaubiger kann den Leib des 
Schuldners ergreifen und seine Pahrhabe pfanden. Auf 
Grundstucken gibt es keine Sch uldenbetreibung. 
Sie gehoren den Einzelnen n i ch t (siehe oben S. 149 ff.). 

In der Zeit der Naturalwirtschaft besteht die Pahrhabe 
nur aus dem unmittelbaren Zubehor des Einzelnen: 
Kleider und Juwelen, Waffen und Werkzeuge, ein wenig 
Geld (Mobilia ossibus inhaerent!). 

Der Glaubiger s e I b s t verhaftete den Schuldner und 
behielt ihn in seinem Hause. Er hoffte, daB die Bluts
freunde des Gefangenen in Anbetracht seiner Bedrangnis 
die Einwilligung zu einer VerauBerung von Grund
stu ck e n erteilen wUrden, daB er sich dann mit dem Ertrag 
des Verkaufs bezahlt machen und den Schuldner aus der 
Haft entlassen konnte. Die Sippengenossen aber blieben 
vollkommen f rei, das Sippenvermogen zusammenzuhalten 
und den Schuldner Zeit seines Lebens in Gefangenschaft 
bleiben zu lassen. Die Schuld starb mit dem Schuld
n e r. Die Schulden gingen niemals auf die Erben Uber. 

2. Der Richter war zur Betreibung der Pahrhabe und 
zur Verhaftung des Schuldners nicht notig. Erst wenn der 

1 
I 
I 

! 
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Angegriffene die Schuld leugnete, gab es Anlafi zu einem 
Gerichtsverfahren. 

Diese aufiergerichtliche Selbspfandung aber verursachte 
grobe Ausschreitungen. Infolge der k 0 II e k t i v e n H a f
tun g, die damals im allgemeinen anerkannt wurde (siehe 
oben Seite 148) wurden hatifig Mit g e nos sen (aus der
selben Sippe, Zunft, Mark- oder Stadtgemeinde) 
des Schuldners gepfandet. Diese set>ten sich zur Wehr, 
und aus der Pfandung konnte blutige fehde zwischen der 
Gruppe des Glaubigers und der des Schuldners entstehen. 

Daher der § 9 des Bundesbriefes vom Jahre 1291: 
Er verbietet jemand anderen als den Schuldner selbst zu 
pfanden und verlangt sogar bei jeder Pfandung die vor
hergehende Erlaubnis des Richters. Dieses Verbot stand 
schon in Friedrichs II. Verordnung zur Sicherung der Rechts
pflege vom Jahre 1235, § 14. Der Vertrag zwischen den 
Dreilandern und ZUrich (1351) enthalt dasselbe Ver
bot, den Schuldner zu verhaften, bevor er vor seinen 
ordentlichen Richter vorgeladen worden ist. 

Trot>dem blieb die Selbstpfandung des Glaubigers 
(besonders fUr die Z ins s ch u I d und die G U I t) 'in vielen 
Orten bis in die neuere Zeit erhalten: Schwyz, Unter
walden, Appenzell, March, Davos usw. 

3. Die allgemeine Haftung des Schuldne"rver
mogens, der Grundstucke sowohl wie der fahrhabe, 
wurde durch Vertra g s l~la us eln eingefUhrt. 

Am Ende des XIII. Jahrhunderts begann der romische 
Grundsat> allgemein bekannt zu werden. Beim Vertrags
schlufi liefien Glaubiger aIle Blutsfreunde und die Ehefrau 
des Schuldners sich mit ihm verpflichten, sich aIle oder 
bestimmte Grundstlicke seines Hausvermogens im FaIle 
'von Nichtbezahlung pfanden zu lassen. Der Anweisungs
akt mufite vom Gericht genehmigt werden. Daher die Ur
kunden unter dem Siegel der Behorde. - Die Klausel 
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nannte man 0 b 1 i gat i 0 bon 0 rum: Gut e r v e r -
s ch rei bun g. Der Schuldner behielt die" GUter in Han
den, und der Glaubiger bekam k e i n e Gewere. Wenn der 
Schuldner und seine Sippe die Grundstlicke vor der Be
treibung veraufiert hatten, hatte der Glaubiger den E r
w e r b ern i ch t angreifen konnen. Seine Pfandung traf 
nur die im Vermogen des Schuldners noch befindlichen 
GUter. 

Die Anweisungsklausel aber wurde bald mit einem 
V era u fi e run g s v e r bot ausgestattet, wodurch jede Ver
aufierung gegenUber dem Glaubiger ungUltig wurde. Man 
war auf dem Wege zur Generalhypothek (XIV. bis 
XV. Jahrhundert). 

Die Klausel der GUterverschreibung wurde in aIle Ver
trage geschrieben, die von einem Notar oder irgend einer 
Behorde aufgenommen worden waren. Der taus end Jahre 
alte Grundsat>, nach dem das Hausvermogen fUr die Schul
den des Einzelnen n i ch t haftete, war beseitigt. 

B. Das Grundpfandreoht. 

1. Die a I t ere Sat> u n g (Pfandsat>ung, Vadium, 
Mortgage), war das erste Mittel, sich vermittels Grund
stlicken Kredit. zu verschaffen, Ein Grundstlick wurde als 
Faustpfand hingegeben. Wie bei der Fiducia des alten 
Roms, verkaufte der Schuldner (mit Einwilligung der Bluts
freunde) ein Grundstlick unter Vorbehalt des Wieder
kaufs. Wahrend der Frist durfte der Kaufer, d. h. der 
Pfandglaubiger nicht veraufiern. 

In Wirklichkeit war es ein Dar I e hen, bei dem der 
Glaubiger das Gut als Sicherheit bekam und sich die 
fruchte an Zinsesstatt aneignete. Bei Ablauf der Ruck
kaufsfrist verfiel ihm endgiltig das Gut. 

Das Vadium aber ging gegen das kirchliche V e r bot 
des v e r z ins Ii ch e n' Dar I e hen s. Deshalb wurden ofters 

.. 
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die FrUmte des Gutes zur Amortisierung des Kapi
t a I s beremnet. Das nannte man die Tot sat> u n g. 1 

Ein solmes Pfandremt, das den Schuldner urn den 
Be sit> des Gutes bramte und seinen Kredit auf einmal 
ersmopfte, paBte nur in die Zeit en der Nat u r a I w i r t
sma f t. Die altere Sat>ung wurde im XIII. und sogar noch 
im XIV. Jahrhundert haufig gebraumt. Sie hat bei der 
Verarmung und dem politis men Verfall der Ritter stark 
mitgewirkt (siehe oben S. 86 und 100). 

2. Die j U n g ere Sat> u n g reimt n i m t so weit zurUck 
wie die altere, sie hat sim aber smon im XIII. Jahrhundert 
vorbereitet. Das romisme Mus t e r d e r H y pot h e k 
schwebt Uber dieser Entwicklung und gibt ihr die Rimtung. 
Einheimis m e Einrimtungen aber: die Gewere, die 
GUterversmreibung und die G U I t sind es, die sim all
mahlim verwandeln. 

a) Die GUIt oder der Rentenkauf ist das erste 
Kreditwerkzeug, das die anhebende Geldwirtsmaft sim 
gesmaffen hat. Der Zinsbauer oder der StadtbUrger der 
Erbleihe verkaufte eine Gewere auf seinem Grundstuck 
gegen Empfang einer Geldsumme. Diese dem Kapitalisten 
Ubertragene Gewere wurde nam dem Muster der Gewere 
d e r Her r sma ft gebildet, d. h. nam der, deren Trager 
den Zinsendienst forderte und im FaIle ihrer Nichtleistung 
das Gut an sich zuruckzog. 

Der Rentenverkaufer = GUItsmuldner muB 
jedes Jahr dem Kaufer = GUltglaubiger die Rente 
be z a hIe n, das Gut ist sonst der Pfandung ausgeset>t. 
Der GUItschuldner kann aber niemals gezwungen werden, 
das empfangene K a pit a I zurUckzubezahlen, ebensowenig 
wie er gezwungen werden kann, das erblim beliehene Gut 

1 Franzosism hingegen bezeimnet M 0 r t gag e das N u U u n g 5 -

pfand, das eigentlime Vadium und Vifgage die TotsaUung. 

-I 
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vom Zins loszukaufen. Die Gewere des GUItglaubigers war, 
\vie die Rente selbst, grundsa13lim e wig. 

Durm diesen AussmluB Cler RUckforderung vom Kapital 
untersmied sim die GUIt vom kirmlim verbotenen, v e r
zinslimen Dar lehen. 

Umgekehrt aber konnte eine Vertragsklausel dem 
GUItsmuldner das Rem t erteilen, das Kapital z u rUck
z u b e z a hIe n. Diese Bezahlung erwirkte den Wi e d e r
k auf der verauBerten Gewere, die in die Hande des Guts
besit>ers zurUckkam. Das ist die einseitige Abloslim
k e it d erG U It. 

Die Dbertragung der Gewere an den GUItglaubiger 
beim Rentenkauf gesmah wie jeder Gewerenerwerb durm 
Auflassung und Fertigung. Man verkaufte eine Gewere 
auf seinem Gut, wie man heute Uber eine Pfandstelle 
verfligt. Auf demselben Gute konnten m e h r ere Renten 
zugunsten mehrerer GUItglaubiger gesmaffen werden. Die 
aItere Gewere hatte den Vorzug im FaIle einer Pfan
dung, denn das Remt ihres Tragers konnte durm Bildung 
einer spateren Gewere nimt gesmmalert werden. Das 
Wesen der Gewere fuhrte zu dieser Annahme, ebensowohl 
wie der romisme Sat>: Prior tempore potior jure. 

b) Die GUterverschreibung (Obligatio Bo
norum) gab in der Zeit der groBen GUltverbreitung 
(XIV. bis XV. Jahrhundert) das Beispiel einer aUgemeinen 
Anweisung, die das Gesamtvermogen des Smuldners der 
Pfandung eines Glaubigers unterwarf. 

Anderseits kam es vor, daB die G ewe r e eines 
G U I t g I a ubi g e r s auf seinen samtlimen Grundstlicken 
gesmaffen wurde. Der Untersmied zwismen den beiden 
Zustanden bestand darin, daB die Gewere mit ihrer Eigen
art, sim gegen jeden D r itt e n geItend zu rna men, dem 
Glaubiger der GUterversmreibung fehlte. 

Und doch war gerade der Name seines Titels "Obli
gatio Bo norum II der romismen Generalhypothek 

H. Legras, Remtsgesmimte 14 
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entlehnt. Die Versuchung lag nahe, dem OUiubiger der 
Out e r v e r s ch rei bun g dasselbe Recht zuzuerkennen wie 
dem OUItgHiubiger und die juristischen AnsprUche der 
beiden nach der romischen Auffassung des Orundpfand~ 
rechts aufzubauen. 

Mehrere OUiubiger, die die OUterverschreibung stipu~ 
Hert hatten, wurden dann nach der Zeitfolge ihrer Ver~ 
trage aus dem Verkaufspreis der gepfandeten Orundstuffie 
bezahIt. 

Vielleicht hat man zuerst die din g Ii ch e Kraft der 
OUteranweisung anerkannt, die der Mann zu Ounsten der 
Ehefrau auf einem oder mehreren bestimmten Orund~ 
stuffien zur Sicherung der zugebrachten Aussteuer ge~ 
schaffen hatte. 

Die Begriffe dingliches Re ch t, Reallast, Sp e~ 
zial~ oder Oeneralhypothek treten im XV. Jahr~ 
hundert mit Gewere, OUIt und OUterverschreibung in Wett~ 
bewerb und verdrangen sie bald, bald beeinflussen sie 
sie nur. 

Das Wort Hypothek kommt schon im XIV. Jahr~ 
hundert nicht seIten vor. 

c) Die Oeneralh ypothe k aller Orundstuffie war 
eine folge fast jeden Vertrages: Die Klausel der OUter~ 
verschreibung fehlte in keinem wichtigenVertrag. Sie war 
haufiger als die Spezialhypothek. Die Mob iii a r h y p 0 ~ 
the k fand wenig Anwendung. Naturlich war sie in den 
Orten moglich, die das romische Recht als subsidiares 
Recht rezipiert hatten (Basel, T essin). Sonst steht die Ver~ 
breitung der Hypothek mit der EinfUhrung der Haftung 
fUr die Orundstuffie in zu engem Zusammenhang, 
urn auf bewegliche Sachen anwendbar zu erscheinen. Auf 
ein bestimmtes Out oder auch auf aIle Orundstuffie des 
Vermogens errichtet, nimmt die Pfandverschreibung, wenig~ 
stens in einem gro6en Teil der Schweiz, wahrend des XVI. 
bis XVIII. Jahrhunderts die Oestalt der romischen Hypothek 
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an: Das Orundpfand wird formlos und ohne 6ffentlich~ 
keit aufgestellt. 

Das war der fall in der Westschweiz (Bern inbegriffen), 
in Tessin, in OraubUnden und in Basel. Die OUIt aber 
hestand neb en der romischen Hypothek. 1m XVII. Jahr~ 
hundert fUhrte Bern die 6ffentlichkeit wieder ein. Jede 
Orundpfandverschreibung sollte in ein von den Oerichts
schreibern gefUhrtes Reg i s t e r eingetragen werden. Die 
Oefahren der Oeheimhypothek hatte man im XV. 
und XVI. Jahrhundert genUgend erprobt. 

Inmitten dieses Kranzes von Orten, die die romische 
Hypothek rezipiert hatten, hatte die Inn e r s ch wei z die 
o Ult und die OUterverschreibung behaIten. Beide 
blieben, wie es im Mittelalter der fall war, auf 0 ewe r e
Ubertragung durch gerichtliche fertigung be
grUndet. Die Pfandverschreibung wurde in das 0 e rich t s ~ 
oder Ratsbuch eingetragen. 

Das Orundpfandrecht des Z 0 B. und das 0 run d b u ch 
sind durch diese fortdauer der germanischen einheimischen 
Einrichtungen moglich gemacht worden. 

Das Ringen nach S p e z i a lit a t (Bestimmung des be~ 
lasteten 0 r unds tUffis und der gesicherten for d erun g) 
kUndigt sich nur leise im alten Recht an. Diese Entwiffilung 
gehort in die Rechtsgeschichte des XIX. Jahrhunderts. 

Literatur: H. R en n e fa h r t, GrundzUge der bernischen Rechts
geschichte, Bd. II, §§ 219-231; 255ff; Bd. III, §§ 379-384. E. F. Meyer, 
Zur Geschichte des Immobiliarrechts der deutschen Schweiz, 1921. P. 
M u fj n e r, Geschichte des Grundpfandrechts in GraubUnden, 1909. 
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FUnftes Kapitel 

Das Vertragsrecht. 
Die Entfaltung des consensualen Rechtsgeschafts 
und der Empfang des riimischen Obligationenrechts. 

Der Mifttrauensformalismus der neueren Zeit. 

1. Das Hochmittelalter, das die gewillkii::rte Erbfolge 
verwarf, hat auch den Ve r t rag wen i g gebraucht. Inner~ 
halb der Sippe und des Hauses, wie innerhalb der Zunft 
und der Markgenossenschaft, hangt alles vom Herkommen 
ab oder wird durch das Machtwort des Vaters oder die 
Entscheidung der Versammlung geregelt. V e r p e i n i g t e 
(Nacherben der Fideikommisse) konnen praktisch kaum 
Vertrage abschlieBen (siehe oben S. 191). 

Die Zustande waren dauerhaft, gewohnlich e r b I i ch: 
Statt unserer Zeitpacht, die E r b lei he; statt unserer 
Lohnarbeiter H 0 rig e oder G e sell en, deren Lagevom 
Statuarrecht der Zunft geordnet wurde; statt des ver
zinslichen Darlehens unter seinen vielfaltigen Gestalten, 
Vadium und GUIt. Der Verkauf der Grundstii:dte war 
nur im FaIle der Not unter schwer zu erfUIlenden Voraus~ 
set;ungen zu verwirklichen. Selten besaB jemand Bargeld 
genug, um eine K auf sum me zusammenzubringen. Frei 
geschlossene G e sell s ch aft e n (keine stammrechtliche 
Gemeinderschaft oder allen Handwerkern aufgezwungene 
obrigkeitlich geregelte Zunft) findet man nur in den wenigen 
Handelsstadten, den Wiegen der neuen Geld- und Kredit~ 
wirtschaft. 

2. Die neue Wirtschaft fand die notigen juristischen 
Werkzeuge n i ch t im d U r ft i g e n germanischen Vertrags
recht. Das romische Recht aber bot ihm sein hoch ent-
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widteltes Obligationen- und Vertragsrecht. In Rom galt 
das Jus als die Kunst, den Verkehr der Einzelnen mit
einander durch f rei e n Vert rag s s ch 1 u B zu organisieren. 
Wie ein Keil in den Baumstamm, drang diese Auffassung 
tiefer und tiefer ins Wesen des gebundenen Zei talters 
ein. Das XIX. Jahrhundert ist, wie die k I ass i s ch e 
E p 0 ch e des romischen Rechts, die Zeit des V e r t rag s , 
des consensualen, formlosen Rech tsg es chafts, 
das die Einwilligung der Partei begrUndet. 

Das einheimische Obligationenrecht des deutschen 
Mittelalters wurde durch das romische v e r d ran g t und 
schlieBlich be s e i t i g t. Der Sieg des Tuchtigsten im Kampf 
ums Dasein! 

3. Das germanische Vertragsrecht ist dem Jus civile 
der Zwolftafelnzeit vergleichbar. Beide erkennen der Ein
willigung der Partei Rechtskraft nur in einer beschrankten 
Zahl sorgfaltig durch das positive Recht bestimmter FaIle 
zu. AuBerhalb dieser FaIle ist der Wille der Einzelnen 
o hnma ch tig und die Z ahl dieser FaIle ist sehr klein. 

Das romische Recht des A I t e r tum s hat den alten 
Grundsat;: Nudum pactum actionem non parit, 
nie beseitigt, hat ihn aber fast jeder Bedeutung entkleidet. 
Die Zahl der anerkannten Vertrage war in der Zeit 
Justinians so groB geworden, die Vorausset;ung vieler 
von ihnen wurden so groBzUgig aufgefaBt, daB eine Ein~ 
willigung zweier Parteien praktisch kaum den Schut; einer 
gerichtlichen Klage zu vermissen hatte. 

Die gleiche Entwidtlung fehlt bei dem germanischen 
Recht, da man die schon vorhandenen Einrichtungen 
einfach dem Cor pus j uri s entlehnte. 

4. Wie im alten Rom, bot das germanische Recht den 
Parteien Realvertrage und Formalvertrage. Das 
for m los e, con sen sua I eRe ch t s g e s ch aft ist spater 
vom romischen Recht empfangen und Uber die Grenzen 
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des klassismen romismen Remts hinaus verallgemeinert 
worden. Unter romismem EinfluB hat sim aum ein neuer 
For m a lis m u s gebildet, der die Gefahren des freien Ver~ 
tragsverkehrs durm SimerheitsmaBnahmen begrenzen will. 

A. Die Realvertrage des· germanischen Rechts. 

1. Die Rea I vert rag e der primitiven Volker beruhten 
auf dem Urverlangen nam Vergeltung, nam Entgelt. 
Wer von einem Anderen ein Gut in Empfang genommen 
hatte, smuldete eine entspremende G e g e n lei stu n g. 

Der Tau s m und der K auf wurden als Realgesmafte 
aufgefaBt. Wenn der Verkaufer die Same Ubertragen 
hatte, wurde der Kaufer dadurm verpflimtet, den Preis 
zu bezahlen - oder umgekehrt. Die romisme Mancipatio 
grUndete sim ursprUnglim auf dieselbe Auffassung, die 
spater aber bei den un ben ann ten Vertragen eine andere 
Anwendung finden sollte. 

2. Das Darlehen und die Gebraumsleihe waren 
unter sim und vom Hinterlegungsvertrag kaum zu 
untersmeiden. Die Verpflimtung zur RUckerstattung der 
Dinge selbst oder ihres Wertes entstand aus der Tatsame 
ihrer Dbertragung in die Hande des Smuldners. Dieser 
aber durfte darUber hinaus n i m t s verlangen. Daher die 
Unmoglimkeit der Verzinslimkeit. Das kirmen~ 
remtlime Z ins v e r bot beruhte also auf der primitiven 
Auffassung des Darlehens. Es ist aum anderseits eine 
Anwendung der damals allgemein verbreiteten Verdamti~ 
gung jedes Gewinns, wie sie z. B. den meisten Zunft~ 
verordnungen zugrunde lag. 

3. 1m Spatmittelalter horten K auf und Tau s m auf, 
alsRealvertrage behandelt zu werden. Der Kauf zog den 
Tausm in die Kategorie der Consensualvertrage nam. 
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B. Die Formalvertrage des sinnbildlichen Formalismus. 

1. Der Formalismus der primitiven Volker bezweckt, 
die Will ens U b ere ins tim m u n g der Parteien sin n ~ 
f a II i g zu mamen und die irdismen oder die himmlismen 
Mamte an der Au sf U h run g des Verspremens zu 
i n t ere s s i ere n. 

Die meist gebraumte sinnbildlime Form wurde smon 
bei der feierlimen BegrUndung des Vasallenverhaltnisses 
(siehe oben S. 25) gesmildert. 

Sie wird die fides facta = gegebene Treue, 
Treuegelobnis, genannt. 

Der Handsmlag (junctio manuum) se~te den 
Smuldner mit Lei bun d E h rein die Mamt des Glaubigers, 
der Eid war der Einsatz der Seele: ein TreuegelObnis 
das Dies~ und Jenseits zusammenfaBt. 

Mit seiner dam nat i 0 war der N e xu m des alten 
Roms etwas ganz Gleimes. 

Bei der Verlobung erse~te der K u B den Handsmlag. 
Die Gis els m aft (h ostagi um) des XIII. Jahrhunderts 

wurde nom auf Eid und Treuegelobnis gegrUndet. Sie 
war eine Art BUrgsmaft. Ein Vornehmer oder Reimer 
verpflimtete sim neben dem Hauptsmuldner in dem Sinne, 
daB er im FaIle der Nimtleistung als Gefangener im Hause 
des Glaubigers oder eines von ihm gewahlten Dritten 
bleiben wUrde. Der Glaubiger rremnete darauf, daB die 
BI utsfreunde, die Genossen oder Mi tbUrger der 
GeiBel, die Smuld bezahlen wUrden, um sie frei zu 
mamen. Die Giselsmaft ist marakteristism fUr die Zeit, 
wo die Person mit Leib und Eh.re fUr die Smulden 
h aft e t, wahrend die wertvollsten GUter nimt gepfandet 
werden konnten (siehe oben S. 205). 

2. Die Fides Facta ist eine abstrakte Form, 
in die man j e de E in willi gung, jede Art Remtsgesmaft 
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gie6en kann, wie es mit der S tip u I at ion oder dem 
N e x u m des romischen Rechts der fall war. 

Vielleicht wurde sie zuerst gebraucht, um die We r ~ 
geldschuld zu begrUnden. Der im Thing verurteilte 
Verbrecher verpflichtete sich mit seiner Sippe in Oegenwart 
der versammelten Hundertschaft durch Treuegelobnis mit 
Eid gegen den Klager. 

Erst im XV. J ahr hundert verschwindet die fid es 
fa eta endgUltig. Durch die Verfeinerung des religiOsen 
OefUhls empfand man es als unpassend, um Oeldgesehafte 
willen 00 t t anzurufen. 

3. Die Wadiatio hat sich allmahlich vom Treuegelobnis 
als selbstandiges Rechtsgeschaft getrennt. 

.. Die f ide s f act a war von vornherein von einer 
Pfandset;ung begleitet worden: 1m Thing handigte der 
Schuldner dem Olaubiger einen Wertgegenstand, vor aHem 
einen Oegenstand aus, an des sen E i n los un g seine E h r e 
gebunden war: Schwert, Schild oder Siegelring. 

Spater wurde die Obertragung eines beliebigen, selbst 
wertlosen Oegenstandes als Sin n b i I d des Vertrags~ 
schlusses aufgefa6t und genUgte ohne Treuegelobnis zur 
BegrUndung der f orderung. Die Wad i at i 0 ist kein Real~ 
vertrag, denn die Dar rei ch u n g des Oegenstandes hat 
vor allem oder sogar nur symbolischen Wert. 

Ein Stab (die festucca, ein Sinnbild des Speers), 
ein Han d s ch u h (Sinnbild der Hand = Macht), ein Pfeil, 
eine MUnze usw. wurden dargereicht. Ein Trunk Wein 
(der Wei n des K auf s), ein Mahl wurden dem Olaubiger 
vom Schuldner angeboten. 

Bei der Verlobung und der Trauung versinnbild~ 
licht das Anstecken der R i n g e die gegenseitige Verpflich~ 
tung der Braut und des Brautigams. 

Wenn die dem Olaubiger eingehandigte f est u c c a 
das H au s z e i ch en des Schuldners trug, erwirkte sie die 
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Verpfandung des Hauses. Der Olaubiger konnte das Haus 
selbst durch Zwangsverkauf n i ch t verwerten (siehe oben 
Seite 205), er durfte aber aIle fahrhabe pfanden, die es 
enthielt. 

Der Haftpfennig, das Handgeld, das der Dienst~ 
herr dem gedungenen Knecht oder der Magd gab, war 
eine Anwendung der Wad i a t i o. 

4. Das An~ oder Draufgeld des Obligationenrechts 
§ 158 kann heute noch als Be wei s des Vertragsschlusses 
beim K auf gezahlt werden. 1m Mittelalter gab diese Lei~ 
stung der dabei ausgedrUckten WillensUbereinstimmung 
Rech tskraft. 

Das Angeld verhalf dazu, dem Kauf den Charakter 
des Realvertrags zu nehmen: Statt den Preis zu bezahlen, 
genUgte es, als Sin n b il d eine kleine MUnze einzuhandi~ 
gen. Dadurch wurde man vorbereitet, den Willen der Par~ 
teien allein als Schopfer des Vertrags anzuerkennen. 

C. Consensualvertrage und der neuel'e Milltrauensformalismus. 

1. Yom XV. Jahrhundert an hat man die romischen 
Consensualvertrage und das ganze romische 0 b I i g a ~ 
t ion e n r e ch t rezipiert. In der Anerkennung der Rechts~ 
kraft der blo6en Einwilligung ist man sogar wei t e r ge~ 
gangen als das Recht der Justinianischen Kompilationen. 
Der Orundsat;: Ex nudo pacto actio non nascitur 
wurde umgesto6en. 

Sein Sturz war in Rom durch die innere Entwicklung 
der S tip u I a t ion gut vorbereitet worden, und die Ro~ 
manisten des Mittelalters konnten der Beeinflussung des 
K i r ch en r e ch t e s nicht widerstehen, 

1m for u min t ern u m zuerst, im Beichtstuhl, wurde 
die NichterfUIlung eines Versprechens unter dem Vorwande 
des fehlens einer gUltigen Vertragsform als s ch w ere 
LUge angesehen und mit entsprechender Bu6e be~ 
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legt. Diese Auffassung wUl'de im XIII. Jahrhundert vom 
B i s ch 0 f s gel' i ch t selbst bei weltlichen Entscheidungen 
des forum externum vertreten. 

Sobald irgend eine WillensUbereinstimmung zustande 
gekommen war, wurden die Parteien fUr gebunden erkUirt: 
Solus consensus obligat (vgl. OR. § 11). 

2. In del' S ch wei z folgten die weltlichen Gerichte 
sehr bald dem von den Canonisten gewiesenen Wege. 1m 
SplUmittelalter, VOl' del' Reformation, standen die Schweizer 
Orte mit Pap s t und K i I' ch e 'gegen den habsbul'gischen 
Kaiser. Die EinfUhrung des neuen Grundsat;es gehort ge
rade dem XIV. und XV. Jahrhundert an, del' Zeit, da die 
Schweizer in del' Kirche einen Verb U n d e ten sahen und 
ihrem Einflufi offen standen. 

3. Del' fr ei e, vom Willen del' Pal'tei allein abhangige 
R e ch t s vel' k e hI', abel' gefahrdet die S i ch e I' h e it del' 
Vnvorsichtigen und begUnstigt Bet I' U gel' e i e n. Das 
Mifitrauen hat das Schut;mittel eines neuen Formalis
mus eingefUhl't. 

1m XVI. J ahl'hundel't, da die Form keinen wesent
lichen Anteil mehr an del' Entstehung des Rechtsgeschaftes 
hatte und nul' noch als Be wei s seiner AusfUhl'ung diente, 
benut;te man viel den einfachen S ch u Ids ch e i n. Del' 
Schuldner unterzeichnete ein Blatt, auf dem el' seine Ver
p f I i ch tun g anerkannte. Del' Gebl'auch del' Vl'kunden 
unter dem PI' i vat s i e gel del' BUrger hatte die EinfUhrung 
des Schuldscheins mit PI' i vat u n tel'S ch I' i f t vOl'bereitet. 

4. Das Rechtsgeschaft en t s tan d form los. FUr des
sen Beweis abel' wurden FOl'men vorausgeset;t. Man vel'
Iangte, dafi del' Inhalt wichtiger Rechtsgeschafte von einem 
am t Ii ch vel' e ide ten S ch l' e i bel' aufgenommen wurde. 
Die N otare, die vom Kaiser odeI' Pabst eine Uberall 
gUltige El'machtigung empfangen haben und die Schreiber, 

I 
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die, von del' Regiel'ung des Ortes ernannt, nul' in ihrem 
Gebiet ihr Amt ausUben, verfassen die authentischen 
Urkunden. 

Diese Formvorschriften trifft man sowohl in del' Deutsch
schweiz aIs in del' Westschweiz und in Tessin an. Die no
tariellen VI' kunden wUl'den fUr gewisse Rechtsgeschafte 
zur Bedingung del' GUItigkeit gemacht: GUlt, Dber
tragung von Grundrechten, Geldleihen, Erbteilungen, Ehe
vertrage. 

Die notariell beglaub igten Rechte wurden vor
gezogen. Die Grundpfandverschreibungen z. B., deren Er
richtung in eine authentische Urkunde eingetl'agen worden 
war, bekam den Vorrang gegenUber einel' alteren odeI' 
geheimen Hypothek, die durch eine authentische Urkunde 
n i ch t bestatigt worden war. 1m Konkurs des Schuldners 
bekamen die beurkundeten Forderungen haufig den 
Vorrang gegenUber den anderen. Del' Empfang des Rechts
geschafts durch einen vereideten Schreiber und die Ein
tragung in ein Register spielte praktisch die Rolle des 
Grundbuchs und unserer anderen offentlichen BUcher. 1m 
heutigen Frankreich bel'uht noch del' Immobilienverkehr 
zum gl'ofien Teil auf del' Kenntnis des Rechtszustandes 
jedes Grundstucks, die man bei den Notaren findet. In 
manchen Orten, (z. B. Freiburg i. D.) wurde es, wie in 
Frankreich, verboten, g e g e n den Inhalt einer Ul'kunde 
dul'ch Z e u g e n vel' hoI' etwas beweisen zu wollen. 

Literatur: H. R e nne f a h r t: Grundziige der bernischen Rechts
geschichte, Bd. II, § 96, §§ 204-214, § 226, Bd. III, §§ 372-413. M. Gmiir, 
~chweizerische Bauernmarken und Holzurkunden (1917). Fr. E. Meyer, 
Ober das Schuldrecht der alten Schweiz, in der Zeit des XIII. bis XVII. Jahr
hunderts (1913). Ad. Lech ner, Das Obstagium oder die Giselschaft nach 
schweizerischen Quellen (1906). 
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Schlusswort. 
Das Schweizer Privatrecht ist seinem germanischen 

Ursprung im allgemeinen treu geblieben. Niemals hat das 
Schweizer Yolk auf den Schatl seiner stammgemaBen ju~ 
ristischen Erfahrungen verzichtet. Wohl hat das romische 
Recht auf die einheimischen Rechtsinstitute starl~en Ein~ 
fluB ausgeUbt, es hat sie aber fUr gewohnlich nicht be~ 
seitigt, um sie durch fremde, rezipierte zu ersetlen. Diese 
Art Entwicklung ist mit der Geschichte des f ran z 0 sis ch e n 
R e ch t s nahe verwandt, wahrend das deutsche Yolk den 
gefahrlichen Versuch der Rezeption in Bausch und Bogen 
und des Verzichts auf seine Eigenart wagte. 

Yom XV. bis zum XX. Jahrhundert ist das Schweizer 
Voll~ der Haupttrager der germanischen Rechts~ 
auffassung und der germanischen Rechtsinstitute 
geblieben. In Nordfrankreich hatten sie sich von Anfang 
an mit den romischen Einrichtungen stark vermischt, und 
die Deutschen haben am Ende des Mittelalters ihr verachte~ 
tes nationales Herkommen zum groBten Teile verdrangt. 

Die schweizerische Eigenart besteht nicht nur aus dieser 
selbsbewuBten Entfaltung des germanischen Stammrechts: 
1m selben Staate, im selbstgewollten Bande einer Genossen~ 
schaft, leben vers ch ie den geartete Menschen nach ver~ 
schiedenen Rechtsauffassungen zusammen: Die 
Basler, die nach deutscher Art das romische Recht empfan~ 
gen und die Westschweizer, denen die sonst weniger tole~ 
ranten Berner und Freiburger Excellenzen ihre coutumes 
zugelassen haben. 

Die Selbstverwaltung, dieser Urtrieb der Schwei~ 
zer, wirkt sich durch die kraftvolle Behauptung der Stam~ 
mesart aHem AuBenstehenden gegenUber aus; sie kann 
aber auch die Form der Ehrfurcht vor der Eigenart der 
And ere n, besonders vor der der Genossen annehmen. 
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Gewohnheitsniederschrift 134/135, 

142. 
Giselschaft 215. 
Gottesgnadentum 117/11B, 192. 
Graf(schaft) (friinkische) 14, 17, lB, 

19, 26, 2B, 32, 33, 35, 62, 63, 
101, 

Graf (spiitere Land-) 34, 35, 36, 
45, 97, 101/102. 

Grundbiicher 202, 204, 211, 219. 
Grundherr(schaft) (lichkeit) 13, 14, 

19, 20, 26, 27, 2B/46, 70, 75, 
86, 9B, 131, 176. 

Giilt 120, 206, 208/211, 212, 219. 
Giitergemeinschaft 180/183. 
Giitergemeinschaft (Aufhebung del') 

183. 
Giitereinheit 179, 185. 
Giiterverbindung 1 B3;185. 
Giitertrennung 1 B5. 
Giiterverschreibung 207, 209, 211. 
Haftung 63, 70, 157, 166, 182, 184, 

187, 192, 195, 205/207, 210. 
Haftung (kollektivel 148, 166, 206, 

215. 
Handfeste 51, 52, 54/56, 137. 
Handlungsfiihigkeit 166 ff., 186. 
Handschlag 25, 215. 
Haus 3B, 64, 145, 146, 147, 149, 

158, 164/73, 175, 178, 179, 193, 
194, 196, 205, 212. 

Hauszeichen 216/217. 
Heel' 17, 22, 23, 39, 62, B6, 89, 9B, 

107. 
Herzog(tum) 33, 34, 35, 36, 96. 
Hinterlegungsvertrag 197, 201, 214, 

Hintersassen 115, 116, 119. 
Hof 22. 
Hofrecht 2B, 44, 59, 130, 136. 
Horige 39, 41 ff., 51, 70, 71, 129, 

176, 189, 196, 212. 
Hufe 64. 

. Hundertschaft 19, 59, 61/63, 67, 70, 
76, 119, 149, 216. 

Hypothek 183, 184, 209/211. 
Hypothek (General) 207, 209, 210. 

Immunitiit 14, 26, 27, 28, 36, 46, 
61, 72. 

Inquisitionsverfahren 149, 199. 
Interdikten 199. 
Interpolationen 114, 135. 
Interregnum 11, 57, 73, 76. 
Intervention (eidg.) 109. 
Investitur 9, 10, 25, 129, 174, 202. 

Jahr und Tag 56, 204. 
Jiingere Sabung 208/211. 

Kaiser(tum) 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 34, 35, 52, 57, 72, 73, 74, 
76, 77, 85, 92/93, 143, 145. 

Kammerer 30. 
Kauf 36, 100, 150, 174, 179, 214. 
I~ind (Braut-) 179. 
Kind (ehelich) 165. 
Kind (Haus-) 165/168. 
Kind (Mantel-) 178. 
Kindesannahme 165. 
Kirche 7, 8, 11, 12, 22, 23, 24, 27, 

218. 
Kirchenrecht 129. 
Klassenordnung 163. 
Kommendation 25, 38, 43. 
Komputation 159. 
Konig(tum) 5, 6, 7, 8, 10, 14, 15, 

16, 17, 18, 21, 24, 26, 27, 29, 
32,63. 

Konig (franzosischer) 12, 33, 43, 
85, 87, 95, 9B, lOB, 117, 144. 
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Konigschuy 15, 38. 
Kooptation 121. 
Krongut 16, 23, 26, 27, 28, 42, 51, 

61, 82. 
Kronung 5, 8. 
Kurfiirsten 8, 145. 
Land B4, B6, 92, 93, 96,97, 9B, 100, 

119, 143. 
Landfriede 92. 
Landfriedensgesey 144. 
Landsbuch 13B, 139, 151, 
Landschaft 114 H., 142. 
Landesgemeinde 9B, 102, 119/122. 
Landesgemeindestande 113, 117 ff., 

139. 
Landeshoheit 79, 94 ff., 9B, lOB. 
Landrecht 142. 
Landsassen 100, 102, 114 und s. 

Biirger. 
Landtag 96. 
Legate 18B. 
Legitima 190/191, 
Legitimation 165, 17B. 
Lehen 7, 14, lB, 19, 23, 24, 29, 30, 

31, 32, 33, 34, 40, 59, B6, 160, 
176, 194, 197, 202. 

Lehnsherr B, 9, 29, 34, 86, BB, 95, 
151, 153, 176, 202. 

Lehnsherr (Ober-) 2B, 95. 
Lehnsoberhoheit 11. 
Lehnrecht 144. 
Lehnstaat 2B, 29, 33, 34, 35, 194. 
Leibeigene 30 und s. Horige. 
Leihe 23, 31. 
Leihe (Erb) 31, 39 ff., 43 ff., 56, 

70, 71, 129, 151, 152, 194, 197, 
202, 20B, 212. 

Liegenschaft 152, 160, 161, 1 Bl, 
192, 219. 

Liten 43 
Mag(schaft) 146, 147, 159, 160,161, 
Mahnung Bl/B3, 90, 106. 

H. Legl'as, Rechtsgeschichte 

Majorat s. Fideikommi(l. 
Malstiitte 62 s. Thing. 
Mancipatio 214. 
Mansus 64. 
Mark(gemeinde, genossenschaft) 

19, 45, 51, 59, 60/7B, 80 82, 
86, 98, 119/120, 130, 137, 148, 
149/150, 151, 176, 194, 212. 

Markgraf 64. 
Markt 47, 49 H., 53 if., 80. 
Marschall 30. 
Mediatisierung 96, 99/102, 114,194. 
Mehrheit 89. 
Meister 48, 116. 
Menschenrechte 60, 85, 94. 
MinisteriaIes 21, 29, 74. 
Mitgift 169,171, 176, 179 ff., 182, 

188. 
Monarchie 5, 7, 11, 44, 60. 
Morgengabe 180. 
Mortgage s. altere SaYung. 
Municipale s. Stadtbuch. 
Munt 28, 37 ff., 153 H., 164 ff., 

178, 184, 196. 
Miinzrecht 19, 32, 57, 99, 108, 144. 
Nacherbe 191/192. 
Niiherrecht s. Zugrecht. 
Naturalabgaben 16, 17, 23, 40. 
Neutralitiit 107. 
Nexum 215/216. 
Notare 133, 141, 187, 203, 218/219 
Noterben 189. 
Nudum pactum 213, 217. 
Nuyung, Nuynie(lung 24, 40, 65, 

66, 172, 180, 183, 187,194,195. 
Obligatio bonorum s. Giiter-

verschreibung. 
Obligation 12'1, 212, 218. 
Obrigkeit 94, 155. 
Offnung s. Weistum. 
o Ii garchie 117 ff. 
Ordeal 31. 

15 
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Orte (Smweizer) 12, 36, 78 ff., 
104 ff., 113 ff., 129, 140, 142, 
143, 199. 

Orte (zugewandte) 90/91, 104. 

Papst(tum) 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
51, 178. 

Parentel 147, 163. 
Patriziat 105, 113/123, 192/193. 
Patrozinium 25. 
Peculien 167. 
Pensionswesen 111, 120, 121. 
Person 146. 
Pfaffenbrief 88, 91. 
Pfandremt 36, 182/183, 184, 192, 

195, 197, 204, 207/211. 
Pfandung 194, 205/207. 
Pflimteile 190/91. 
Possessio s. Besifj. 
Potentes 42. 
Praefectus (urbi, annona e) 49. 
Precaria 22, 23, 24, 40. 
Primogenitur 169, 191. 
Privilegium fori s. Gerimtsbarkeit-

Privileg. 
Privileg (in Konkurs) 183, 184. 

auelle 127, 128 £f. 

Rame 147/149. 
Rasse IX, 6. 
Rat 52, 99, 114, 115, 117, 119/122, 

130, 138. 
Ratfahige 103, 117. 
Reallast 194. 
Reces s. Absmied. 
Remt (Bundesl 142, 143. 
Remt (germanismes) 20, 190, 196, 

213, 220. 
Remt(Kirmen) 129,174/179,198,217. 
Remt (riimismes) 9, 12, 20, 92, 94, 

97, 127, 129, 132, 139, 140, 
143/144, 145, 150, 168,185,190, 
195, 204, 213, 217, 220. 

Remt (subsidiiires) 132, 140, 142, 
143. 

Remtsbiimer 131/135. 
Remtsgang 31, 148/149, 198/199. 
Remtsgesmaft 127, 131, 135, 164, 

166, 182, 185,188,212,213,218. 
Referendum 87, 110, 116. 
Reformation 112. 
Regalien 32, 159. 
Regimentsfiihig 114, 117, 119. 
Reim (byzantinismes) 8. 
Reim (frankismes) 5, 15, 16, 17, 

18, 26, 35, 38. 
Reim lheiliges riimismes) 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 34, 59, 
78, 81, 85, 91/93, 131, 143/145. 

Reim (riimismes) 4, 6, 16, 42, 
43,92. 

Reimshofgerimt 131, 144. 
Reimskammergerimt 92/93. 
Reimsremt 9, 143/145. 
Reimsstadt 51, 86, 131-
Reimsteilung 15, 16. 
Reimsunmittelbar 35, 45, 51,71/74, 

77, 92, 143. 
Reimsverfassung 144/145. 
Rekadenzremt s. Wiederfall. 
Rektorat 35. 
Rentenkauf s. GUlt. 
Repudium 177. 
Rezeption 9, 144. 
Rimtebrief (Ziirdler) 133. 
Rimter 17, 26, 66, 73, 98. 
Rimterartikel 75/76, 89. 
Ritter 23, 29, 30, 34, 37, 47,71,84, 

86, 96, 129, 147, 208. 
Rodel 52, 137. 
Riickfallremt 41 und s. Zugremt. 

Samenredlt 194 ff. 
Samsenspiegel 132. 
Salbung 5, 7, 8. 
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Safjung 16, 44, 49, 52, 56, 66, 
88, 114, 128, 130, 133, 137/142, 
144/145. 

Sdleidung 177. 
Smenkung 20, 21, 22, 23, 27, 36,135. 
Smliisselgewalt 182. 
Smiedssprum 45. 
Smiiffen 63. 
Smuldbetreibung 205 ff. 
Smuldsmein 218. 
Smwabenspiegel 132. 
SeeIgerate 187, 189. 
Selbstverwaltung 51, 53, 54, 56, 60, 

80, 83, 84, 85, 86, 89, 102, 107, 
110, 113, 118, 130, 133, 137, 
141, 142, 202, 220. 

Sempamerbrief 89, 91. 
Senesmal 30. 
Siegel 67, 82, 203, 206, 218. 
Siildner(tum) 98, 111,113,116,117, 

120/121, 122. 
Solus consensus 217/218. 
Sonderbund 106, 112. 
Sondervermiigen 184. 
Spolienklage 198. 
Staat, Staatsgewalt 4, 11, 13, 14,. 

15, 16, 17, 18, 19, 20, 28, 29, 
30, 32, 34, 35, 36, 38, 50, 57, 
59, 60, 76, 77/78, 79, 85,86, 92, 
96, 101, 105, 106, 114, 115,119, 
127, 164, 194. 

Staat (Ober) 87, 105. 
Staat (Patrimonial) 38. 
Staat (Remts) 60. 
Staatenbund 79, 82, 84, 91. 
Staatsbildung 93 ff., 98 ff. 
Staatsangehiirigkeit 88, 96 s. aum 

Biirgerremt. 
Staats raison 94, 103. 
Stadt 10, 29, 42, 44, 46 ff., 74, 76, 

86, 91, 96,98,114/117,130,136, 
137, 145, 202. 

Stadtbum 140, 141. 
Stadtgerimtsordnung 140. 
Stadtremt 51, 54/57, 154, 155. 

170 
Stamm s. Parente I und Erbremt. 
Stan de 113, 114 ff. 
Stansel' Verkommnis 90/91, 102, 

105, 118 
Steuer 16, 17, 26, 32, 36, 38, 49, 

54, 66, 86, 100, 101, 114. 
Steuerhoheit 94, 95, 98, 99. 
Stipulation 216, 217. 
Substitution s. Fideikommil3. 
Tagsafjung 87, 90, 92, 106 ff., 112, 

143. 
Talbum s. Landsbum. 
Tallia s. Steuer. 
Tausm 214. 
Teilung 170/172. 
Territorialstaat 59, 78, 84, 88, 93, 

98, 147, 150, 151, 
Territorium 36, 99, 101. 
Testament 156, 173, 185/188. 
Theokratie 5. 
Thing 8, 17, 27, 39, 62/63,119,216. 
Tote Hand 152. 
Tradition 25, 200, 202, 203. 
Trauung (kirmlime) 174, 176, 179, 

216. 
Trennung (von Tism und Bett) 177. 
Treue 20, 21. 
Treusmwul', Treuegeliibnis 25, 53, 

88, 215. 
Trumsel3 30 
Twing und Bann 31, 32, 33, 34, 35, 

36, 37, 45, 51, 72, 73, 84, 101, 
159. 

Obertragung (Amts) 9, 10. 
Obertragung (Eigentums) 56, 185, 

195, 198, 200/205, 219. 
Untertanenlander 89, 104, 108,118, 

120. 
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Unterstlitlungspflicht 151, 156, 
Urbar 137, . 
Urkunden 131,135,186/188,201/204, 

218/219. 
UrteH (Gottes) 31, 148. 
UrteH (Finder) 62, 63. 

Vadium s, altere Satlung, 
Vasall 19, 21, 22, 23, 24, 25,28,30, 

31, 33, 34, 37, 95,151,153,169, 
Vater 146, 164 ff, 
Verau!}erungsrecht 41, 56, 65, 150, 

182, 183, 190, 191/193, 205/207, 
212, 

Verfligung (ietltwillige) 185/188, 
Verfligungsfreiheit 189/193, 
Verlobung 175, 215, 216, 
Vermachtnis s, Testament. 
Vermogen (rechtlich) 6, 9, 13, 16, 

17, 18,20,28,35,79, 86, 96, 115 
Verpfandung 100, 182, 
Verrat 80, 
Versprechen (formloses) 129 und 

s. solus consensus. 
Vertrag (consensual) 175, 176, 

203/204, 213, 217/218. 
Vertrag (Ehe) 174 ff., 180/185, 188, 

219, 
Vertrag (Formal) 213, 215/216, 
Vertrag (Real) 213, 214, 217. 
Vertrag (Vas allen) 25. 
Vertragsrecht 212/219. 
Verwandtschaft 147 u. s. Erbrecht. 
Vestire 196 s. Gewere. 
Vicecomitis 19. 
Vice domini 19. 
Vogtieiherrchaft) 19, 27, 28, 30, 31, 

37/46, 50, 57, 59, 60, 72,74,75, 
79, 85, 86, 129. 

Vogt (Reichs) 19, 27, 36, 37,51,52, 
57, 67, 69, 72, 73, 74, 77, 79. 

Vogt (Stadt) 53. 
Vogt (Land) 110, 121-
Yolk 62, 64. 
Yolk (Anfrage) 102/103, 114. 
Volksrecht 129, 145. 
Volljahrigkeit 167/168. 
Vormundschaft 153/156, 167. 
Vorort (eidgenossischer) 106, 109, 

110. 
Vorkaufsrecht 66, 100. 
Vorzugsrecht (des jungsten Sohnes) 

170. 

Wadiatio 216/217. 
Wahl 7, 8, 55, 66, 98, 116/117, 
. 119/121,145. 

Waisen 17, 49, 153 ff. 
Weistum 44, 136, 138, 
Weltherrschaft 3, 6, 10, 12. 
Wergeld 148, 216 
Wiederfall 161/163. 
Wille (Partei) 127. 
Wirtschaft (Geld) 42, 47, 49, 86, 

195, 208, 212. 
Wirtschaft (Koppel) 65. 
Wirtschaft (Natural) 23, 42, 47, 49, 

64, 86, 195, 205, 208. 
Wittum 179 ff. 
Witwen 17, 49, 154, 179 ff. 

Zehnten 67. 
Zeitpacht 197, 201, 212, 
Zins 16, 23, 24, 56, 86, 152, 195, 

206 u. s. Leihe (Erb), 
Zinsverbot 49, 214 u. s. Darlehen. 
Zugrecht 65, 149/151, 173 u, s, 

Ruckfallrecht, 
Zunft 46, 48/50, 56, 81, 116, 130, 

212, 214, 
Zoll 32, 36, 53, 57, 144. 
Zweikampf 31, 149, 199, 

Orts- und Namensverzeichnis. 

Aachen 8. 
Aarau 54, 161, 185. 
Alemannen 44, 61, 62, 63, 68, 76, 

129, 169, 177, 190, 
Alpen 3, 5, 10, 34, 37, 44, 45, 61, 

62, 81. 
Alpnach 69, 
Anagni 12. 
Appenzell 90, 92,104,113,158,206, 
Araber 5, 23. 
Arconciel-Illens 54. 
Avenches 57. 
Avignon 12. 

Baden 106, 109. 
Basel 35, 44, 52, 57, 93, 104, 105, 

116, 140, 144, 177, 181, 204. 
Bergell 71. 
Bern 35, 45, 53, 54, 55, 57/58, 73, 

76, 83, 84, 90, 96, 101, 107, 109, 
117,118,134,141,142,152,161, 
164, 181, 185, 189, 192, 204. 

Beromunster 70, 135. 
Biel 104. 
Bouvines 12, 
Brunnen 80. 
Burgdorf 54, 155. 
Burgund, Burgundien 6, 33, 35, 57, 

83, 92, 108, 129, 169. 177. 
Caesaren 16, 143. 
Champagne 33. 
ChiIdebert 170. 

Davos 206. 
Deutsch (land) 4, 6, 7, 9. 10, 33, 

34, 44, 65, 69, 86, 96, 112, 132, 
134, 145, 160, 180, 

Dissenhofen 54, 55, 181. 
Disentis 69, 73. 
DreHander s. Waldstatten, ferner 

73, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 
102, 113, 206. 

Ebikon 71. 
Eglisa u 181. 
Eike von Repkow 132. 
Einsiedeln 68, 72, 81, 118, 199. 
Elsa!} 57. 
Emmenthal 27. 
Engelberg 67, 72. 
England 85, 112, 131, 192. 
Estavayer 135. 

Flumet 54, 55. 
Forchheim 7. 
Franken (Franzia) 4, 5, 6, 15, 16, 

36, 82, 129. 
Frankreich 6, 7, 33, 43, 95,96, 112, 

129, 131,132,134,145,160,180, 
219, 220. 

Frauenfeld 106. 
Freiburg i. Br. 54, 55, 141-
Freiburg i. O. 53, 54, 55, 56, 57, 

58, 73, 90, 94, 97, 104, 117, 134, 
141, 142, 147,155,163,181,190, 
191,192,219. 
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Fri~drim. Barbarossa 143. 
FriiJdrim II. 10, 11, 34, 51, 52, 57, 
. 68/69, 73, 144, 145, 206. 
Frutigen 71. 
Furka 69. 

Gallier 180. 
Genf 52. 
Germanen, germanism 3, 4, 6, 7, 

13, 16, 23, 43, 61, 62, 63, 64, 
170, 180, 212, 220. 

Glarus 67, 82, 84, 90, 102, 113, 
118, 138. 

Gotthard 66/72, 77, 80, 120. 
Grandson 135, 188. 
Graubunden 81, 93, 104) 107, 142, 

149, 182. 

Habsburg (er) 7, 11, 36, 71,73, 77,' 
79, 81, 82, 84, 92, 97, 137, 218. 

Hansa 49. 
Hasli 71, 83. 
Hinkmar 9. 
Hohenstaufen 7, 11, 34, 92. 
Italien 5, 6. 
Jura 34. 
Kapetinger 6, 7, 10, 12, 36. 
Karl der Gro3e 4, 5, 6, 18, 63. 
Karl der Kahle 18. 
Karl der Kuhne 11, 92. 
Karl Martell 22, 86. 
Karolinger 5, 15, 21, 51. 
Kiersi 18. 
Klaus von Flue 91. 
Koln 54. 
Kyburg (Grafsmaft) 148. 
Kyburger 36, 45, 54. 

Laax 71. 
Langobarden 5. 
Lausanne 52, 135. 
Lenzburger 36, 71-
Livinen 69, 118, 149. 
Lugano 70, 149, 160. 

Luzern 27, 53, 57, 69, 70, 80/81, 
90, 110,117, 140, 142, 153,155, 
177, 190, 192, 204. 

Mailand 70. 
Mangold 133. 
Marm 160, 206. 

. Maximilian 92/93. 
Merowinger 5, 8, 15, 18, 21. 
Morgarten 77/78. 
Morges 133. 
Moudon 133/134. 
Murbam 53, 70. 
Muri 70. 
Murten 54, 57, 73, 104, 135. 

Neuenburg 94, 163. 
Nidwalden 69, 138, 139, 140, 155, 

160. 
Nyon 133. 

Oberalppa3 69. 
Obwalden 69, 139, 170. 
Oesterreim (Herzog von) 53, 78, 

81, 88, 98. 
Otto I. 170. 
Paris 50. 
Philipp der Smone 12. 
Pregalia 149. 

Ouisard 133. 
Ringgenberg 83. 
Rom 4, 5, 8, 49. 
Rudolf Brun 81. 
Rudolf von Habsburg 11, 57, 73. 

Siiruingen 82. 
St. Gallen 51, 53, 90, 92. 104, 107, 

116, 118, 135, 152, 204. 
Sargans 181-
Sarnen 69, 81. 
Savoyen 33, 54, 57, 94/95, 98, 133. 
Smaffhausen 57,104, 140, 144,163. 
Smwaben 34. 
Smwabenkrieg 93, 104, 143. 
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Smwyz 45, 51, 60/77, 78, 81, 118, 
140, 155, 160, 170, 206. 

Simmental 139. 
Sitten 52. 
Solothurn 35, 57, 90, 104, 116,164, 

204. 

Tessin 81, 104, 142, 149, 185. 
Thurgau 110. 
Toggenburg 118, 181. 
Trient 176, 177. 

Unterwalden 60/77, 78, 81, 109, 
206. 

Uri 27, 36, 42, 45, 51, 60/77, 78, 
81, 84, 118, 138, 139, 142. 

Urseren 68/70, 72, 79, 138. 

Valmaggia 70, 149. 

Waadt 133/135. 

Waldstiitten 57, 59, 63, 67, 80, 91'
Wallis 90, 94, 104, 107, 141, 161. 
Westfiilismer. Friede 93. 
Westsmweiz 33, 35, 160, 161,163,' 

167, 185, 188, 190, 195 .. 
Wil 107. 
Winterthur 181. 
Worms 92, 145. 

Yverdon 133. 

Ziihringer 35, 36, 54, 55, 84. 
Zug 70, 82, 84, 109, 204. 
Zurim 27, 51/52, 57, 67, 70, 76, 81, 

82, 83, 92, 106, 109, 110, 116, 
133, 140, 151, 155, 177,179, 
204, 206. 

Zurim-Fraumunster 27, 51/52, 67, 
70, 72. 

Zurim-Gro3munster 51/52, 70, 72. 


