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Von 

Hermann Oncken 

Wenn ich dem Werke von Eugen Haberkern und Joseph Ft'iedrich 

Wallach, dessen Entstehung ich seit einer Reihe von .J ahren 1Jerfolgt habe, 

mit einigen W m'ten, dem VV unsche der V m'fassm' nachkommend, ein Geleit 

auf seinem Wege in die Offentlichkeit gebe, so geschieht es, weil es sich 

um die Frucht einer idealistischen Arbeitsgesinnung handelt, die sich in 

den Dienst del' Allgemeinheit stelli, abet' den Zugang zu dieser Allgemein

heit sich erst zu offnen hat, Es ist ein m'ster Versuch, in seiner Art etwas 

Nmtes ~tnd Vorbildloses, das sich an ein Publikum wendet, das wohl nach 

vie len TCLusenden ziihlt, aber gleichsam zum e1'sten Male um diesen neuen 

Freund versammelt werden soll, 

Dieses "Hilfsworterbtwh fiir Historiker" bietet sich in gleicher Weise 

Gelehrten und Laien an, oder besser gesagt, nllen denjenigen Geschichts

lesern, die CLn politischen, stacLilichen tlnd rechtlichen Dingen in Ver

gangenheit und Gegenwart einen lebendigen Anteil nehmen, Die Geschichts-

1vissenschaft, uberhaupt nicht reich an technischen Hilfsmitteln, hat, bei 

ihrm' ge1Valiigen Stoffp1'oduktion, nichts aufzuweisen, WCLS dem Bedurfnis 

nach sachlicher Orientierung dieser Art entspriiche; und CLuch unter den 

allgemeinen Hilfsmitteln, ztt denen der gebildete Mensch in der Unsicker

heit des Augenblic7cs greift, fehlt ein handliches N achschlagebuch, das dem 

Geschichtsfreund alle seine Fmgen sicher und knCLpp beantwortet, 

Wir stehen in einer Zeit des UbergCLngs, in der Staat und Nation, in 

allen ihren Lebensiiu/3m'ungen und Einricktungen, durch eine tiefgreifende 

Um1viilzung hindurchschreifen; indem die Gegenwart sick mit der Ver

gangenheit aller Lebens- ttnd Gmneinschaftsformen auseinanderzusetzen 

hat, tauchen immer wieder Fmgen auf, die Bescheid und E1'kliirunu 



verlangen. Nun aber erscheint das vergangene Leben der Volker, zumal des 

deutschen Volkes, das sich in immer neuer Bewegung an uns herandriingt, 

in unendUch vielen Formen und N ormen, Einrichtungen und Gestalten, 

die ihre besonderen unit fachmii!3igen N amen tragen; nicht nur der Laie 

sieht sich aUe AugenbUcke Fachausdrucken gegenuber, die jeder in den 

Mund nimmt und die 1venigsten richtig anwenden. So 1'egt sich immer von 

neuem in de?' Arbeit, bei der Lekture, der Wunsch, eine vage VorstelZung 

durch priizise Erklii1'ung, Deutung und Anschauung zu ersetzen; seJtn

suchtig sucht man einen Ariadnefaden zu e?'greifen, der in diesem Laby

rinth den richtigen Weg zeigt. Diese Lucke soU von diesem neuen Lexikon 

Ctusgefullt werden. M anches Studie1'zimmer unit manche Zeitungsredaktion 

wi1'd es, so hoffen wir, dankbar begru!3en, wenn es darauf ankommt, in 

der Minute zu wissen, nicht nur: We?' ist wer? (wotur es genugend H ilfs-

mittel gibt), sondern auch: Was ist was? 

Der vorUegende erste Versuch, nichts weniger als von leichter Hand 

improvisiert, be1'uht auf einer langjiihriQen, immer wieder durchdachten 

und nachgepruften Gemeinschaftsarbeit. Gewi!3 ist er nicht sogleich bis 

zur letzten VoUkommenheit entwickelt; er wird seine Durchfilhrung und 

auch seine Beg1'enzUng erst in der Praxis des Gebrauches als richtig ge

wiihlt zu erweisen haben; nachdem er einmal gewagt worden ist, werden 

weitere W unsche auf Ausgestaltung nicht ausbleiben. Die treue und ent

sagen de Arbeit, die von den beiden Herren Verfassern geleistet worden ist, 

t1'cigt ihren Lohn in sich selber, wie alZe jene stillen Tugenden, ohne die eine 

1vissenschaftlich-lexikographische Bemuhung nicht denkbar ist. M oge aber 

ihre1' Leistung auch eine dankbm'e Aufnahme in allen Kreisen beschieden 

sein, die von ih1' Nutzen ziehen konnen. Moge dieses neue "Hilfsworterbuch 

fur Historiker", als ein Weg zur Sachlichkeit und Klarheit, dazu beitragen, 

geschichtliche Kenntnis und Erkenntnis in unserem Volke zu stiirken und 

zu vertiefen. 

Vorwort 

Kunstausdrlicke _ im weitesten Sinne - bei ihrem erst en Auftreten zu er
klaren, solltePflicht jedes Historikers sein; "er muB", sagt Bernheim *), "keinen 
Ausdruck gebrauchen, ohne die Vorstellungen, die er dadurch vertreten sein 
laBt, bestimmt anzugeben ... , falls er deren entsprechende Kenntnis bei seinen 
Lesern nicht unbedingt voraussetzen kann". Tatsachlich unterlaBt er dies allzu
haufig, da ihm die Ausdrlicke selbstverstandlich geworden sind; oft genug 
mangelt auch Raum oder Zeit. Der Borer oder Leser aber, zumal der Anfanger, 
versteht ihn nicht, miBversteht ihn vielleich sogar, denn er glaubt, tiber viele 
Dinge genau Bescheid zu wissen, wahrend er nur ein verschwommenes Bild 
von Ihnen besitzt; moglicherweise kennt er sie tatsachlich, aber nur aus einem 
Sondergebiet, nur in einer bestimmten Bedeutung. 

In den zahlreich vorliegenden Bandbtichern sind die Erklarungen tiber das 
ganze Buch verstreut; die Reallexika dagegen sind meist unhandlich, zum 
raschen Nachschlagen zu ausflihrlich, beschranken sich endlich regelmaBig auf 
ein engeres Gebiet. Vor allem beziehen sie die gesamte Kulturgeschichte ein: 
von ihr werden die Kunstausdrlicke rechtlichen Inhalts, das eigentliche Gertist 
der Geschichte, geradezu tiberwuchert. 

Ein Bilfsmittel, das diese Termini moglichst allgemein, wenn auch raumlich 
und zeitlich begrenzt, sammelt, sie kurz und erschopfend erkHirt und in hand
licher Form darbietet, fehlt - mindestens in deutscher Sprache; daher glauben 
die Verfasser einem Bedtirfnis entgegenzukommen, wenn sie einen ersten Ver
such machen, einem Mangel abzuhelfen, den sie selbst immer wieder lebhaft 
empfanden. 

Das Buch enthalt Kunstausdrlicke irgendwie rechtlichen Inhalts: d. h., daB 
~lles im eigentlichen Sinne Kulturgeschichtliche ausgeschieden, nicht aber, daB 
Jedes Gebiet rechtlichen Inhalts aUfgenbmmen wurde. Gebiete, deren Entwick
lung und Terminologie wesentlich der neuesten Zeit angehOren, wie Bandels
recht, Borsenwesen und Verwandtes, fehlen ganz oder groBtenteils. Den Grund
stock bilden die Ausdrticke der Verwaltung im weitesten Sinne, denen sich 
andere offentlich-rechtlicher Art anschlieBen. Yom btirgerlichen Recht kamen 
vor all em Sachenrecht, Familienrecht und Erbrecht in Betracht. 1m einzelnen 
muBt.e von Fall zu Fall, haufig geflihlsmaBig entschieden werden; maBgebend 
dabel war oft, ob ein Ausdruck in der allgemeinen historischen Literatur eine 
Rolle spielt oder nicht. 

Zeitlich bildet die Volkerwanderungszeit die Grenze nach rlickwarts' wenn 
notig, z. B. regelmaBig bei kirchlichen Einrichtungen, wurde weiter z'urtick-

*) Lehrbuch der historischen Methode, 5.16. Auf!. (1914), S.787. 
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gegangen. Auch fUr die Gegenwart erwies es sich als untunlich, aIle in Frage 
kommenden Artikel bis zu ein und demselben Zeitpunkte gleichmaBig durch
zufUhren. Teilweise bildet die Zeit Napoleons I. die Grenze, z. B. fUr die mitt
leren und unteren Beamtentitel, die, bis dahin verhaltnismaBig einfach und 
iibersichtlich, imLaufe des 19. Jahrhunderts einen Umfang angenommen haben, 
der den Rahmen der Arbeit gesprengt Mtte. 1m iibrigen lag es nicht in der Ab
sicht der Verfasser, in jedem einzelnen FaIle die unbedingt letzte, das Wesen 
derSache meist gar nicht beriihrende Anderung zu berUcksichtigen. Jedoch 
bringen die Artikel im allgemeinen den Stand des Jahres 1932,. d. h. des Zeit
punktes, in dem die Arbeit im wesentlichen abgeschlossen war. Die tiefgreifen
den Veranderungen, die seitdem im Deutschen Reiche stattfanden, wurden 
jedoch nicht nur aus diesem Grunde unberiicksichtigt gelassen; denn da sie ein 
unteilbares Ganzes bilden, aber bis jetzt nur zum Teil durchgefUhrt sind, ware 
es unmoglich, diese aus ihrem Zusammenhang gelOsten Stiicke ohne weit
Iaufige Erlauterungen darzustellen. Daher sind auch einige Artikel im Prasens 
gehaIten, die, bei Fortfiihrung bis zur Gegenwart, im Prateritum stehen miiBten. 

Raumlich ist vor allem das Deutsche Reich, dann Mitteleuropa bzw. die 
Nachbarlander Deutschlands, einschlieBlich Englands behandelt. Yom iibrigen 
Europa, den europaischen Kolonien und Amerika wurden im allgemeinen nur 
die liauptziige der Verwaltung beriicksichtigt, ebenso von den Landern des 
Islam, von China und Japan; die Eingeborenenstaaten Afrikas und Amerikas 

blieben auBer Betracht. 
Begreiflicherweise beruht das Buch nicht auf eigenem Quellenstudium, son-

dern stutzt sich im wesentlichen auf die iiblichen liandbiicher fUr Rechts-, Ver
waltungs- und Verfassungsgeschichte usw., dann auf liandworterbiicher und 
Reallexika. Die Verfasser wollen und konnen also keine Originalartikel geben; 
sie verzichteten daher auch auf ein Verzeichnis der verwerteten, sehr umfang-

reichen Literatur. 
Nicht ohne Bedenken iibergeben sie das Ergebnis einer etwa achtjahrigen 

Arbeit der Offentlichkeit, sind sie sich doch der Mangel, die dem Unternehmen 
notwendig anhaften, durchaus bewuBt; der Beniitzer, besonders der .spezialist, 
wird manches auszusetzen haben: er wird vermissen, was er sucht, und finden, 
was ihm iiberfliissig scheint. Vorschlage zur Verbesserung und Vervollkomm
nung werden die Verfasser gerne annehmen; jede Anregung und positive 
Kritik ist ihnen willkommen. - 1m ganzen wird man, wie sie hoffen, die groBe 
Fiille des Gebotenen nicht iibersehen, so daB das Buch, wie ihm Friedrich 
Meinecke prophezeite, der Arbeitsokonomie der Wissenschaft dienen kann. 
Daran, wenn auch in bescheidenem MaBe, mitgearbeitet zu haben, war die 
lioffnung und das Ziel der Verfasser. 

liermann Onckens Anerkennung und Ermutigung war uns in den letzten 
Jahren immer wieder eine wertvolle liiffe. Wiederholt sei ihm vor all em dafUr 
gedankt, daB er sich bereit fand, dem Buche durch eLn Geleitwort seine Unter
stutzung zu leihen. Alfred Doren (t 1934), lians Gmelin, Karl liampe und 

,I 
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Priedrich Meinecke setzten sich fUr die Verwirklichung ein. Ihnen allen sei 
auch an dieser Stelle herzlich gedankt. - Ebenso gebiihrt unser Dank der 
Preiburger Universitatsbibliothek, die uns die Abfassung durch die langiristige 
und unbiirokratische Oberlassung vieler Biicher iiberhaupt erst ermoglichte. 
Die Verlagsfirma versaumte nichts, urn dem Buche eine gute Ausstattung zu 
geben und den Preis so zu halten, daB es wahl seinen Zweck, in breitere Kreise 
zu dringen, erfiillen kann. 

Das Werk ist dem Gedachtnis Georgs von Below gewidmet; er war in VOf

lesungen und Obungen unermiidlich und vorbildlich bemiiht, seinen Schiilern 
durch immer wiederholte Erklarungen das unentbehrliche Riistzeug zu ver
schaffen; seine scharfe, juris tisch geschulte Diktion freilich blieb uns un
erreichbar. 

Freiburg i. B., im lierbst 1935 
Eugen liaberkern 

Joseph Friedrich Wallach 



Einleitung 

Kunstausdriicke soUten eigentlich durch Definition erkHirt werden. Diese 
ideale Form war aber nur selten erreichbar, so daB meist die ErkHirung durch 
historische DarsteUung gegeben werden muBte. 

Der Entstehung nach bilden die Termini technici zwei wesentlich ver
schiedene Oruppen: von den Zeitgenossen wirklich gebrauchte, und nachtrag
lich gepragte; Ietztere sind entweder Obersetzungen, oder Ausdriicke, die von 
Oelehrten oder praktischen Juristen geschaffen wurden, sei es einer Theorie 
zuliebe, sei es, urn irgendeine Einrichtung eindeutig bezeichnen zu konnen. 
Die Verfasser muBten wegen der damit verbundenen Iangwierigelll EinzeI
untersuchungen auf eine Unterscheidung verzichten; aus demselben Orunde 
wurden Verwendungszeit und Verwendungsort alterer Ausdriicke nur selten 
genau angegeben. Auch bemerken sie ausdriicklich, daB sie init der Anfiihrung_ 
eines Wortes nicht sagen wollen, es sei richtig gebraucht, sondern nur, es sei 
fUr die betreffende Sache tatsachlich gebraucht worden. Auf Streitfragen 
wurde nicht eingegangen; Ausdriicke, die nur im R.ahmen einer bestimmten 
Theorie erkIart werden konnen, erscheinen mit dieser, die ohne Stellungnahme 
vorgetragen wird. 

Diese Bemerkungen beziehen sich vor aHem auf die Synonyme, d.h. die ver
schiedenen Bezeichnungen fUr ein und dieselbe Sache, und auf die Homonyme, 
d. h. die Worte mit verschiedenen Bedeutungen. Sie weitgehend zu sammeln, 
ist ein wesentlicher Zweck des Buches; allerdings nur, insofern sie Kunst
ausdriicke rechtlichen Inhalts sind, und auch in dies em FaIle nicht, wenn der 

. allgemein iibliche Oebrauch des Wortes in der Umgangssprache mit seiner 
technischen Bedeutung zusammenfaHt: so erscheint "Markt" nicht in der Be
deutung "Kaufmarkt", "Meister" nicht in der Bedeutung "Handwerksmeister". 
Oberhaupt wurde alles, was sich selbst erklart, nicht aufgenommen, so vor 
aHem· heutige BehOrdenbezeichnungen wie z. B. Fiirsorgeamt, Statistisches 
Amt, R.eichshauptkasse; ebenso Worter, von denen angenommen werden 
kann, daB sie fUr den Beniitzer des Buches keiner Erklarung bediirfen, wie 
z. B. Standesamt. Obersetzungen, soweit sie aufgenommen wurden, sind wie 
Synonyme behandelt und eingeordnet. 

Eine ethymologische Erklarung ist nur dann gegeben, wenn dadurch die 
sachliche wesentIich erleichtert wird, wie vor all em bei einigen orientalischen 
Ausdriicken. Bei dies en miissen die Verfasser auch sonst urn Nachsicht bitten: 
da fast in ieder Darstellung eine andere Transkription orientalischer Sprachen 
(besonders des Chinesischen) angewandt wird, konnte eine einheitliche Schreib
weise nicht durchgefUhrt werden; soweit moglich wurde sie der deutschen 
Aussprache angepaBt; fUr das Japanische dagegen wurde die offizieHe Tran-
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skription (Vokale deutsch, Konsonanten englisch) beibehalten, die Wortsilben 
iedoch nicht durch Bindestriche getrennt. Von den europaischen Sprachen, die 
sich nichtlateinischer Zeichen bedienen, wurde das Russische wie iiblich tran
skribiert, das Griechische mit griechischen Buchstaben wiedergegeben, aber 
unter Beifiigung einer lateinischen Umschreibung. Beibehalten wurden P, I) 

und 13 in nordgermanischen und angelsachsischen Wartern, soweit diese Zeichen 
nicht bereits in der benutzten Literatur durch th, d und a ersetzt waren; bei 
der Uneinheitlichkeit der Schreibweisen in den verschiedenen Darstellungen 
blieb auch hier nichts iibrig, als die Worte so zu nehmen, wie sie sich fan den. 
Dagegen wurde im Deutschen und in den westeuropaischen Sprachen die 
Orthographie maglichst normalisiert und als Stichwort des erklarendenArtikels 
die heutige Sprachform gewahlt, auch wenn der Ausdruck als solcher wesent
lich dem Mittelalter angehOrt; Ausnahmen wurden gemacht, wenn die altere 
Form die meistgebrauchte ist (z. B. Anefang). Der haufige Gebrauch entschied 
auch flir die Aufnahme anderer Schreibweisen als Synonym (z. B. Thing, Y co
nomus), wahrend sonst nur extreme Formen (z. B. Lotting, Maher, Zysse) auf
genommen wurden. Von sprachlich begriindeten, regelmaBigen Doppeiformen 
(z. B. in deutsohen Zusammensetzungen Fehlen oder Vorhandensein des e im 
Gen. Sing.) fanden nur ausnahmsweise beide Beriicksichtigung (z. B. Landes
gemeinde und Landsgemeinde). 

1m iibrigen ist vor Benutzung des Buches folgendes zu beachten: 
Jeder in einem Artikel erklarte Ausdruck erscheint als besonderes Stich

wort. Nicht besonders aufgeflihrt sind in der Regel zusammengesetzte Aus
driicke, deren erster Bestandteil als Stichwort mit erklarendem Artikel er
scheint, sofern sie samtlich in diesem Artikel erklart sind (z. B. Abmeierungs
prozeB unter Abmeiemng, Approbatio personae unter Approbatio, Behetria de 
linaje usw. unter Behetria, Lizenzgebiihr unter Lizenz) oder die sich als Syno
nyme yom Stichwort, dessen erster Bestandteil sonst nicht vorkommt, nur 
durch den zweiten unterscheiden (z. B. Finnkaup bei Finnfahrt, Gradualsystem 
bei Gradualordnung); sonst erfolgt Einzelauffiihrung. 1st ein Stichwort und 
zugleich seine samtlichen Zusammensetzungen unter einem anderen Stichwort 
erklart, so erfolgt eine Sammelverweisung (z. B. Canonicus und Zssgn. s. Dom
kapitel und Kollegiatkapitel, Douaire und Zssgn. s. Morgengabe). 

Kommt ein lateinisches Wort auch in nichtlateinischer Form vor (z. B. An
natae und Annaten, Patronus und Patron), oder umgekehrt (z. B. Allod und 
Allodium, Minage und Minagium, Vassall und Vassallus), und ist die Ortho
graphie im iibrigen dieselbe, so erscheint nur eine Form als Stichwort die , 
andere als Synonym oder iiberhaupt nicht, die latinisierende Endung u. U. 
eingeklammert. Ebenso sind Endungsverschiedenheiten in deutschen Fremd
wortern (z. B. Absentgeld und Absenzgeld, Lizent und Lizenz) behandelt, und 
die Faile, in denen einem lateinischen aus Genitiv und "jus" zusammengesetzten 
Ausdruck ein deutscher, aus demselben Wort und "Recht" zusammengesetzt, 
entspricht (z. B. Alluvionis jus und Alluvionsrecht, Spolii jus und Spolienrecht). 

XIII 

In allen Fallen, in denen die alphabetische Ordnung durch eine solche Zu
sammenfassung wesentlich gestort wiirde, erfolgt besondere Anflihrung (z. B. 
Bann und Bannum bzw. Bannus, Lite und Litus, Pralat und Praelatus, In
corporatio und Inkorporation). 

Die Anordnung ist rein alphabetisch; a, a, 0, ii sind wie ae, oe, ue behandelt, 
P und I) wie th und dh, Spiritus asper wie h; e und n, 0 und (l) sind nicht unter
schieden. MaBgebend war das Schriftbild, so daB gleichgeschriebene Worte 
verschiedener Sprachen als Iiomonyme erscheinen (z. B. Berat, Mir). Aus
driicke aus mehreren Wortern sind unter dem ersten Wort eingeordnet, ohne 
Beriicksichtigung von Artikeln, Prapositionen usw. (z. B, Advocatione et prae
sentatione ecclesiarum, de; Secretis, a; .dC1joc(l)V, 0 l:d 'tcOv [Deeseon, ho epi 
ton]; Schied, auf); lateinische Ausdriicke, die ein Substantiv im Nominativ 
enthaiten, stehen unter diesem, wenn nicht eine feststehende Zusammen
setzung vorliegt (z. B. Magna curia, Primi fructus, Summus Episcopus). 

Deutsches adiektivisches Attribut ist dem Substantiv nachgesetzt (z. B. Abt, 
infulierter). Lateinische Ausdriicke, die mit ius, homo, littera.bzw. jura, homines, 
litterae zusammengesetzt sind, stehen unter dem betreffenden Attribut (z. B. 
Conopaei ius; Advocaticii homines; Remissoriales litterae). Franzasische Aus
driicke von der Form droit de ... stehen unter dem betreffenden Genitiv (z. B. 
Aubaine, droit de; Poursuite, droit de), auBer wenn das Attribut eine Person 
ist (z. B. Droit de seigneur). 

Durch Bindestrich zerlegte deutsche Warter sind wie zusammengeschrie
bene behandeit (z.B.Admiral-General, General-Landesbestellter), dagegen bei 
fremden Ausdriicken, die durch Bindestrich verbundenen Bestandteile wie 
Einzelworter (z. B. Franc-fief, Mort-gage, Ta-hing-ling). Franzosisch d'a, I'a 
usw. ist wie da, la usw. eingeordnet. 

Das Stichwort steht im Singular, sofern nicht der Plural gebrauchlich ist 
oder allein vorkommt (z. B. Annaten, Conseils collate raux, Fronden, Savi); 
eiriige Male wurde der Plural aus auBeren Griinden (Erleichterung der Er
kIarung) gewahlt (z. B. Ecclesiastici (homines), Iiofiimter, Pairs). Der Plural 
arabischer Worte wurde in einigen Fallen, wenn neben dem Singular in gleicher 
oder anderer Bedeutung gebrauchlich, besotlders angeflihrt (z. B. Evkaf auBer 
Wakuf, Nuwab auBer Naib). 1m Text stehen nichtdeutsche Warter grundsatz
lich in der Form des Nominativs; der GleichmaBigkeit wegen wurden daher 
"auch deutsche Synonyme, wenn sie zusammen mit nichtdeutschen Wartern in 
Klammern stehen, nicht dekliniert. 

Kommt ein Wort (dieselbe Bedeutung vorausgesetzt) auch ohne einzelne 
Buchstaben oder Silben (besonders Vor- und Nachsilben) vor, so stehen diese 
in Klammern (z. B. Assis[s]ia, Baill[i]age, Behand[ig]ung, Civitatis ius[titia], 
Emfr-el-om[al-ra, Furlonglia]), ebenso Teile eines Ausdrucks, wenn dieser 
auch ohne dieselben in der gleichen Bedeutung vorkommt (z. B. Abbatia [sub 
libertate] Romana, Actor [dominicus], Einzug[sgeld]), oder wenn in demArtikel, 
auf den verwiesen wird, sowohl das einfache Wort als auch eine Zusammen-
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setzung vorkommt (z. B. Dinghof [oberster], Einzinser[ei], Freikuxlgeld], Hen
tical1esJ). Die Einklammerung ist unterlassen, wenn die alphabetische Ordnung 
dadurch wesentlich gestort wurde (z. B. Bordelage und Bourdelage, Burgen
verfassung und Burgverfassung, Meiereitag und Meiertag). 

1m Buche erkHirte Ausdrucke sind, wenn es zum Verstandnis der betreffen
den Stelle wesentlich ist, beim ersten Vorkommen in einem Artikel mit einem * 
bezeichnet; ist der betreffende Ausdruck unter anderem Stichwort erklart, 
wird mit (s .... ) dar auf verwiesen, auch dann, wenn es sich um ein Synonym 
handelt. Unterscheidet sich der zu erklarende Ausdruck von dem erklarten 
Stichwort nur dul'ch Endung oder Nachsilbe, ist er unmittelbar mit einem * 
vel'sehen (z. B. *Exemt, statt Exemt ls. Exemtion], *Gutsherr statt Gutsherr 

[so Gutsherrschaft]). 
Das Stichwort wil'd im Text seines Artikels stets mit dem groBgeschriebenen 

Anfangsbuchstaben wiedergegeben, gleichviel, ob es im Singular oder Plural 

steht. 
Synonyme stehen in Klammer unmittelbar hinter dem Stichwort, in del' 

Reihenfolge: Sprache des Stichworts, lateinisch, deutsch, ubrige Sprachen, 
jede Sprache fUr sich alphabetisch. In einigen Fallen stehen sie zu Gruppen 
geol'dnet im Text des Al'tikels, besonders danp, wenn dieser geographisch ge
gliedel't ist (z. B. Accise, Auflassung, Hel'bergsrecht). 

Homonyme sind dul'ch arabische Ziffern voneinandel' untel'schieden, handelt 
es sich um verschiedene Bedeutung innel'halb einel' engel'en Gruppe, durch 
kleine lateinische Buchstaben; doch ist dies nicht streng durchgefUhl't. In 
einigen Fallen sind jedoch die einzelnen Bedeutungen in einem kleinen Artikel 
auseinandel' entwickelt, unter Verweis auf die Einzelartikel (z. B. Curia, Frei
gut, Weichbild). 

1 
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t 
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Zeichen und Abkiirzungen 

Ohne weiteres verstandliche AbkUrzungen sind nicht verzeichnet; die geographischen 
stehen je nachdem fUr den Landernamen, das betr. Adjektiv und den Volksnamen 
(z. B. Fr. fUr Frankreich, fl'anzosisch, Franzose). 

= das verwiesene Stichwort stellt als Synonym umnittelbar hinter dem erkIartell 
Stichwort. 

s. das verwiesene Stichwort kommt in dem betr. Artikel vor und wird dort erklart. 

* siehe S. XIV. 

t obsolet. 

Ag. Agypten. kg!. koniglicll. 
Afr. Afrika. Ko!. Kolonie. 
ags. angelsachsisch. ks!. kaiserlich. 
Alg. Algerien. Lang. Langobarden. 
Am. Amerika. MA. Mittelalter. 
And. Andalusien. rna. mittelalterlich. 
Ar. Aragon. Mar. Marokko. 
As. Asien. mQh. mohammedanisch. 
Ba. Baden. Na. Nassau. 
Bay. Bayern. Nd!. NiederIande. 
Bhm. Bohmen. Norm. Normandie. 
br. britisch. Ost. Osterreich. 
Brand. Brandenburg. Old. Oldenburg. 
Bur. Burgund. Or. Orient. 
Byz. Byzanz. osm. osmanisch. 
Dt. Deutschland. Po!. Polen. 
Dt.R, Deutsches Reich. Pr. PreuBen. 
E.-L. ElsaB-Lothringen. Rhld. Rheinland. 
Fr. Frank reich. Sa. Sachs en. 
frk. frankisch. sa. sachsisch. 
Frs. Friesland. Sch.-H. Schleswig-Holstein. 
Ga!. Galizien. Sch!. Schlesien. 
Gr. Griechenland. Schoo Schottland. 
Grbr. GroBbritannien. Schw. Schweiz. 
Hann. Hannover. Schwd. Schweden. 
He. Hessen. Sp. Spanien. 
Ir. Irland. SUds!' SUdslawien. 
It. Italien. Tk. TUrkei. 
kan. kanonisch. Ven. Venedig. 
Kast. Kastilien. Westf. Westfalen. 
Kat. Katalonien. WU. WUrttemberg. 



AbiiuBerung 1 Abgeordnetenhaus 

A 
AbiiuBerung = Abmeierung. 
Abandon das Recht,. auf etwas zu ver

zichten, urn den damit verbundenen 
Lasten zu entgehen, besonders 1. in den 
rom. Landern das Recht del' Mutter, 
ihr Kind (in einigen Landern nul' das 
uneheliche) del' offentlichen Piirsorge 
als Pindelkind anzuvertrauen, ohne 
irgendwelche Verpflichtungen ihrer-

. seits. 2. (delaissement) in der Seever
sicherung das Recht a} des Versicher
ten bei Verschollenheit oder bestimm
ten, dem Schiff drohenden Gefahren 
(z. B. Krieg), die Zahlung del' vollen 
Versicherungssumme zu beanspruchen 
gegen Abtretung aller Rechte an den 
Versicherer, b} des Versicherers, inner
halb kurzer Prist nach Eintritt eines 
Unfalls die volle Versicherungssumme 
zu zahlen, wodurch er allen weiteren 
Verbindlichkeiten enthoben ist. 3. (for
tune de mer) Recht des Reeders odeI' 
des Ladungsinteressenten, auf Schiff 
odeI' Ladung zu verzichten zugunsten 
del' Glaubiger irgendwelcher Porde
rungen, und dadurch diesel' ledig zu 

. werden. 
Abba s. Redjeva. 
Abbacomes s. Abt. 
Abbas = Abt. 
Abbas abbatum Ehrentitel des * Abts von 

Montecassino. 
- canonicus s. Kollegiatkapitel. 
- commendatarius 1. s. Abbe. 2. = Kom-

mendatarabt. 
- generalis = Generalabt. 
- in partibus entsprechend dem *Bischof 

in partibus . 
. - iniulatus = Abt, infulierter. 
- laicus s. Abt. 
- localis s. Abt. 
- miles s. Abt. 
- nullius s. Abt und Praelatus nullius. 
- particularis s. Abt. 
- perpetuus s. Abt. 
- provincia lis = Generalabt. 
- regularis (de regimine) s. Abt. 
- saecularis s. Abt. 
.- triennalis s. Abt. 

Haberkern-Wallach, Hilfsworterbuch fUr Historiker 

- universalis = Generalabt. 
- verus et legitimus s. Abt. 
Abbatia = Abtei. 
- lib era s. Kloster. 
- nullius s. Kloster. 
- (sub Ilbertate) R.omana s. Kloster. 
Abbatissa = Aebtissin. 
Abbatocomes s. Abt. 
Abbau 1. (Ausbau) Verlegung einer *Hof

stelle aus dem Dorfe in die Landereien 
des betr. Bauern. Del' A. erfolgte ent
wedel' kolonisatorisch als Ansiedlung 
auf Rodung, odeI', in neuerer Zeit aus
schlieBlich, im Zusammenhang mit del' 
*Gemeinheitsteilung odeI' *Verkoppe
lung. Vgl. VereinOdung. 2. s. Vorwerk. 

Abbe in Pl'. eigentlich * Abt. Als durch 
das Konkordat von 1516 del' Konig das 
Recht erhielt, fast aile Aebte zu er
nennen (A. commendataire, abbas com
mendatarius, *Kommendatarabt) und 
sich bald weit mehr Anwarter fanden 
als Stell en, nannte man jeden jungen 
Geistlichen, gleichviel ob geweiht oder 
nicht, A. - Del' tatsachliche Leiter 
eines einem A. commendataire unter
stellten Klosters hieB prieur claustral 
(P. triennaI). 

Abbitte Demissionsgesuch. 
Abcessus s. Sale. 
Abdicatio s. Auflassung. 
Abecedarium = Chirographum. 
Abendvolkshochschule s. Volkshochschule. 
Aberacht s. Reichsacht. 
Abiahrt s. Detractus jus. 
Abiahrtsgeld 1. s. Detractus jus. 2. = Lau

demium. 
Abiertigung einmalige Abfindung eines 

nicht pensionsberechtigten Beamten; 
ist die A. nicht gesetz-, sondern ver
tragsmaBig,heil3t sie auch Sustentation. 
PrUher war vielfach die Zahlung eines 
vollen Gehalts fUr eine bestimmte Zeit 
Ublich (Gnadenjahr, Gnadenmonat, 
Gnadenquartal, annus gratiae). 

Abgeordnetenhaus a} 1855-1918 die zwei
te *Kammer des Pl'. *Landtags, die 
1849-1855 einfach "zweite Kammer" 



Abgeordneter 

hieB. b) 1861-1865 und 1867-1918 die 
zweite Kammer des ost. *Reichsrats. 
c) s. Reichstag. 

Abgeordneter 1. Volksvertreter. 2. = Ab
gesandter. 3. s. Gemeindevorstand. 

Abgesandter (auch Abgeordneter) im 17. 
und 18. Jh. in Dt. allgemein fUr dip!. 
Vertreter, doch besonders fUr die der 
kleineren Souverane (z. B. *Reichs
fUrsten, *Reichsstadte), auch als Dber
setzung von *ablegatus. 

Abgutung = Abschichtung. 
Abjuration = Urfehde. 
Abkehr Austritt oder Entlassung eines 

Bergmanns aus der Arbeit; Art und 
Dauer derselben werden im Abkehr
schein verzeichnet. 

Ablegatus bis ins 17. Jh. *Gesandter im 
allgemeinen, dann der Gesandte zwei
ten Ranges, aber neben der fro Dber
setzung *envoye wenig gebraucht. 

Ableite Abtreten einer bauerlichen *Leihe 
und die dafUr zu zahlende Abgabe. 

Abmeieruug (AbauBerung, Abstiftung, Ab
trieb, Entsetzung, Expulsion, Rele
gation) Recht des *Gutsherrn,. dem 
Besitzer eines Bauerngutes wegen Ver
schlechterung desselben oder Nicht
einhalten der Verpflichtungen dieses 
zu entziehen; ein *Leibeigener wurde 
dadurch frei. Meist war A. nur zulassig 
nach vorausgegangenem gerichtlichen 
Verfahren (AbmeierungsprozeB, Aufho
lungsprozeB). 

Abogado S. Advokat. 
- de Indios = Protector de Indios. 
Abolitionsrecht Recht des Staatsober-

hauptes, ein anhangiges Strafverfahren, 
vor dem Urteil, zugunsten des Ange
klagten niederzuschlagen. 

Abonnage = Abonnement. 
Abonna S. Abonnement. 
Abonnement (abonnage) in Fr. bis zur Re

volution die (in der Regel jahrliche) 
Pauschalsumme, die statt del' "'tailIe 
und anderen Abgaben auf Grund be
sonderer Abmachungen von Stadten, 
ganzen Provinzen und anderen Kor
porationen gezahlt wurde; die betr. 
Pflichtigen hieBen dann abonnes. 

Abpfarrung S. Beneficium ecclesiasticum. 
Abrechnung = VerreichsgebUhr. 
Abregement de fief jede Wertminderung 

eines *Lehens ohne Einverstandnis 
des Herrn; sie galt als *Felonie. 

Abrogation Aufhebung eines Gesetzes 
durch ein neues. Vgl. Derogation. 

2 

Absacitum se facere S. Sale. 
Absage = Aufsage. 
Absarius S. Hufe. 

Abt 

Abschaffung in Ost. Verweisung in die 
Heimatgemeinde mit gleichzeitigem 
Verbot der RUckkehr (dauernd oder 
befristet), ohne Verbot Abschiebung 
genannt. 

Abschichtung (Abgutung, Absonderung, 
Ahweisung, Ausradung, Schichtung) 
Abtrennung eines Vermogensteiles fUr 
das aus der vaterlichen *Munt aus
scheidende Kind; dann (auch Abtei
lung) Losung del' zwischen dem Uber
lebenden Gatten und den Kindern fort
bestehenden GUtergemeinschaft. Vgl. 
Beisitz. 

Abschiebung S. Abschaffung. 
Abschied 1. (Memorial, RezeB) Urkunde, 

in welcher die Beschliisse eines Kolle
giums, besonders eines *Landtages u. 
dgl., zusammengefaBt wurden, Z. B. 
Land tagsabschied, "'Reichsabschied. 2. S. 
Deb'actus jus. 

Abschiedbatzen = Abschiedgeld. 
Abschiedgeld (Abschiedbatzen) in Bay. 

frUher GebUhr, die dem Richter, dem 
Gerichtsschreiber usw. von den Par
teien fUr ein Urteil odeI' einen Ver
gleich gezahlt wurde. 

Abscbiedsschreiben = Aposte!. 
Abschiedswein = Forderwein. 
AbschoB S. Detractus jus. 
Abschilten = Erblosung. 
Absentgeld S. Residenz(pflicht). 
Absitas S. Hufe. 
Absolutio ab instantia im *Inquisitions

verfahren freisprechendes Urteil man
gels Beweises, VOl' Beginn des *arti
kulierten Verfahrens. 

Absonderung = Abschichtung. 
Absperrungstestament S. Nottestament. 
Abstand = Altenteil. 
Absteuer = Aussteuer. 
Abstiitung = Abmeierung. 
Abstricbverfahren Vorlaufer der Submis-

sion, wobei von del' ausfUhrenden Be
hOrde ein Preis genannt wurde, den 
die Bewerber unterboten. 

Absus homo S. Hufe. 
Abt (abbas, antistes praelatus, dominus, 

pater monasterii, praesuI) Vorsteher 
eines *Klosters der aiteren Orden, be
sonders del' Benediktiner; bei den 
spateren Orden war del' entsprechende 
Titel custos, Guardian, major, *Prior, 
rector, auch *Propst und superior. -

& 
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Abt, infuli~er~t~er~ ________ ~3.:..-_____________ A_cc_i_se 

Er ist "'Priilat, im Rang nach dem "'Bi
schof, yom *Kapitel gewiihlt, von einem 
Bischof geweiht (benedictio), vieIfach 
*exemt (abbas nullius). Unter den 
Karol. erhieiten hiiufig Laien die Abts
wUrde (Laienabt, abbas laicus, abbas 
miles, abbas saecularis, auch Abtgraf, 
abbacomes, abbatocomes, .wegen hiiu
figer Verbindung mit der GrafenwUrde) ; 
diewirkliche Klosterleitung hatte ein 
*Vikar (*Dekan, Prior, Unterabt, ab
bas regularis, abbas verus et legiti
mus). Die K16ster der cluniazensischen 
Reform erhielten teilweise nur einen 
Prior (coabbas, proabbas) zum LeIter. 
_ Regularabt (abbas r.egu.laris [de ~e
gimine]) ist jeder Wlrkhche A., 1m 
Gegensatz Z. B. zum *Abbe und zum 
Sakularabt (abbas saecularis), einem 
*Weitgeistlichen mit dem Titel eines 
A. - Je nachdem der A. mehreren 
K16stern vorsteht, oder nul' einem, 
heiBt er *Generalabt oder abbas loca
lis (abbas particularis). - Man unter
scheidet ferner abbas perpetuits und 
abbas triennalis, je nach der Amts
dauer. - Vgl. Kloster und A.btissin. -
In der prot. Kirche fUhren den Titel A. 
die Vorsteher der zu Schulen, *Stiftern 
uSW. umgewandelten K16ster, frUher 
war er auch Ehrentitel. 

- infulierter (abbas infulatus) * Abt, del' 
die bischoflichen Insignien fUhren darf. 

Abtei (abbatia) *Kloster, an dessen Spitze 
ein '" Abt steht. 

Abteigut S. Fronhof. 
Abteilung S. Abschichtun!t. 
Abtgraf S. Abt. 
Abtrieb = Abmeierung. 
Abtriebsrecht Recht eines *Markgenossen, 

Gemeindemitgliedes u. dgl., gegen die 
Aufnahme eines Neuzugezogenen in 
den betr. Verband binnen Jahr und 
Tag Einspruch zu erheben. Das A. 
schwiichte sich allmiihlich zur *Nach
barlosu~g abo 

Abtsgericbt S. Hofgericht. 
Abtsgut S. Mensa. 
Abuna Oberhaupt der abessinischen *Welt

geistlichen, yom koptischen *Patriar
chen ernannt. Vgl. Etschege. 

Abwechslung S. Raub- u. Wechselvertrag. 
Abweisung = Abschichtung. 
Abzug a) = Laudemium. 0) S. Detractu:" jus. 
Abzugseid in einigen Stiidten frUher von 

dem BUrger zu schworen, der wegen 
Wegzugs sein BUrgerrecht aufgab. 

Abzugsgeld 1. S. Detractus jus. 2. Abgabe 
eines *Horigen, *Erbuntertanen u. dgl. 
an den *Grundherrn oder *Gutsherrn 
fUr Gewahrung freien Abzugs. 

Abzugsrecbt = Detractus jus. 
Acapie S. Censive. 
Acapte S. Censive. 
Acasement Belehnung. 
Acatapanus = Catapanus. 
Accensement ein Gut als *censive ver

geben, besonders (A. de fief) ein *Lehen, 
statt es als '" Afterlehen weiter zu ver
leihen, ganz oder zum Teil verpachten. 

Accepta = Hufe. 
Accessist = Auskultator. 
Accessoire S. TailIe. 
Accessus S. Konklave. 
Accidentalwein S. Meier. 
Accisant zur Zahlung der * Accise ver

pfiichtet. 
Accise (accisia, *assis[s]ia) in Dt., den Ndl. 

u. Eng!. seit dem 13. Jh. Bezeichnung 
fUr Steuern und ZoUe aller Art, VOl' 
allem fUr stadtische Verbrauchssteuern, 
die meist als *Ungeld bezeichnet wur
den. Zuerst von einigen dt. Stadten 
unter dem Namen Ziese (Zeisse, Zise, 
Zysse, cis a) von Getranken, haupt
sachlich Bier (Bierziese, S. Biergeld) 
erhoben, seit dem 15. Jh. landesherr
liche Abgabe, besonders in Norddt. In 
Brand. 1472 als Bierziese eingefUhrt, 
dann auf andere Waren ausgedehnt, 
zeitweise aufgehoben, in der zweiten 
HaIfte des 17. Jh. wesentlich stadtische 
Verbrauchssteuer sowie Grund-, Ge
werbe- und Kopfsteuer; in der ersten 
Haifte des 18. Jh. als Generalaccise aile 
Ubrigen Steuern ersetzend. Von jeder 
eingefUhrten Ware wurde die Kon
sumtionsacciseerhoben, zu welcher 
von gewisser Hohe an eine Dber
trag(ung)saccise kam. GroBkaufieute 
konnten unversteuerte Lager halten, 
zahlten aber dafUr die Handlungs
accise, von bestimmten Waren und 
Tieren wurde eine Fixaccise erhoben. 
Auf dem Lande zahlten nur Kaufleute 
und die Uber eine bestimmte Zahl 
hinausgehenden Handwerker eine A. 
(Nahrungsgeld, Nahrungssteuer) und 
Verkaufer auf J ahrmarkten die Losungs
accise. Der Adel war vollstandig, eini
ge andere Stande teilweise accisfrei. 
1766-1786 bestand fUr das ganzeLand 
(auBer den westf. Provinzen und Ost
frsl.) eine zentrale Acciseverwaltung, 



Acciseflxatlon 

die fr. *Regie. Vorher un~ nachher h.at
ten die Provinzen verschledene Tanfe, 
eine Erganzungsaccise wurde u. U. 
zum Ausgleich erhoben. 1810 bzw. 1820 
wurde die A. im wesentIichen abge
geschafft. Vgl. Mahl- und Schlacht
steuer. - In Sa. bestand eine allge
meine, 1705 auf das ganze Land aus
gedehnte A. seit 1641, nachdem vor
iibergehend schon im 15. Jh. eine Ziese 
erhoben worden war. Sie zerfiel in 
eine Generalaccise (im wesentIichen 
stadtisch) und eine Land- und Waren
accise fUr Stadt und Land; erstere 
wurde in den Stadten auch als Accis
grundsteuer erhoben; diese blieb bis 
1843 bestehen, wahrend die andern A. 
1822 durch eine allgemeine Grenz
accise, 1824 durch eine neue General
accise fUr Stadt und Land ersetzt, 1834 
aufgehoben wurden. - In Bay. war 
1542-1808 die A. ein Ein- und Aus
fuhrzoll. - In Ba. und Wii. bezeichnete 
A. auch eine Abgabe bei Liegenschafts
iibertragungen u. dgl.- In Schl.und Bhm. 
bestand in der ersten Haifte des 18. Jh. 
eine Universalaccise. - In Engl. wurde 
die A. (excise) als Verbrauchsabgabe 
von Getranken eingefiiQrt, zunachst 
voriibergehend, 1647 dauernd, auf 
immer mehr Artikel ausgedehnt, im 
18. Jh. die Hauptsteuer, seit 1825 abge
baut, Ende des 19. Jh. auf geistige Ge
tranke und einige Luxusartikel be
schrankt, dann wieder auf Eisenbahn
fahrkarten u. a. ausgedehnt. - In Ar., 
Kat. u. Siidfr., zeitweise auch inKast., be
stand imMA. eine der A. entsprechende 
Verbrauchssteuer als Cisa (Sisa). 

Accisefixation = Stadtesteuer. 
Accisgrundsteuer S. Accise. 
Acclamatio S. Electio canonica. 
Accomandans S. Commenda. 
Accomandisia = Commenda. 
Accomenda = Commenda. 
Accomendant S. Commenda. 
Accomendatarius S. Commenda. 
Accordement S. Censive. 
Accusateur public 1791-1799 Titel des 

Staatsanwalts (*procureur), der dann 
bis 1804 commissaire du gouvernement 
genannt wurde. 

Achaptement = Relevium. 
Achasius nach salischem Recht bei der 

Wiederverheiratung der Witwe an die 
nachsten Verwandten (nicht an die 
Kinder) des verstorbenen Mannes von 

4 Achtschatz 

ihr zu zahlendes Zehntel des *Wittums; 
fehlten Verwandte, erhielt der Konig 
den A. V gl. Reipus. 

Acht 1. (persecutio, proscriptio, ungenau 
auch *Bann) nach germ. Recht Fried
und Rechtlosigkeit, bei schweren Misse
taten und im *Ungehorsamsverfahren 
verhangt, wodurch der Geachtete 
(Aechter, asp ellis, expellis, forbannitus, 
proscriPtus) gesetzlos (echtlos, elOs, 
ex lex, utlagatus) wird, als wolfsfrei 
(warg[us], Wolfshaupt), vogelfrei, der 
*Mannheiligkeit darbend, unheilig gilt, 
in die Wildnis flieht (Waldgang, Wald
ganger) und von jedermann buBlos ge
totet werden darf und soil; wer ihn 
aufnimmt oder speist, verfallt selbst 
der A. (daher meteban, meziban, Speise
bann); seine Habe (Aechtergut) unter
liegt der Wiistung oder *Fronung. Die 
A. war an sich unsiihnbar; eine spatere 
mildere Form lieB eine Siihne (Acht
schatz) durch Geld zu. Die A. in der 
alten Form lebte spater nur noch als 
Oberacht fort. Vgl. Reichsacht und Ver
festung. 2. = Beunde. 3. S. Gesprach. 

- geschlossene S. Feme. 
- heimIiche S. Feme. 
Achta = Achte. 
Achtbuch = Verfestungsbuch. 
Achtbiirger in Basel urspriinglich die acht 

Vertreter der Biirger im *Stadtrat, 
spater die Biirger (im Gegensatz zu 
den *Ziinften) selbst; die A. (Achtleute) 
bildeten nach dem Sieg der Ziinfte 
selbst zwangsweise eine Zunft, starben 
aber schon Mitte des 16. Jh. aus. 

Achtding = Hofgericht. 
Achte (achta) eigentIich das Salland (s. 

FronhoO sowie die *Beunde, dann auch 
die *Genossame sowie eine Genossen
schaft von *Schutzhiirigen; A. hieBen 
endlich die *Fronden und iiberhaupt 
die Rechte des *Grundherrn. 

Achtel S. Kluft. 
Achteledel S. Halbedel. 
Achtemann = Redjeva. 
Achtendeel S. Kluft. 
Achtermann S. Hofgericht. 
Achterschreiber S. Markgenossenschaft. 
Achtflille (utlagaria) Verbrechen, welche 

die * Acht nach sich zogen. 
Achtmann 1. (Achtsmann) herichtlicher 

Taxator. 2. S. Achtbiirger. 3. = Wahl
herr. 4. S. Hofgericht. 

Achtrosser S. Diener. 
Achtschatz S. Acht. 

AChtsman:::.:11~ _________ c ___ 5 ________ Adel, schloBgesessener 

Achtsmann = Achtmann. 
Achtwort = Echtwort. 
Acker, heillger S. Fronhof. 
Ackerbaukolonie 1. (Siedlungskolonie) Kol., 

die groBeren Volksteilen des Mutter
landes dauernde Ansassigkeit erlaubt, 
so daB die Auswanderer und ihre Nach
kommen den Boden selbst bebauen 
konnen. Vgl. Pflanzungskolonie. 2. = 

,,-,-,Arbeiterkolonie. 
Ackergeld = Medem. 
Ackergesellschait s. Attunger. 
Ackerumsatz Verkoppelung. 
Acoluthus CardinaIis S. Kardinal. 
Acontiado s. Caballero. 
Acrae ad geldum S. Hide. 
Act (of Parliament) (statute) in Engl. ein 

, auf verfassungsmaBigem Wege aus 
einer *bill entstandenes Gesetz, und 
zwar: a) public A. mit allgemeiner Gel
tung, die beiProzessen nicht besonders 
nachzuweisen ist, und b) private A., 
auf bestimmte Personen oder Korpo
ration en beziiglich, vor Geri~ht nach
zuweisen. 

Actor 1. Verwaltungsbeamter im allge
meinen. 2. = Actor dominicus. 

- curtis = Actor dominicus. 
- dominicus (actor, a. curtis, a. fisci, a. 

patrimonii, a. regiae domus, a. regis, 
a. villae, exactor, judex [fisci] , j. villa
rum, villicus) in karol. Zeit der an der 
Spitze eines *fiscus stehende Beamte; 
er ersetzte den merov. *domesticus, 
stand aber nicht neb en einem *Grafen, 
und war nicht nur Domanenverwalter, 
sondern auch Richter; er unterstand 
unmittelbar der besonders durch *Sene
schall und *Mundschenk reprasentier
ten Zentralverwaltung. Unter ihm stan
den die "Meier, auBerdem *forestarii, 
Kellermeister u. a. Spezialbeamte, die 
man als juniores zusammenfaBte. In 
den nichtkoniglichen fisci hieB der A. 
auch agens (missus); im iibrigen wur
den die Bezeichnungen fUr Meier auch 
fUr den A. gebraucht. Seit dem 10. Jh. 
wird der A. zum *Reichsvogt. 

- ecclesiae 1. S. Oeconomus. 2. = Vogt. 
- fisci = Actor dominicus. 
- patrimonii = Actor dominicus. 
- regiae domus = Actor dominicus. 
- regis = Actor dominicus. 
- villae = Actor dominicus. 
Actus ad Olnnes populos bis ins 18. Jh. Voll

macht, die einen Gesandten ermach-

tigte, mit allen Regierungen zu ver
handeln. 

- homagiaIis s. Huldigung. 
Additio = Zonta. 
Additional Guardian s. Poor Law Union. 
Addoamento = Heersteuer. 
Addonatus s. Precaria. 
Adel, alter i. e. S. Adel, der bei der * Ahnen

probe mindestens vier Ahnen nach
weisen kann. 

- amtslissiger s. Amtssasse. 
- beschloBter = Adel, schloBgesessener. 
- hoher (HochadeI) im Dt. R. bis 1806 

die *Reichsunmittelbaren, die *Reichs
standschaft besaBen, also die Landes
he'rren; seit1654 machte dieVerleihung 
eines Titels des h. A. (also bis zum 
*Grafen einschlieBlich) den Betreffen
den noch nicht zum Mitglied des h. A. 
Vgl. ReichsfUrst. Nach 1806 blieben die 
*Standesherren Glieder des h. A. Seit 
1900 gingen nur die *Hausgesetze der 
souveranen Hauser (unmittelbarer h.A.) 
dem BGB. vor, die der Standesherren 
(mittelbarer h.A.) galten nur subsidiar. 
Zu dem unmittelbaren h. A. gehorten 
auch die nach 1806 *mediatisierten 
Hauser. - Die Bezeichnung h. A. wird 
auch verwendet fiir entsprechende Bil
dungen in anderen Landern, z. B. fUr 
die *Granden und die Nobility (s. Peer). 

- kanzleislissiger = Schriftsasse. 
- niedel'el' (KleinadeI) im alten Dt. R. 

der Sache nach seit dem 14. Jh. (del' 
Name erst in der Neuzeit) der aus den 
freien *Rittern und den *Ministerialen 
entstandene Geburtsstand, zu dem im 
15. Jh. auch del' *Stadtadel trat. Zum 
n. A. gehiirten aIle Adligen, die nicht 
die *Reichsstandschaft besaBen; er zer
fiel in die *Reichsritterschaft und den 
einem Landesherren unterworfenen 
*landsassigen A. (LandesadeI). Soweit 
er einen Titel fUhrte, war es in der 
Regel der des *Freiherrn; doch ge
horten auch *Grafen zum n. A. Nach 
1806 blieb seine Stellung unverandert. 
- Mit n. A. bezeichnet man auch ent
sprechende Bildungen in anderen Lan
dern, z. B. die engl. *Gentry. 

- l'ezipiel'tel' die in sich abgeschlossene 
Korperschaft des gesamten eingesesse
nen A. eines Landes. 

- schloBgesessener (beschloBter A.) in 
einigen Gegenden Norddt. der A., der 
eine Burg besaB und daher besondere 
Privilegien genoB (Vgl. Rittersitz). In 



Adel, schriftsassiger 

Brand. und Pommern wurden nur die 
Inhaber grtiBerer Orenzburgen so ge
nannt. 

_ schriitsiissiger = Schriftsasse. 
- stiitsmiiBiger = Stiftsade!. 
_ turniermiiBiger = Stiftsadel. 
Adelantado im rna. SP. ursprUnglich Ver-

treter des Ktinigs, vor allem in dessen 
Eigenschaft aIs oberster Richter. Am 
flofe war del' A. mayor (A. del rey, 
sobrejuez) standiger Vertreter im *Kti
nigsgericht, auBerdem betraut mit der 
Aufsicht Uber die *merinos und die 
Ubrigen Unterbeamten. Ihm entsprachen 
in den Provinzen die A. menores als 
Prasidenten der *audiencias, mit ad
ministrativen und mil. Befugnissen; 
letztere Uberwogen bei weitem bei den 
A. der Orenzprovinzen (A. de coma rca, 
A. fronterizos). 1m Laufe des MA. wird 
die WUrde des A. in einzelnen Pamilien 
erblich, und sinkt seit dem 16. Jh. zum 
bloB en Titel herab. - In der Ent
deckungszeit wurde die WUrde eines 
A. (teilweise mit erganzenden Be
zeichnungen Z. B. de la Mar del Sur) 
den Konquistadoren verliehen, und zwar 
meist im voraus; sie entsprach der 
eines heutigen *Oouverneurs. - Auch 
die Altesten der Juden- bzw. Mauren
gemeinden im christlichen Sp. hieBen 
vielfach A. 

Adelborst S. Adelsbursche. 
Adelsbrlei S. Briefadel. 
Adelsbursche adliger SOldner, dann Offi

ziersaspirant, in den Ndl. (Adelborst) 
seit Mitte des 17. Jh. i. e. S. der See
offiziersaspirant, heute als Ade1borst 
II. Kl. dem dt. Seekadetten (s. Kadett) 
und *Fahndrich Z. See, als Adelborst 
1. Kl. dem dt. *Leutnant Z. See ent
sprechend. 

Adelschalk am Hofe der alten bay. Her
ztige, vielleicht dem karol. *puer regis 
entsprechend. 

Adelsdiplom S. Briefadel. 
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Adelsmarschall (Predwoditel dworian
stwa) in RuBi. 1785-1917 der von der 
"Adelsversammlung gewahlte Ver
treter des Adels, je einer (Kreis[adels]
marschall) in jedem *Uiezd und in 
jedem *Oouvernement; er war Vor
sitzender der Adelsversammlung und 
Mitglied bestimmter Komitees (z. B. 
Schulrate, Oefiingniskomitees u. dgl.) ; 
der Kreismarschall war Vorsitzender 
des betr. *Semstwo, aile Kreismar-

Adlutant 

schalle Mitglieder des Semstwo des 
Oouvernements. 

Adelsmote = Rittertag. 
Adelsprobe s. Ahnenprobe. 
Adelssitz = Rittersitz. 
Adelssteuer s. Landsteuer. 
Adelsversammlung in RuB1.1785 errichtete 

Versammlung des Ade1s sowohl eines 
*Ujezd als auch eines *Oouvernements, 
ursprUnglich mit weitgehenden Selbst
verwaltungsbefugnissen, im Laufe des 
19. Jh. mehrmals nach Zusammen
setzung und Kompetenz geandert, seit 
Ende des Jh. im wesentlichen nur noch 
Standesvertretung mit dem Recht, sich 
mit Beschwerden unmittelbar an den 
Zaren zu wenden. Den Vorsitz fUhrte 
der "Adelsmarschall des Oouverne
ments bzw. des Ujezd. 

Adiatimus = Affatomie. 
Adherltance = Vest. 
AdJoint = Adjunkt. 
AdJudant u. Zssgn. s. Adjutant. 
Adluncta = Zonta. 
Adlunkt 1. = Oehilfe. 2. (adjoint) in Fr. 

seit 1800 dem *maire beigegebener, von 
der Regierung ernannter Oehilfe und 
Vertreter; in grtiBeren Orten gibt es 
mehrere A. - 1807 und in den folgen
den Jahren wurden mit dem maire 
auch die A. (*Beigeordnete) in einem 
Teil Dt. eingefUhrt und blieben teil
weise auch nach 1814 mit wesentlich 
gIeichen Befugnissen bestehen. Der 
Ausdruck A. hat sich nur in der Pfalz 
fUr den (seit 1869 gewahlten) Beigeord
neten erhalten. 3. s. Kollegien, bUrger
liche. 

Adjutant urspriinglich Oehilfe des.*Sar
gento mayor, des *Oberstwacht
meisters und der entsprechenden htihe
ren Chargen, spater der Befehlshaber 
yom *Major an aufwarts, von Anfang 
an im wesentlichen mit den heutigen 
Punktionen, zuerst (in Ost. bis Ende des 
18. Jh.) *Unteroffizier, weshalb in eini
gen Landern die dem dt. *Feldwebel 
entsprechende Charge A. heiBt (in Fr. 
adjudant-sous-officier). - Da die A. 
der htiheren Verbande Oehilfen des 
*Oeneralquartiermeisters waren, wur
den die Offiziere des *Oeneralstabs 
frUher vielfach A. genannt (in Pro ad
judant-commandant, a.-genera!); heute 
heiBen in Fr. nur die A. der unteren 
Verbande so (adjudant-maior), die der 
htiheren aide-de-camp. - In Sp. und 

Adlutantu=--r ____________ 7 _____________ A_d_miral 

den siidam. Republiken wurde ayudante 
(mayor) zeitweise oder dauernd zu 
einer eigentlichen Offizierscharge, teils 
zwischen Major und *Hauptmann, teils 
zwischen Hauptmann und *Leutnant. 

AdJutantu!' s. Oeneralquartiermeister. 
AdJutor in einigen TeHen It. im MA. rechts

kundiger Beistand fUr Person en, die 
eines *Vogtes nicht bedurften. 

Adlutodumjc.oniectura, .coniectus) jJLka~ .. 
ro1. Zeit Beisteuer zur AusrUstung eines 
Kriegel'S. Die MinderbemitteIten waren 
in Oruppen eingeteiIt, deren jede einen 
aus lhrer Mitte, oder auch einen yom 
*Orafen gestellten Mann, ausrUstete. 

Adllgirei = Realfrei. 
Admallatio = Ansprache. 
Adminiculator s. Judices de clero Sacri 

Palatii Lateranensis. 
Administrateur (du departement) s. De

partement. 
Administration 1. in den U. S. die Regie

rung, die aber im wesentlichen nur die 
dem Wort entsprechenden VerwaI
tungsbefugnisse hat; die *Oesetzesini
tiative ruht allein beim *KongreB, die 
*secretaries sind gewissermaBen nur 
Experten. 2. (Regie) Bewirtschaftung 
einer *Domane durch einen besoldeten 
Administrator auf Rechnung des 
Staates. 3. s. Administrator. 

- departementale s. Departement. 
- municlpale in Pl'. nach der Verfassung 

von 1795 die aus gewahlten, gIeich
geordneten Mitgliedern bestehende 
Obrigkeit der Stadte von 5000 bis 
100000 Einwohnern; grtiBere Stadte 
hatten mehrere A. m. 

Adminlstrationskollegium in Ostfrs. seit 
1606 aus Administratoren bestehender 
AusschuB der *Stande zur VerwaItung 
und Verpachtung der Steuern, sowie 
der damit verbundenen Oerichtsbar
keit in erster Instanz; aIs Kontroll
organ des Landesherrn gehtirte Ihnen 
(ohne Stimmel ein besonderer Inspek
tor an. 1749 wurden die Befugnisse 
des A. auf die einer *Landschaft eines 
markischen *Kreises beschrankt. 

Administrationspacht (Oewahrsverwal
tung, Pachtadministration) Pachtform 
zwischen *Administration und eigent
licher Pacht bei Bewirtschaftung der 
*Domanen, wobei der Administrator 
fest besoldet wird, aber einenMindest
ertrag garantiert und yom DberschuB 
einen Anteil erhaIt. 

Administrative County seit 1888 in Eng!. 
(1889 in Scho.) Verwaltungseinheit, die 
nur das platte Land und die kleineren 
SHidte umfaBt; die grtiBeren bilden als 
"County Boroughs eigene A. C. 1m 
Oegensatz zur alten *County ist die 
A. C. eine juristische Person, die yom 
"County Council verktirpert wird. Sie 
fallt mit der alten County vielfach nicht 
zusammen, eine Anzahl von diesen 
wurde in mehrere A. C. geteilt, die 
schon vorhandenen Teile (Vgl. Riding) 
wurden durchweg A. C. 

Administrativjustiz Verwaltungsge-
richtsbarkeit. 

Administrator 1. a) (a. Apostolicus, im MA. 
auch provisor) Verwalter einer *Diti
zese an Stelle des *Bischofs im Palle 
von dessen dauernder Krankheit, Ver
treibung oder sons tiger Unfahigkeit, 
sowie bei dauernder *Sedisvakanz, im 
MA. meist yom *Kapitel gewahlt (co
adjutor temporarius), heute vomPapst 
ernannt. Der A. kann fUr bestimmte 
Zeit mit den Rechten eines vicarius 
capitularis (s. DomkapiteI) oder fUr 
dauernd mit den Rechten eines Bi
schofs bestellt sein. Mit der Admini
stration (auf Zeit oder immerwahrend) 
kann der Bischof einer Nachbarditizese 
betraut sein (intercessor, interventor); 
sie kann sich auch auf Oebiete er
strecken, die nicht *Kirchenprovinzen 
sind. 1m MA. wurde haufig ein Bis
tum dauernd von A. verwaltet, auch 
mehrere von einem, im Interesse ftirst
licher Hauser. Seit der Reformation 
fUhrten den Titel A. (Stiftsadministra
tor) auch die prot. Verweser del' ref. 
Bistiimer. Auch die Ktinige von Sp. und 
Port. galten nach Inkorporierung der 
*Ritterorden als A. derselben. '-- Vg!. 
Koadjutor. b) s. Vikar. 2. t Regent eines 
Landes. 3. s. Komitat. 4. s. Administra
tion und Administrationspacht. 5. seit 
1910 oberster Verwaltungsbeamter ei
ner Provinz des sUdafr. Bundes, yom 
*Oeneralgouverneur ernannt. 6. s. Ad
ministrationskollegium. 

- Apostolicus = Administrator. 
- in spiritualibus s. Vikar. 
Admiragius (maris) = Admiral. 
Admiral (admiragius, admiraldus, admi

ratus, im MA. meist mit Zusatz: maris) 
seit dem 13. Jh. zuerst in den Mittel
meerlandern OberbefehIshaber einer 
AnzahI Schiffe, zuerst immer nur von 



Admiral of England 

Fall zu Fall ernannt; bis in die Neuzeit 
(17. Jh.) waren die A. sehr selten See
leute, meist Offiziere des Landheeres, 
und in einigen Staaten fUhrten sie auch 
entsprechende Titel (Vgl. GeneraI), 
wahrend A. nul' Ehrentitel war (vgl. 
GroBadmiraO. - Seit dem 17. Jh. zer
fallen die A. in drei Klassen: Admiral, 
*Vizeadmiral, *Kontreadmiral. 

- of England s. Lord High Admiral. 
- of the Fleet in Engl. (seit 1696 dauernd) 

del' tatsachliche mil. Oberbefehlshaber 
der Flotte, dem Range nach einem 
*GroBadmiral entsprechend, aber nicht 
zur See kommandierend. 

- of the Navy Der *GroBadmiral in den 
U. S. 

Admiraldus (mar is) = Admiral. 
Admiral-General (General-AdmiraO in den 

Ndl. nach del' Union del' Oberbefehls
haber der Seemacht, seit 1597 auch an 
del' Spitze der *Admiralitaten; die 
Wiirde war stets mit del' des General
statthalters (s. Statthalter) verbunden. 

Admiralitat 1. Amt eines· * Admirals oder 
auch Gesamtheit del' Admirale. 2. Kol
legium, das die Seemacht eines Landes 
leitet, insbesondere a) in den Ndl. nach 
der Trennung von Sp. in jeder Kiisten
provinz eine, im ganzen fiinf, aus je 
sieben Mitgliedern bestehend; jede A. 
unterhielt ihre eigene Flotte, doch 
unterstanden seit 1597 die A. dem * Ad
miral-General. b) in Engl. (Board of 
Admiralty) nach elmgen voriiber
gehenden Ansatzen dauernd (abge
sehen von kurzen Unterbrechungen) 
seit 1679 das an die Stelle des *Lord 
High Admiral getretene Marinemini
sterium, 1690 kollegial organisiert, 
unter dem *First Lord of the Admi
ralty; von den Mitgliedern (Lords Com
missioners of the Admiralty) miissen 
einige (Naval Lords, Sea Lords, See
lords) Seeoffiziere sein; einer (Civil 
Lord, Zivillord) ist Mitglied des *Par
laments, der erste Seelord istAdmiral
stabschef. Bis 1832 bestanden neben 
der A. eine Reihe selbstandiger Kol
legialbehOrden, bis 1796 auch das 
*Navy Board. c) nach ndl. Muster 1681 
in Pillau errichtet (auch Admiralitats
kollegium), mit dem Kommerzienkol
legium (s. Admiralitatskammer) zeit
weise verbunden, von geringer Bedeu
tung, und bald durch eine A. in Emden 
ersetzt, iiber der seit 1688 eine Ober-

8 Admiralschaft 

admiralitat in Berlin stand. Die A. ver
waltete die Marine und hatte die ent
sprechende Gerichtsbarkeit. - Seit 
1853 oberste Behorde der pr. bzw. dt. 
Marine, 1889 in das Marineoberkom
mando und das Reichsmarineamt ge
teilt; ersteres wurde 1899 aufgeliist 
und durch einen Admiralstab (ent
sprechend dem *Generalstab), Marine
stationen und andere selbstandige Be
horden ersetzt. 

Admiralitatsgericht (amiraute [de France]) 
in Fr. das Gericht des *grand amiral 
de France, eines der Gerichte an der 
'~table de marbre; ihm gleichgeordnet 
waren die A. del' urspriinglich selbstan
digen Admirale der Bretagne, Guyenne 
und Provence; diese sieges generaux 
de l'amiraute (amirautes generales), 
auf sechs vermehrt, waren Gerichte 
zweiter Instanz, von denen an das 
*Parlament appelliert werden konnte; 
Ihnen unterstanden als A. erster In
stanz die sieges particuliers de I'ami
raute (amirautes particulieres). Die 
Kompetenz erstreckte sich bis 1673 auf 
das Gesamtgebiet des Seewesens, so
wohl der liandelsschiffahrt als auch 
del' Marine, seitdem nul' auf erstere, 
auBerdem waren sie *Prisengerichte. 
Nach 1789 wurden die A. aufgehoben. 
- Vgl. Court of Admiralty. 

Admiralitatskammer (Admiralitatskollegi
um) 1684 unter dem Namen *Kommer
zienkollegium in Konigsberg gegriindet, 
seit 1701 A. genannt, fUr das gesamte 
Zoll- und Schiffahrtswesen, mit Ge
richtsbarkeit dariiber. - In liamburg 
bestand schon seit dem 16. Jh. ein 
Admiralitatskollegium als Gericht fiir 
Schiffahrts- und Versicherungsangele
genheiten. 

Admiralitatskollegium 1. S. Admiralitiit. 
2. = Admiralitatskammer. 

Admiralitatsrat 1. friiher soviet wie *Kom
merzienrat, heute Tite! hoherer Ma
rinebeamter. 2. technische Kommission 
ad hoc zur Beratung von Schiffsbauten 
uSW. 

Admiralleutnant = Leutnant-Admiral. 
Admiralschait (samflot, caravana, conser

va, muda, mudua, passagium) im MA. 
Vereinigung mehrerer liandelsschiffe 
zu gemeinsamer Fahrt, vor allem zum 
Schutz vor Seeraub, in der Regel von 
der betr. Stadt organisiert und durch 
Kriegsschiffe gesichert, letzteres auf 

Admiralstab 

Grund besonderer Vertrage (Zein
briefe). Die Fahrten fanden meist zu 
bestimmter Zeit statt und wurden ent
sprechend bezeichnet (z. B. in Yen. pas
sagium vernale bzw. aestivale, mudua 
aestatis bzw. hiberni u. dgl.). Die Kauf
leute und Schiffseigner, die regelmaBig 
zusammen eine bestimmte Fahrt unter
nahmen, schlossen sich zu standigen 

~:\Tereinigungen zusammen •. die eben-
falls A. hieBen. 

Admiralstab s. Admiralitiit. 
Admirality Court = Court of Admiralty. 
Admiratus (maris) = Admiral. 
Admissio S. Postulatio. 
Admodiation Pacht im allgemeinen, im be

sonderen eines groBen Gutes mit allen 
Gerechtigkeiten. 

Admonitor S. Ordensgeneral. 
Admortizatio = Amortisation. 
Ado(lt}a = lieersteuer. 
Adoptio in heredHatem = Affatomie. 
_ minus plena nach gemeinem Recht eine 

Adoption, die dem Adoptierten nicht 
aile Rechte eines Kindes gibt (A. plena), 
sondern ohne Recht eines Noterben und 
das Erbrecht der Verwandten nicht 
schmalernd. 

- plena S. Adoptio minus plena. 
Adoptive Act S. Private Bill. 
Adprisio = Bifang. 
Adramire = Affatomie. 
Adresse politische Kundgebung im allge

meinen, besonders eines Parlaments an 
das Staatsoberhaupt, meist zur Beant
wortung der *Thronrede. 

Adscript(ici)us S. Opole und lioriger. 
Adstantes = Umstand. 
Adua = Burgwerk. 
Adunatio = Gilde. 
Adventizien das in Verwaltung und Nutz

nieBung des Va tel'S stehende Vermogen 
des Kindes. 

Advetaticum S. Angariae. 
Advoare allodium = Lehensauftrag. 
Advoatio = Vogtei. 
Advocales homines = Vogtleute. 
Advocatia = Vogtei. 
- civitatis S. VOgt. 
- hereditaria S. Erbvogt. 
- judaeorum S. Kammerknecht. 
- lure hereditario S. Erbvogt. 
- oppidi S. Erbvogt. 
Advocaticii (homines) = Vogtleute. 
Advocatitium Ius S. Vogtei. 
Advocatio = Vogtei. 

9 Advol{atie 

Advocatione et praesentatione ecclesiarum, 
de S. Petty Assizes. 

Advocatores communis = A vvogadori. 
_ per omnes curias in Yen. seit dem 13. Jh. 

Anwalte die bei etwaigem Anwalts
mangel ~ur VerfUgung standen, wobei 
sie an allen Gerichten amtieren konnten. 

Advocatus 1. = Advokat. 2. = VOgt. 3. s. 
Patronat. 4. = Meier. 

- burgi S. Reichsvogt. 
- civitatis S. Vogt. 
- ecclesiae u. Zssgn. S. Vogt. 
- fisci S. Fiskal und Reichskammergericht. 
- generalis 1. S. Vogt und Reichsvogt. 

2. = GroBvogt. 
- hereditarius = Erbvogt. 
- judicialis S. Erbvogt. 
- malor = Domvogt. 
- minor S. VOgt. 
- patriae S. Syndicus. 
- primus S. Vogt. 
- principalis = Landfriedenshauptmann. 
- provinciae S. Reichsvogt. 
- provincialis 1. = Landfriedenshaupt-

mann. 2. S. Reichsvogt. 
- secundus S. Vogt. 
.- summus S. VOgt. 
- urbis S. Vogt. 
Advolmt (advocatus, causidicus) im Sinne 

von Rechtsbeistand urspriinglich nur 
in den Landern rom. Rechts, in Dt. da
her erst seit der Rezeption. Der A. war 
nur Vertreter VOl' Gericht; zwischen 
ihm und den Parteien vermittelte der 
Prokurator. - In Fr. werden unter
schieden avocats (Verteidiger vor Ge
richt, in eine Matrikel (tableau) ein
getragen, unter selbstgewahlten Vor
standen (batonniers), gemeinsam das 
barreau bildend) und avoues (bis zur 
Revolution procureurs, zur auBerge
richtlichen Vorbereitung der Prozesse, 
entsprechend dem engl. *solicitor). Nur 
die A. del' hochsten GerichtshOfe (*Kas
sationshof und *conseil d'etat) sind 
gleichzeitig avoues. - Eine Fr. ent
sprechende Organisation haben Belg., 
Sp. (abogados und procuradores) und 
It. (avvocati und procuratori). In den 
meisten Liindern stehen den A. juris
diktionelle Rechte iiber ihre Standes
genossen zu in Form von Anwalts
kammern (Disziplinarkammern, Diszi
plinarraten), neben denen in einigen 
Liindern Advokatenkammern als Stan
desvertretungen bestehen. 

Advokatie = Vogtei. 



Aebtissin 

Aebtissin (abbatissa, antistita, domina, 
praelata, priorissa) Vorsteherin eines 
frauenklosters odel' *Prauenstiftes, im 
allgemeinen mit den Befugnissen eines 
* Abtes, aber selten *exemt, fur die Ver
\valtung der Sakramente durch einen 
*Propst (oder mehrere) vertreten. Vgl. 
Kloster. 

Aechter 1. s. Acht. 2. s. Wachtgeding und 
Zunft. 

Aechtergut S. Acht. 
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Aeltestengericht S. Judengericht. 
Aemterbau Nebenabteilung der kurmarki-

schen *Kammer zur DurchfUhrung der 
offentlichen Bauten in den * Aemtern. 

Aemterfreund S. Gilde. 
Aemterlustizkollegium 1753-1781 in Ost

pro Gericht erster Instanz fUr den 
Adel, an Stelle je einiger liauptaemter 
(s. Amtshauptmann), mit einem adligen 
Amts- u. J ustizdirektor als Vorsitzenden. 

Aemter\wmmissar S. Marschkommissar. 
Aemterveriassung = Amtsverfassung. 
Aerar solange in den dt. *Territorien die 

finanzverwaltung zwischen dem Lan
desherrn und den *Standen geteilt war, 
die Kasse der letzteren im Gegensatz 
zum *Piscus; sonst in neuerer Zeit auch 
fUr diesen gebraucht. 

Ararialvermogensanwalt S. Causa rum re
galium fundationalium-Direktorat. 

Affatomie (adfatimus, adramire u. a., 
adoptio in hereditatem) nach frk. Recht 
ein Erbschaftsgedinge, d. h. die Ein
setzung eines Erben durch Adoption, 
mangels natUrlicher Erben. Urspriing
lich eine form der Wehrhaftmachung, 
iudem dem Gedingserben vor Gericht 
durch einen Dritten (Speerbiirge) ein 
Speer iiberreicht wurde, dann schon 
frUh bloBe EigentumsUbertragung, wo
bei zunachst das betreffende Vermogen 
einem Mittelsmann (Salbiirge, Salmann) 
iiberantwortet wurde, der es, nachdem 
er durch dreitagigen Besitz die *Ge
were erworben hatte, binnen Jahres
frist dem Erben iibergab; an Stelle 
dieser formen trat spater *traditio 
cartae und * Auflassung; der Erblasser 
behielt aber stets die NutznieBung bis 
zum Tode; die A. verschmolz mit der 
Vergabung von Todeswegen. - 1m 
lang. Recht entsprach der A. das *gai
rethinx (thingatio), das die ursprUng
liche Porm bewahrt hatte. 

Affeagement Ausgabe von Teilen eines 
adligen *Lehens als *censives. 

Aga 

Affittanza collettiva 
schaH. 

Pachtgenossen-

Afilief = Sterbfall. 
Aiiorage festsetzen einer Taxe, BuBe usw. 

durch die Behorde (afforare), dann die 
Taxe selbst. 

Aflorain = PfahlbUrger. 
Aiforare S. Afforage. 
Afforcement im ma. Engl. Verstarkung 

einer * Jury durch sachkundigeManner, 
insbesondere del' Presenting Jury zur 
Trial Jury. 

Aiiouage(ment) = lierdsteuer. 
Affratatio (AnbrUderung) bei den Lang. 

eine der *BlutsbrUderschaft ahnliche 
Einrichtung, die vor allem den Zweck 
hatte, sich *Eideshelfer zu sichern. 

Afhorst S. Zehnt. 
Aforrado S. Preilassung. 
Afterding (Aftergericht, Ausding, liinter

gericht, Nachding, Nachgericht) *Ding, 
auf dem die im echten Ding unerledig
ten falle zu Ende gebracht wurden. 

Aftererbsetzung = Erbschaftsvermachtnis. 
Aftergericht = Afterding. 
Afterlehen (Afterleihe, retrofeudum, arri

ere-benefice, arriere-fief, tenue moyen
ne) von einem Lehensmann ausgegebe
nes *Lehen, del' in dieser Eigenschaft 
Unterherr oder Afterlehensherr (sei
gneur du fief servant) (vom * Aftervas
sallen aus gesehen) bzw. Obervassall 
(vom *Oberherrn aus gesehen) hieB; 
Einwilligung des Oberherrn war nicht 
erforderlich. 

Afterleihe = Afterlehen. 
Afterpacht = Arriere-censive. 
Aftersend S. Sendgericht. 
Aftervassall (Mannesmann, Untervassall, 

subtenens, subvassallus, arriere-vassal) 
Inhaber eines * Afterlehens. 

Aga osm. soviel wie lierr, frUher in del' 
Tk. Titel von Offizieren unterhalb des 
*Bei, sowie von Befehlshabern der 
Spezialtruppen, besonders del' * Jani
tscharen; auBerdem fUhrten den Titel 
einige liofbeamte ohne wissenschaft
liche Vorbildung, Z. B. der *Kislar-Aga. 
1m 18. Jh. nann ten sich die Janitscharen 
allgemein A., und die Bezeichnung ging 
dann auf jeden reichen Gutsbesitzer, 
Kaufmann usw. iiber. - In Nordafr. 
liauptling, der (meist nur im Kriegsfall) 
mehrere Stamme in einem Agalik zu
sammenfaBte; unter den franzosen 
dauernde Wiirde mit geregelten Befug-

Agalik 

nissen. Gleichwertig mit A. ist GroB
kaid, einem GroBka'idat vorstehend. 
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Agalik s. Aga. 
Agaso = Marschall. 
Agens a) s. VOgt. b) s. Actor dominicus. 
Agent 1. s. Procurator. 2. wahrend der 

lielvetik Dorfvorsteher, yom *prefet 
national ernannt. 3. i. w. S. seit dem 
16. Jh. Bezeichnung eines dipl. Ver-

"Trefers:i.e:S;'imlo.'Jlr;ein'Gesand tel' 
zweiten Ranges mit *Resident gleich
bedeutend, dann, von dies em verdrangt, 
zunachst ein Gesandter dritten Ranges; 
daneben, und seit Ende des 17. Jh. mehr 
und mehr ausschlieBlich, ein bloBer 
Vertreter ohne offiziellen Rang und 
ohne volkerrechtlichen Schutz, in erster 
Linie beauftragt, seinerRegierung Nach
richten zu Ubermitteln. 4. (Offentlicher 
A.) in Ost. seit 1833 Rechtskundiger, 
der unter bestimmten Bedingungen ein 
Ausktlllftsbiiro, eine Geschaftskanzlei 
(fUr Notariatsgeschafte u. dgl.) u. a. be
treiben, sowie nach besonderer PrU
fung vor Militargerichten Parteien ver
treten darf (Militaragent). 

_ du clerge S. Assemblee du clerge. 
_ municipal in fl'. nach del' Verfassung 

von 1795 das gewahlte Oberhaupt del' 
Gemeinden unter 5000 Einwohnern. 
Vgl. Municipalite. 

_ national S. Representant en mission. 
Ager 1. = Schlag. 2. in Teilen Galliens del' 

*liundertschaft entsprechende Einheit. 
- curiae S. fronhof. 
- exsors = Ornum. 
- fiscalis S. fiscus. 
- salicus S. Pronhof. 
- wicbelldalis = Weichbildgut. 
Agermanament (germinamento) Vel'trag 

(urspriinglich nur kat.) zwischen den 
verschiedenen Eigentiimern eines Schif
fes und denen seiner Ladung, derart, 
daB iedes Objekt fUr jedes andere mit 
einstand und der Schaden gleichmaBig 
verteilt wurde. 

Aggrave in fl'. bis ins 13. Jh. Verscharfung 
des groBen Bannes (s. Exkommunika
tion), wenn der Exkommunizierte sich 
binnen Jahr und Tag nicht lOste; die A. 
bestand in del' Unfahigkeit zu irgend
welcher Tatigkeit VOl' Gericht und in 
der Beschlagnahme del' GUter. Ver
harrte der Betreffende weiter im Bann, 
wurde gegen ihn die reaggrave aus
gesprochen, die ihn jeden biirgerlichen 
und kirchlichen Rechtes beraubte. 

Aides aux quatre cas 

Agnaten (Ger, Germagen, Schwertmagen, 
Speermagen, lancea, karlleggr, karls
vift) nach germ. Recht die mannlichen 
Verwandten des Mannsstammes. Vgl. 
Kognaten. 

Agnitio fidei s. Aveu et denombrement. 
Agrargemeinde s. Realgemeinde. 
Agrarii milites mit Landbesitz angesiedelte 

Kriegsleute der sa. *Grundherren (nur 
bel Widukind I, 35). 

Agrarium = Champart. 
Agrier = Champ art. 
Ahnen, gemaite in einem Adelsbrief (s. 

Briefadel) dem Neugeadelten zugeteilte 
fingierte Ahnen. 

_ geschenkte nachtraglich geadelte Vor
fahren eines Neugeadelten, oder auch 
von diesem adoptierte Vorfahren. 

Ahnenadel s. Ahnenprobe. 
Ahnenprobe Nachweis des Ahnenadels, d. h. 

der Abkunft von einer bestimmten Zahl 
adliger Ahnen (Ahnenzahl), bestehend 
aus dem Nachweis der *Ritterbiirtig
keit der einzelnen Vorfahren (Ritter
probe) 'und der RechtmaBigkeit der 
betr.Ehen (filiationsprobe) ;wird auBer
dem der Nachweis erbracht, daB jede 
einzelne familie der vier (acht usw.) 
Ahnen ritterbiirtig usw. sei, so heiBt 
dies Adelsprobe. - Der durch Doku
mente begiaubigte Nachweis im ein
zelnen heiBt filiationstext. Die Aus
drUcke filiationsprobe und Adelsprobe 
werden i. w. S. auch fUr A. gebraucht. 

Ahnenzahl s. Ahnenprobe. 
Aicis der *liundertschaft entsprechende 

Einheit in der Auvergne. 
Aide-de-camp s. Adjutant. 
_ de Chevalerie s. Aides aux quatre cas. 
- de l'ost (auxilium exercitus, exercitus) 

in fr. seit dem 13. Jh. die Abgabe, 
durch welche sich die *Vassallen yom 
*host befreien konnten, und die bereits 
im 14. Jh. zu einer allgemeinen Steuer 
wurde, zugleich mit der taille de l'ost 
in den *aides royales bzw. der taille 
royale aufgehend. Vgl. Taille. 

_ de mariage s. Aides aux quatre cas. 
_ de ran ,<on s. Aides aux quatre cas. 
- de reliei = Relevium. 
_ memo ire im dipl. Verkehr Schriftstiick 

in form einer bloBen Aufzeichnung, den 
Inhalt einer mUndlichen Mitteilung wie
derholend, die eine Regierung einem 
bei ihr akkreditierten Gesandten (bzw. 
dieser der Regierung) machte. 

Aides aux quatre cas (Ioyaux aides, in der 



Aides chevels 

Norm. aides~chevels, auxilia capitalia} 
Abgaben des *Vassallen an seinen Le
hensherrn als nicht mil. Teil des *auxi
lium (dann auch aides feo'dales) bzw. 
des *roturier an den *seigneur justicier 
(dann tailles aux quatre cas genannt): 
1. aide (bzw. taille) de ralll;on (Aus
li.isung des gefangenen Iierrn, auBer bei 
Privatfehden); 2. aide de cheval erie 
(beim Ritterschlag des Iierrn oder 
seines altesten Sohnes); 3. aide de ma
riage (Ausstattung der altesten Tochter 
bzw. der zuerst heiratenden). Zu diesen 
drei Fallen kam seit den Kreuzziigen 4. 
die voyage d'outre mer (Ausriistung des 
Iierrn). Die A. aux q. c. waren teilweise 
fixiert, teilweise nicht (dann droits de 
complaisance) ; die A. de ran~on konnte 
yom selben Iierrn mehrmals, die an
dern nur einmal erhoben werden. In 
der Norm. walzten die Lehensherrn die 
A. auf ihre Vassallen ab, die ihrem 
Iierrn eine sous-aide (subauxilium) 
zahlen muBten. - 1m 14. Jh. wurden die 
A. aux q. c. zu *aides (royales). Soweit 
sie als lehensrechtliche Abgaben er
halten blieben, verschwanden sie im 
15. Jh. bis auf die A. de mariage. Vg!. 
Doublage und mit Oift dienen. 

- chevels = Aides aux quatre cas. 
- feodales s. Aides aux quatre cas. 
- (royales) in Fr. urspriinglich die yom 

Konig erhobenen *aides aux quatre cas, 
sowie die *aide de I'ost; schon im 13. Jh. 
yom Konig von allen Untertanen direkt 
erhobene allgemeine Steuer. Zu den 
alten Formen kamen noch Zolle (Vg!. 
Traites), die *gabella und andere Ab
gaben. Wahrend die alten A., die dlrek
ten Steuern, den Namen *taille anneh
men, wird seit dem 14. Jh. mit A. (i. e. 
S.) eine indirekte Steuer auf Oetranke, 
Lebensmittel u. a. bezeichnet, zuerst 
von Philipp d. Schon en erhoben, aber 
erst seit 1436 wirklich dauernd einge
fUhrt, obwohl nur in einem Teil des 
Landes (pays ou les aides ont cours, 
im Oegensatz zu den pays non sujets 
aux aides) und unter weitgehender Be
freiung des Adels, spater auch der 
Kirche und haherer Beamter. - AuBer 
fUr diese Abgabe blieb die Bezeichnung 
A. im Oebrauch fUr die *dona gratuita 
der Kirche. - In den Nd!. entsprachen 
die A. der dt. *Bede; in Belg. wurden 
sie seit 1600 zu einer regelmaBigen di
rekten Steuer. 
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Aidus = Eideshelfer. 
Ainesse s. Vavassor. 
Aire s. Clan. 
Ajan s. Nahije. 

Album pro teCtorium 

Akid im ehemaligen Dt.-Ostafr. eingebo
rener IiauptIing, dem die Verwaltung 
eines kleineren Oebietes (Akidat) iiber
tragen war. 

Akidat s. Akid. 
Akkommodieren(der BuBen)von den*Land

vogten in den welschen Vogteien der 
Schw. widerrechtlich geiibtes Verfah
ren, bei Prozessen, die durch Ver
gleich entschieden werden konnten,die 
Vergleichssumme moglichst niedrig an
zusetzen und von der zahlenden Partei 
sich dafiir entschadigen zu lassen. 

Akkl'editiv (Beglaubigungsschreiben, Kre
denzbrief, Kreditiv, lettre de creance) 
die von einem dip!. Vertreter, meist 
in feierlicher Audienz, dem fremden 
Staatsoberhaupt iiberreichte Ermach
tigungsurkunde. Vg!. Rekreditiv. 

Akkusationsprozefi = AnklageprozeB. 
Akoluth 1. s. Ordines. 2. im Byz. Reich 

Titel des AnfUhrers der Warager, del' 
norm. Leibgarde des Kaisers. 

Akraleghi s. Attunger. 
Aktivbiirger = Citoyen actif. 
Aktivindult s. Indult. 
Aktivitat, perpetuierliche s. Landesaus

schuB. 
Aktivlehen das *Lehen yom Iierrn aus ge-

sehen; yom Mann aus: Passivlehen. 
Aktuar s. Oerichtsschreiber. 
Akzidentlen = Stolgebiihren. 
Alaibeg s. Bei. 
Alaka in Abessinien Vertreter des Staats 

an jeder Kirche, mit der Vermogens
verwaltung betraut, kein Oeistlicher. 

Alaudium = Allod(ium}. 
Albanagii jus = Aubaine, droit de. 
Albergaria 1. s. Iierbergsrecht. 2. = Pro-

curatio canonica. 
Albergariae jus s. Iierbergsrecht. 
Albergeage = Albergement. 
Albergement 1. (albergeage, aubergada) in 

einigen Oegenden Siidfr. friiher ein 
Pachtverhaltnis, das je nach der loka
len Oewohnheit dem Pachter nur ein 
NutznieBungsrecht gewahrte, oder ein 
dominium utile (s. dominium directum) ; 
oder das A. war im wesentlichen eine 
*Emphyteuse (die daher auch A. ge
nannt wurde). 2. s. Iierbergsrecht. 

Albergie s. Iierbergsrecht. 
Album pro tectorium s. Biesterfrei. 

Alcabala 

Alcabala Umsatzsteuer, in Sp. im 13. und 
14. Jh. da und dort zeitweise erhoben, 
1342 in Iiohe von 5 % in ganz Kast. ein
gefUhrt, spater auf 10 % . erhoht . (zei.t
weiseauch wieder vermmdert) und m 
allen Landern der sp. Krone durchge
fUhrt, 1819 aufgehoben. 

Alcaide in Sp. und Port. im MA. Befehls
haber einer Burg, dem dt. Burgvogt (s. 
Biifglehen) entsprcchcnd, abcr auch 
mit den Rechten eines *Burggrafen; 
dann auch mi!' AnfUhrer. Spater soviel 
wie Aufseher, besonders Oefangenen
warter. 

Alcalde in Sp. bis in die neuere Zeit, ent
sprechend der Iierkunft aus arab. *Kadi, 
im wesentlichen Bezeichnung fUr Rich
ter (in den verschiedensten Zusammen
setzungen), besonders Strafrichter, 
dann auch Beamter mit richterlichen 
Befugnissen und VolIstreckungsbeam
ter, heute dem fro *maire entsprechen
des Oemeindeoberhaupt. 

- entregador (de la Mesta) S. Mesta. 
Alderman 1. S. Redieva. 2. S. Konsu!. 3. in 

Eng!. im friihen MA. das Stadtober
haupt, dem *hundredesman entspre
chend, manchmal mehrere nebenein
ander. Spater hieBen A. (mayors bre
thren, m. peers, portmen) die den 
*Mayor beratenden, auch als *Schiif
fen (im portmen moot) fungierenden, 
teils gewahlten, teils von ihm ernann
ten, teils durch Kooptation sich ergan
zenden Biirger, die vielfach alIein das 
Common Council, den regierenden Rat, 
bildeten; in manchen Stadten gab es 
neben ihnen noch Common Councillors, 
die aber auch keine wirklichen Ver
treter der Biirgerschaft waren; in der 
Regel verwaltete das Common Council 
die Stadt unabhangig und ohne Verant
wortung. V g!. Select Body. - Seit 
1835 Bezeichnung von Mitgliedern des 
*Town Council (Borough A.) und des 
*County Council (County A.); die A., 
die den vierten Teil des betr. Council 
bilden, werden von den *CounciIIors 
auf sechs Jahre gewahlt, beider Befug
nisse sind dieselben, doch haben die A. 
gewisse Ehrenrechte, Z. B. die Leitung 
der stadtischen Wahlen. - In der City 
of London werden sie direkt auf Le
benszeit gewahlt, bilden einen beson
deren Court of A. und sind ex officio 
*Friedensrichter; aus ihnen wird der 
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Lord Mayor gewahlt. 4. = Biirger
meister. 

Aldien S. Lite. 
Aldionen S. Lite. 
Aldionicium S. Lite. 
Alferez mayor (Alferes mor) in Sp. u. Port. 

im MA. Stellvertreter des Konigs in 
der Fiihrung des Iieeres und oberster 
Richter im Felde, spater erbliches 
Ehrenamt. - In Sp. gab es auch in den 
Stadten A. m. 

Alguacil in Sp. Beamter mit polizeilichen 
Befugnissen, heute im wesentlichen 
nur noch unterer Beamter (A. menor, 
A. ordinario); friiher auch A. mayores, 
in den Stadten die Fiihrer des Aufge
bots, an den *audiencias und ahnlichen 
Behorden die VolIstreckungsbeamten 
(am Iiofe A. real genannt). 

Alien Fremder im Rechtssinne, A. denize, 
wenn er ein Privileg fUr NiederIassung 
(denization) erhalten hat. 

Allding = AlIthing. 
Allegeance Treueverhaltnis des Unter

tanen zum Landesherrn, als Oegen
leistung fUr dessen Schutz. 

Alleineid = Eineid. 
Alleu u. Zssgn. S. Allod(ium}. 
Alleutier S. AlIod(ium}. 
Allgemeinde a} = Allmende. b} S. Echtwort. 
Allie S. Ort. 
Allmannsiriede S. Friede. 
Allmein u. a. = AIImende. 
Allmendacl{er S. AIImende. 
Allmendbauer in Norw. friiher ein Bauer, 

der sich auf der * Allmende, iiber die 
die 05alsbauern (s. 05aI) alIein ver
fUgten, gegen Pacht an diese ansiedelte, 
in der Regel auf Rodeland. Die Pacht 
war meist sog. Bygsel, d. h. der Pachter 
zahlte den groBten Teil der Pacht
summe im voraus auf einmal und nur 
den Rest als Zins. Auf diese Weise 
wurde die Pacht erblich. 

Allmende (AlIgemeinde, Allmein u. a., Oe
meinde, Oemeindegliedervermogen, Oe
meinderecht,Oemeindsstiicke, *Oemein
heit, Oemeinlanderei, Oemeinland, Kom
muneigentum, Kommungiiter, auch *Oe
meine Mark, heute auch Biirgergut, 
biirgerliches Nutzungsgut, Biirgerver
mogen, Oenossen[schafts]gut, Korpo
rationsgut, Nachbarvermogen, com
mons, communal) urspriinglich bei den 
Oerm. der Rest des Oesamteigentums 
eines Dorfes an Orund und Boden, der 
nach der Verteilung zu Sondereigen-



Allmendfeld 

tum iibrig blieb, soweit er genutzt 
wurde; im Laufe der Zeit verengerte 
sieh der Begriff A. teils auf das Weide
land (daher pascua eommunia) oder 
aueh auf die aus der Weide entstan
denen gemeinsamen Aecker, teils er
weiterte er sich auf alles, was in ge
meiner Nutzung steht, z.B. auehWege, 
Briieken, StraBen. Heute bedeutet A. die 
im Bigentum von Gemeinden oder ahn
lichen Korporatlonen befindliehen Lie
gensehaften, soweit sie von den Mit
gliedern genutzt werden (vg!. Gemein
degut). Urspriinglich erfolgte die Nut
zung gemeinsam. Schon friih abel' 
wurden Tei!e del' A. (Allmendaeker, 
Allmendfelder,AIlmendgarten,AIlmend
landereien, Bgarten, Btzwiesen, Gan
erbenacker, Gemeinmerkgiiter,Gemein
weiden, *Heimsehnate, KabeIHinder, 
Kaveln, Krautgarten, Laisehaftsgatten, 
Losaeker, Loserde, Markfelder, Mark
lander, PfIanzlander, Riitinen, Schiffel
landereien, Vohden, Wechselgiiter) den 
einzelnen lebenslanglich oder periodiseh 
zugeteilt, u. U. gegen einen *Rekogni
tionszins (Allmende, Allmendgeld, AIl
mendzins). 1m iibrigen umfaBt das 
Allmendreeht (Biirgernutzen, Gemein
denutzen, Gemeindereeht, Kommun
nutzung, Realgemeinderecht) samtIiche 
Berechtigungen an del' gemeinenMark, 
z. B. eine bestimmte Holzmenge (Gab
holz, Losholz); es stand urspriinglich 
iedem Binwohner zu und war ein per
sonliehes Recht, spater wurde es mehr 
und mehr dinglieh und verauBerlich. 
Heute steht es teils del' politischen Ge
meinde zu (wie in Siiddt.), teils del' 
*Realgemeinde oder bestimmten Kor
porationen (wie in del' Schw.). I'iir Neu
aufnahme in die Genossensehaft wer
den Gebiihren erhoben (Biirgerreehts
gewinngeld). In Norddt. ist die A. im 
allgemeinen versehwunden (vg!. Ge
meinheitsteilung). 

Allmendield s. Allmende. 
Allmendgarten s. Allmende. 
Allmendgeld s. Allmende. 
Allmendgemeinde s. Realgemeinde. 
Allmendgenossenschait s. Realgemeinde. 
Allmendhaus s. Hausler. 
Allmelldherr (Allmelldpfieger, Wrohherr) 

Ratsherr, der die Aufsicht iiber die 
* Allmende filhrte; welln nul' iiber einen 
Teil, entsprechend (Bruehherr, Weide
herr usw.) genannt. 
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Allmendkorporatioll s. Realgemeinde. 
AlhnelldUinderei s. Allmende. 
Allmelldpileger = Allmendherr. 
Alhnelldrecht s. Allmende. 
Allmelldsvogt s. Markgellossensehaft. 
Allmendzills s. Allmende. 
Allocatus s. Offizia!. 
Allod(ium) (alaudium, alodis) im Gebiet 

frk. Rechts urspriinglich die Brbschaft 
(daher die Miterben: aIIodiones), dann 
dasBrbgut, 1m Gegensatzzum *Kaufgut, 
endlich das Bigengut im Gegensatz be
sonders zum *Lehen (feodum), daher 
auch als Sonnenlehen bezeichnet, so
wie als *I'reigut, wei! frei von Abgaben. 
Vg!. Vorwerk. - In Fr. wurden die A. 
(alleux, franc-alleux, franchises, alIo
dia libera) ihrem Ursprung nach ge
schieden in alleux naturels (von ieher 
freO, alleux de concession (frei gewor
deneLehen oder *Zinsgiiter) und alleux 
de prescription; naeh den Reehten des 
Inhabers (alleutier, *alIodiarius, allodi
atus) in alleux souverains (voIIig unab
hiingig, auch yom Konig, weshalb del' 
Inhaber manchmal den Titel roi filhrte), 
alleux iusticiers (deren Inhaber gleich
zeitig *seigneur iusticier war, und als 
solcher u. U. Lehensmann) und alleux 
simples (einem seigneur iusticier unter
steIlt). Urn die A. der Lehenshierarchie 
eingliedern zu konnen, wurden sie end
lich, in Widerspruch mit ihrem eigent
lichen Wesen, geschieden in alleux no
bles und alleux roturiers; die ersteren 
wurden den Lehen gleichgesteIlt, zu 
Ihnen reehneten die alleux iusticiers 
und die A., von denen Lehen oder Zins
giiter abhangig waren; aIle anderen 
galten als alleux roturiers und wurden 
den 'censives gleichgestelIt; die erste
ren konnten zu Lehen oder Zins auf
getragen werden, die anderen nieht; 
ebenso war die Brbfolge versehieden. 

Allodialvormund fill' den Besitz, sofern er 
nicht *Lehen ist (z. B. I'ahrhabe) ; kann 
gleiehzeitig *Lehensvormund sein. 

Allodiarius eigentlieh voIlig freier Grund
eigentiimer (s. AlIod[iumJ) ; in Siideng!. 
abel' aueh Inhaber einer *socage. 

Allodiatus s. AlIod(ium). 
Allodiiikatioll Umwandlung eines *Lehens 

in Bigengut des bisherigen Lehens
mannes. 

Allodiolles s. AlIod(ium). 
Allokutioll Anspraehe des Papstes an das 

Kardinalskollegium, hiiufig prinzipielle 

I'ragen politischer Art behandelnd. -
V g!. Bnzyklika. 

Allthing (Allding) im MA. das zentrale 
*Ding Islands, fill' Gesetzgebung und 
Reehtsprechung, in vier (spa tel' filnt) 
'getrennten Abteilungen tagend, von 
den Goden (s. Godord) besehickt. Seit 
1874 die islandische Volksvertretung, 
die 1843 als beratende Korpersehaft 
eingesetzt worden war; sie besteht 
aus zwei *Kammern, deren zweite ge
wahlt wird, wahrend die erste zum 
Teil yom Konig ernannt, zum Teil von 
del' zweiten aus sich heraus gewahlt 
wird. 

Alluvionsrecht (alluvionis ius) Recht auf 
das Bigentum an angesehwemmtem 
Land; es steht in del' Regel dem An
wohner zu, war und ist aber vielfaeh 
*Rega!. 

Almeltiga s. Herbergsrecht. 
Almiralltazgo Abgabe, die in den Hafen 

von Cadiz und Sevilla von allen nicht 
and. Sehiffern zugunsten des * Almi
rante von Kast. erhoben wurde. 
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Almirallte in den sp. Landern nur zu An-' 
fang (13. Jh.) wirklieher I'lottenfilhrer, 
sehr bald erbliehes *Hofamt (A. mayor) 
oder Bhrentitel (z. B. fill' Columbus); 
im 16. Jh. der zweite (seemannisehe) 
Befehlshaber del' *Silberflotte und dalln 
ieder I'lotte iiberhaupt, etwa einem 
*Konteradmiral entspreehend. Naeh
dem im Laufe des 17. Jh. die Wiirde in 
seehs Rangstufen gegliedert worden 
war, wurden 1714 diese Titel filr kurze 
Zeit (wenigstens offizielI) auf Kriegs
schiffskapitane versehiedenen Ranges 
iibertragen, urn dann zu versehwinden; 
der Titel A. general wurde von Zeit zu 
Zeit (besonders an *Infanten) ehren
halber verliehen, die hohen Seeoffiziere 
abel' heiBen erst seit del' zweiten Halfte 
des 19. Jh. wieder A. - In Yen. hieB del' 
Leiter del' Bauarbeiten im Arsenal A. 

Almohtasib = Almotaeen. 
Almolariie in Sp. u. Port. (Almuxarife) im 

MA. und tei!weise bis Bnde des 18. Jh. 
Steuererheber und I'inanzbeamter; del' 
kast. Schatzmeister hieB bis Bnde des 
13. Jh. A. mayor. In del' port. Marine 
erhielt sieh A. als Bezeiehnung fill' In
tendanturbeamte bis in die neuste Zeit. 

Almosellier (ele[e]mosynarius) an einigen 
eur. Hofen *Hofamt; in Fr., wo es 
mehrere A. gab, stand an ihrer Spitze 
der GroBalmosenier (grand aumonier 

Altarista 

[de France], standig seit dem 16. Jh.), 
Beiehtvater des Konigs, in del' Regel 
Kardinal, mit del' Leitung aller kireh
lichen Angelegenheiten des Hofes be
traut; naeh del' Revolution bestand das 
Amt 1804-1830 und unter Napoleon III.; 
als *I'eldpropst filhrte er den Titel eve
que des armees. Am eng!. Hofe gibt es 
neb en einem erbliehen Grand Almoner 
einen dem Almosenamt vorstehenden 
Lord f[jgh Almoner, stets ein Bischof. 
Die Wiirde besteht bzw. bestand ferner 
an del' Kurie, in Sp., Port. u. Bras. 

Almosensalz s. Gabella. 
Almotacen (Almohtasib, Musta<;at) im 

maul'. Sp. u. Port. Markt- u. Handels
richter, dem aueh sonstige kleinere 
Spezialgerichtsbarkeiten zufielen, von 
den ehristlichen Staaten mit denselben 
I'unktionen iibernommen. 

Almuxariie s. Almojarife. 
Alodis = AlIod(ium). 
- parelltum s. I'rollhof. 
- paterna s. I'ronhof. 
Alpbriei s. Alpgenossenschaft. 
Alpbuch = Seybueh. 
Alpeinigullg s. Alpgenossensehaft. 
Alpenrat s. Alpgenossensehaft. 
Alpgellossellschait Korporation, die als 

Reehtsnaehfolgerin einer alten Ge
meinde oder *Markgenossensehaft eine 
* Allmende in Gestalt einer oder meh
rerer Alpen nutzt; Satzungen und Re
geln diesel' Nutzung sind in einem Alp
brief (Alpeinigung, Alprodel, MehrrodeI) 
verzeichnet. Die A. versammelt sich 
periodiseh, wahlt ihren Alpvorsteher 
(Alpleiter, Alpmeister, Alpvogt, Bann
wart, Landsalpzahler, Pfarrhauptmann) 
und andre Beamte. Aueh kann neben 
dem Alpvorsteher oder statt seiner ein 
gewahlter Alpenrat (Pfarrgerieht) ste
hen, ebenso iiber mehrerenAlpmeistern 
ein Oberalpmeister. Vg!. Kuhreeht, Sey
buch und Stuhlung. 

Alp leiter s. Alpgenossenschaft. 
Alpmeister s. Alpgenossenschaft. 
Alprecht = Kuhreeht. 
AlprodeI s. Alpgenossenschaft. 
Alpseybuch = Seybuch. 
Alpstuhlullg = Stuhlung. 
Alpvogt s. Alpgenossensehaft. 
Alpvorsteher s. Alpgenossenschaft. 
Altarhiirige = Bec1esiastici (homines). 
Altarista (beneficiatus, eapellanus, matu-

tinarius, portionarius, *praebendarius, 
primissarius, sacellanus, sacellarius, 



Altarleute 

semipraebendarius, vicarius, Prtih
messer) Inhaber eines selbstiindigen 
*beneficium ecclesiasticum innerhalb 
einer Pfarrei, in bezug auf die Ver
pflichtungen daraus *exemt yom *Or
dinarius loci; wenn an besonderer Ka
pelle, rector ecclesiae genannt, wenn 
Seelsorge mit dem beneficium ver
bunden, *Kuratbenefiziat. 

Altarleute a) = Ecclesiastici (homines). 
b) s. Fabrlca ecclesiae. 

Altarsetzung = Inthronisation. 
Altbiirger = Vollbtirger. 
Alte a) = Patrizier. b) s. Zunft. 
Alteigen s. Pronhof. 
Altenteil (Abstand, Altteil, Ausgedinge, 

Austrag, Auszug, GroBvaterrecht, 
*Leibgedinge, Leibzucht, Verpfriin
dung, reservatum rusticum, viduali
tium) Leistungen und Lieferungen, die 
dem Besitzer eines Gutes (in der Regel 
eines bauerlichen), der dieses Gut 
einem oder mehreren seiner Kinder 
bzw. Erben bei Lebzeiten abtritt, auf 
Lebenszeit zustehen, dann auch der 
Vertrag, der dies regelt. Das A. ist 
entweder personliche Porderung an 
den Rechtsnachfolger oder *Reallast 
auf dem Gut; es besteht in Geld oder 
Naturalien, in der Regel auch in einer 
Wohnung fUr den Altenteiler (Altsitzer, 
Ausztigler, Leibztichter, Pfriinder), ei
nem Grundstiick usw. 

Alterbbeamte s. Erzamter. 
Alterbklimmerer s. Erzlimter. 
Alterbmarschall s. Erzamter. 
Alterbschenk s. Erzamter. 
AUerbtruehseB s. Erzamter. 
AUerfreund s. Gilde. 
Altermann 1. s. Redjeva. 2. s. Zunft und 

Gilde. 3. s. Pabrica ecclesiae. 4. = 
Biirgermeister. 

Alternatif (omeier) (biennaI) in Pro vor 
der Revolution Beamter, der mit einem 
andern zusammen dasselbe Amt ge
kauft hatte und es abwechselnd fUr je 
ein lahr mit ihm verwaltete; waren 
drei oder vier gleichzeitige Inhaber 
vorhanden, hieBen sie triennaux oder 
quatriennaux. Vg!. Paulette. 

AlternationsrezeB Vertrag, der Streitig
keiten urn den Vorrang dadurch be
seitigt, daB die Streitenden abwech
selnd den gewiinschten Rang ein
nehmen; eine besondere Rolle spielten 
solche A. beim *ReichsfUrstenrat. 

Alternativa mensium S. Reservationen. 

16 Amendement 

Alternativpfriinde = Wechselpfriinde. 
Altersprlisident das a!teste Mitglied einer 

Versammlung, wenn es bis zur Wahl 
des endgtiltigen Prasidenten den Vor
sitz fUhrt. 

Altersvormundsehait Vormundschaft tiber 
Minderjlihrige. 

Altfeldzehnt S. Zehnt. 
Altfeuerwerker S. Peuerwerker. 
Altfrei(heit) S. Preier. 
Altfiihrer S. Gesellenbructerschaft. 
Altgefreiter S. Schutzhoriger. 
Altgemeinde S. Realgemelnde. 
Altgeselle S. Gesellenbruderschaft. 
Altlehen = Peudum antiquum. 
Altmeister S. Zunft. 
Altministeriale S. Ministeriale. ' 
Alto eomis{s)ario Titel des *Gouverneurs 

in einigen port. u. sp. Ko!. Vg!. liigh 
Commissioner. 

Altohome = Ricohombre. 
Altsitzer S. Altenteil. 
AUteil = Altentei!. 
AUzehnt s. Zehnt. 
Alumnatieum = Seminaristicum. 
Amalat S. Kaid. 
Ambassadeur (ambaxator u. a.) bis in die 

Mitte des 15.1h. dip!. Vertreter im all
gemeinen, dann allmahlich einer ersten 
Ranges, seit Mitte des 16. lh. fast in 
ganz Eur. so verwendet, seit Ende des 
17. lh. fast stets A. extraordinaire, was 
bis dahin nur den wirklich "auBer
ordentlichen" Gesandten bezeichnet 
hatte. Yom A. ordinaire (A. resident), 
der oft neben dem A. extraordinaire 
stand, sonst aber der Vertreter kleine
rer Souverane war, unterschied sich 
dieser nur durch groBere Ehrenrechte. 
Seit dem Wiener (bzw. Aachener) Re
glement (1815 bzw. 1818) bezeichnet A. 
(ohne Zusatz) den Gesandten ersten 
Ranges, dt. *Botschafter. 

Ambassador = Ambosat. 
Ambassant = Ambosat. 
Ambaxator u. a. = Ambassadeur. 
Ambitus 1. Grenzbegehung. 2. = Bifang. 
- civitatis S. Stadtfriede. 
Ambosat (Ambassador, Ambassant, Lands

passat) bei den *Landsknechten von 
diesen gewahlter Sprecher, der das 
*Pahnlein vor den Offizieren vertrat. 
Spater waren die A. Gehilfen der *Rott
meister. 

Amendement a) Abanderungsvorschlag 
zu einem in Beratung befindlichen Ge
setze, einer * Adresse u. dg!.; ein A. 

Amendement de la parole 

zu einem A. heiBt Unteramendement. 
b) in den U. S. Zusatzartikel zur Ver
fassung. 

- de la parole s .. Vorsprecher. 
Ameublissement Erklarung von unbeweg

lichem Gut als Pahrhabe; im rna. Pro 
tiblich, urn die Aufnahme in die ehe
liche Gtitergemeinschaft zu ermog
lichen. 

Amicatus civitatis S. Patrizier. 
Amicus S. Vas sail. 
Amil Verwaltungsbeamter fUr kleinere Ein

heiten in moh. Landern. 
Amiral de France = Grand-amiral de 

Prance. 
Amiraute (de Prance) = Admiralitats-

gericht. 
- generale S. Admiralitatsgericht. 
- particulh!re S. Admiralitatsgericht. 
Ammann 1. = Amtmann, in del' kontra

hierten Porm besonders in der Schw. 
fUr' Gemeinde- und Bezirksvorsteher 
Ublich. Vgl. Landammann. Der schw. 
A. war urspriinglich *Zentenar und 
wurde im Laufe del' Zeit zum Verwal
tungsbeamten. Vgl. Bailli. 2. S. Schult
heiB. 3. S. Zunft. 4. S. liofrichter .. 5. = 
Meier. 

- advocatus s.liofrichter. 
Ammangeld S. SchultheiB. 
Ammamneister = Oberstzunftmeister. 
Ammanuensis S. Gerichtsschreiber. 
Ammannus civitatis = Pronbote. 
Ammeister = Oberstzunftmeister. 
Amortisation (admortizatio, amortisse-

men!) im alteren Sinne die liingabe 
von Giitern an die *mainmorte. 

Amortissement, droit de = Taxe de main
morte. 

Amotio administrativa 1910 eingefUhrtes 
Verfahren zur Absetzung bzw. Ver
setzung eines Geistlichen (*parochus 
inamovibilis), an Stelle des bisherigen 
formellen Prozesses, durch den Bischof, 
der dazu in erster Instanz zwei *exami
nato res (pro)synodales, in zweiter und 
letzter drei parochi consultores hinzu
zuziehen hat. Schon vorher bestand in 
der sog. remotio oeconomica die Mog
lichkeit eines vereinfachten Verfahrens. 

Amparlier = Vorsprecher. 
Amt 1. urspriinglich im spateren MA. (zu

erst in Bay. in der ersten lialfte des 
13. lh.) der Sprengel eines niederen 
*Landgerichts oder. eines *Niederge
richts, dann auch der damit zusammen-
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fallen de Verwaltungsbezirk (Land
amt); im Laufe der Zeit wird A. mehe 
und mehr Bezeichnung nur noch fUr 
letzteren, i. e. S. fUr den Bezirk ohne 
die *Amtsstadt; teilweise war das A. 
von vornherein Verwaltungseinheit. 
Meist erscheint A. in Zusammen
setzungen, Z. B. * Amtsbezirk, *Gerichts
amt, * lustizamt, *Oberamt. - In den 
dt. Landern meist die kleinste Ver
waItungseinheit; in Dan. die Provillz. 
Vgl. pylk. - 2. BehOrde, Z. B. *Reichs
amt, Steueramt. 3. S. Regierung. 4. = Do
manenamt und Ministerium. 5. = Zunft. 
6. (Amtsgemeinde, Gesamtgemeinde, 
*Samtgemeinde) in Westf. seit Beginn 
des 19. lh. Verband mehrerer Land
gemeinden, der gleichzeitig Verwal
waltungsbezirk und *Kommunalver
band ist; einzelne groBere Gemeinden 
bilden ein A. fUr sich. An der Spitze 
steht ein ehrenamtlicher, vom *Kreis
ausschuB vorgeschlagener, yom *Ober
prasidenten ernannter Amtmann, neben 
dies em als Vertretung des A. eine 
Amtsversammlung, bestehend aus den 
*Gemeindevorstehern der Einzelge
meinden, etwaigen Gutsvorstehern (s. 
Gutsbezirk) und gewahlten Amtsver
ordneten. 7. S. Pronhof. 8. = Genossame. 

- freies = Preiamt. 
- oberstes s. Amtmann, oberster. 
Amtherr *Ratsherr, der ein stadtisches 

Amt bekleidete. 
Amtmann 1. (Ammann, *minister, *offi

cialis, *oificiatus, auch *Drost, *Land
vogt, Pfleger, *Vog!) seit dem spateren 
MA. yom Landesherrn (s. Landes
hoheit) tiber ein * Amt gesetzter be
soldeter Beamter, lange Zeit der Be
amte schlechtweg, an Stelle der bis
herigen belehnten Burgvogte (s. Burg
lehen), *Grafen usw.; der A. war in 
Nordostdt. sowie in den Ndl. Richter 
und Verwaltungsbeamter zugleich, im 
Westen und Stiden nur letzteres, mit 
besonderem Richter unter sich, nach 
der Rezeption erhielt er' auch hier 
richterliche Befugnisse. - In Henefer 
Zeit ist der A. nur noch Verwaltungs
beamter; in WU., Ba. u. lie. stehen A. 
neben den *Oberamtmannern bzw. 
*Kreisraten. Vgl. lustizamt. - 2. = 
Pronbote. 3. S. Domanenamt. 4. S. Amt. 
5. S. liubmeister. 6. frUher der Beamte 
im allgemeinen, im 13. u. 14. lh. vor 
allem Inhaber eines *liofamtes; Plur. 
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Amtmann, Obel'ster 

"Amtleute." 7. s. Stadtrat. 8. s. Zunft. 9. = 
Meier. 

- oberster 1. in Tirol 1460-1491 der 
an del' Spitze del' finanzverwaltung 
stehende Beamte, bis 1471 mit dem 
*Kammermeister meist zusammen
fallend; 1491-1496 bestand ein "ober
stes Amt" als Kollegium (daher auch 
*Kammerkollegium), das dann in del' 
*Schatzkammer aufging. 2. s. Erzamter. 

Amtmeister s. Zunft. 
Amts- und Justizdirektor s. Aemteriustiz

kollegium. 
Amtsadel (BeamtenadeI) Adel, del' an ein 

Amt gekniipft ist, meist personlich, abel' 
auch erblich. Vgl. Noblesse de robe. A. 
war z. B. auch del' altere dt. *Reichs
fiirstenstand. 

Amtsanwalt seit 1879 del' die Geschafte 
des Staatsanwalts bei den dt. * Amts
und *SchOffengerichten wahrnehmende 
Beamte; del' A. braucht nicht lurist 
zu sein. 

Amtsassessor = Assistenzrat. 
AmtsausschuB s. Amtsbezirk. 
Amtsbauer Domanenbauer. 
Amtsbezirk vielfach soviel wie * Amt; in 

Ba. die kleinste Verwaltungseinheit 
unter einem *Bezirksamt (daher auch 
selbst so genannt). In den ostlichen 
Provinzen Pl'. (auBer Posen) seit 1872 
und in Sch.-H. seit 1888 aus mehreren 
Gemeinden oder *Gutsbezirken (aus
nahmsweise nul' einem) gebildeter Be
zirk zu Polizeizwecken u. dgl. unter 
einem Amtsvorsteher, dem ein Amts
ausschuB zur Seite steht. - In einigen 
schw. Kantonen del' *Bezirk. 

Amtsbote = fronbote. 
Amtsbriiderschaft = Zunft. 
Amtsbuch iede von irgendeiner Amts

stelle gefiihrte Aufzeichnung in Buch
form. 

Amtseid s. Eideshelfer. 
Amtsiiirst s. Reichsfiirst. 
Amtsgemeinde = Amt. 
Amtsgericht a) im Dt. R. Gericht erster 

Instanz, auch mit *freiwilliger Gerichts
barkeit, mit einem oder mehreren 
Amtsrichtern, die als Einzelrichter 
fungieren, und den Charakter als Amts
gerichtsrat bzw.Oberamtsrichter (bes. 
in Siiddt.) erhalten konnen. In Straf
sachen urteilt del' Amtsrichter allein 
nul' in bestimmten geringeren fal1en, 
in allen andern im *SchOffengerlcht. 
b) = Bezirksgericht. 
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Amtsgerichtsrat s. Amtsgericht. 
Amtsgrai s. Graf. 
AJntsgut 'so Diensthufe. 

Amtslehen 

Amtshaingericht s. Markgenossenschaft. 
Amtshauptmann (Hauptmann) in Teilen 

Nord- u. Ostdt. etwa seit 1500 Vor
steher eines *Domanenamtes (vorher 
*Vogt), in Ostpr. seit del' Sakulari
sation an Stelle des friiheren *Kom
thurs, mit richterlicher, administra
tiver und mil. Gewalt in seinem Bezirk 
(Hauptamt), im Laufe des 18. lh. in 
seinen Befugnisen stark beschrankt; 
nul' die erblichen A. (Erb[haupt]amter) 
behielten ihre Gerichtsbarkeit iiber 
den Adel, einige bis ins 19. lh.; die an
dern Hauptiimter wurden 1753 durch 
* Aemteriustizkollegien ersetzt. - In 
Sa. bildet ein A. mit Assessoren die 
Amtshauptmannschaft, die an del' 
Spitze eines *Bezirks steht; in Olden
burg und Schaumburg-Lippe steht ein 
A. an del' Spitze eines * Amtes. 

Amtshauptmannschaft s. Amtshauptmann. 
Amtshaus s. fronhof. 
Amtsherzog(tum) s. Herzog. 
AmtshOriger = Horiger. 
Amtshof s. Diensthufe und fronhof. 
Amtshuie s. Diensthufe. 
Amtskammer (*Kammer) zuerst in del' 

Kurmark im 16. lh. entstandene zen
trale VerwaltungsbehOrde fUr die *Do
manen, langere Zeit ohne feste Orga
nisation und Bezeichnung (z. B. Amts
rate), nach deren Muster dann weitere 
provinziale kollegiale Behorden im 
Laufe des 17. lh. geschaffen wurden, 
denen auch die Sorge fiir Handel und 
Verkehr zufiel; auch hatten die A. eine 
weitgehende *Verwaltungsgerich tsbar
keit und such ten diese ihre Kammer
iustiz auf Kosten del' *Regierungen 
einerseits, del' *Kriegskammern ande
rerseits auszudehnen. 1723 wurden die 
A. mit den Kriegskammern zu den 
*Kriegs- und Domanenkammern ver
einigt. 

Amtsknecht = fronbote. 
Amtskorperschaft (Amtskorporation) das 

wii. *Oberamt als *Kommunalverband. 
Amtskommissar s. Marschkommissar. 
Amtslwrporation = Amtskorperschaft. 
Amtskriegslwmmissar s.Marschkommissar 
Amtslehen (SaBlehen, feudum officii, fief-

office) als *Lehen verliehenes Amt, 
entstanden durch al1mahliche untrenn
bare Verbindung des Amtes mit dem 

Amtsleihe 

urspriinglich zu seiner Ausstattung 
dienenden Lehen. Das wichtigste A. 
war das *Gerichtslehen. (Vgl. Dienst
hufe.) - In Skand. Lehen schlechtweg 
genannt (im Gegensatz zur *veizla), 
meist ein bestimmtes Gebiet und einen 
bestimmten Teil von des sen Einkiinften 
umfassend (Lehen auf Abrechnung), 
wiihrend del' andere Teil an den Konig 
fiel; doch gab es auch Lehen mit 
GenuB aller Einkiinfte (Lehen gegen 
reinen Dienst) oder gegen Entrichtung 
eines Pauschale (Lehen gegenAbgabe). 
_ Das A. fiel sowohl bei *Herren- \yie 
bei *Mannfall heim, del' Inhaber war 
zur Stellung von Kriegern verpflichtet. 
A. waren besonders die *fahnenlehen, 
das des *Vogtes und das des *Syssel
manns. 

Amtsleihe Belehnung mit einem Amt, im 
13. lh. im wesentlichen die Gerichts
leihe, d. h. die Belehnung mit einem 
*Gerichtslehen. 

Amtsleute, freie s. Freiamt. 
Amtsmark s. Echtwort. 
Amtsmeier = Meier. 
Amtsmeister s. Zunft. 
Amtspatron = Morgensprachsherr. 
Amtspflege (heute Oberamtspflege) in Wii. 

seit 1697 die gesonderte Vermogens
verwaltung del' * Amtskorperschaft, wo
fUr eigene Rechner (Amtspfleger, heu
te Oberamtspfleger) bestellt werden; 
1808-1818 waren sie nul' Gehilfen del' 
Kameralamter (s. Keller). 

Amtspfleger s. Amtspflege. 
Amtsrat 1. dem * Amtmann eines dan. * Am

tes zur Seite stehende gewahlte Kor
perschaft. 2. s. Amtskammer. 

Amtsrecht a) = Konigsrecht. b) = Hof
recht. 

Amtsreglerung s. Regierung. 
Amtsrichter 1. s. Amtsgericht. 2. in den 

liilich-Bergischen Landen del' * Schult
heiB (wie diesel' auch Dinger oder 
*Vogt, meist schlechtweg "Richter" 
genannt), del' ordentliche *Landrichter 
in einem *Amt; unter Pl'. Herrschaft in 
Cleve-Mark yom Beginn des 18. lh. bis 
1753 einziger Beamter in einem Amts
bezirk mit administrativen und finan
ziel1en Befugnissen, im wesentlichen 
del' Nachfolger des *Drosten; sein Ge
richt hieB Richterei, seine Stellung ent
sprach del' des *Landrats imOsten. 
1753 wurde die *Kreisverfassung ein
gefiihrt und gleichzeitig mehrere Rich-
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tereien zu einem *Landgericht ver
einigt. 

Amtsrolle s. Zunft. 
Amtssasse im allgemeinen del' Einwohner 

eines * Amtes. In Ostpr. und in den 
sa. Landern del' Adel (amtsassiger Adel, 
Erbarmann) oder ein anderer Stand, del' 
Verordnungen usw. des Landesherrn, 
besonders dieLadungen zum *Landtag, 
nicht unmittelbar (Vgl. Schriftsasse), 
sondern durch Vermittlung des zustiin
digen * Amtmannes (oder eines ent
sptechenden Beamten) erhielt, ferner 
erschien er nicht personlich auf dem 
Landtag, sondern wahlte Vertreter. In 
spaterer Zeit bedeutet A. einenAdligen, 
del' sein Recht in erster Instanz nicht 
VOl' den hochsten Gerichten (*Hofge
rich ten) findet. 

Amtsschaden s. Schad en. 
Amtsschreiber seit dem spateren MA. del' 

Beamte, der unter dem * Amtmann, 
* Amtshauptmann, *VOgt usw. als *Rent
meister fungierte, und im Laufe der 
Zeit immer mehr del' eigentliche Stell
vertreter des Amtmanns wurde, be
sonders als rechtskundiger Berater; 
dort, wo der Amtmann im 17. u. 18. lh. 
nul' noch ein Vertreter der *Stiinde 
ohne eigentliche funktion war, trat 
del' A. (Landschreiber) vollig an seine 
Stelle. Vgl. Stadtschreiber. 

Amtsschulze = Meier. 
Amtsstadt a) Verwaltungssitz eines *Am-

tes. b) s. Mediatstadt. 
AmtsstatthaIter s. Bezirk. 
Amtsstorer = Bonhase. 
Amtstag Termin, an dem ein Gericht, eine 

offentliche Versammlung einer Be
hOrde, eines Selbstverwaltungsorgans 
u. dgl. stattfindet; Vgl. Erbentag. 

Amtsverband ein * Amt oder * Amtsbezirk 
als *Kommunalverband. 

Amtsverein s. Landwirtschaftskammer. 
Amtsverfassllng (Aemterverfassung) in 

West- u. Siiddt. sowie den Ndl. (und 
modifiziert in Ostpr.) die Lokalver
fassung, bei del' die Verwaltung auf 
einer Einteilung des Landes in * Aemter, 
die al1e Klassen del' Einwohner um
fassen, beruht. In den Pl'. Gebieten seit 
etwa 1700 al1miihlich durch die *Kreis
verfassung ersetzt. 

Amtsverordneter s. Amt. 
Amtsversammlllng 1. s. Amt und Oberamt. 

2. = Erbentag. 
AmtsversammlungsallsschllB s. Oberamt. 
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Amtsvogt 

Amtsvogt s. VOgt. 
Amtsvormundschait s. Berufsvormund

schaft. 
Amtsvorstand in Ba. an del' Spitze eines 

*Amtsbezirks, mit je nach Rang Ver
schiedenem Tite!. 

Amtsvorsteher s. Amtsbezirk. 
Amtsweise (nach) s. Meier. 
Amtszeuge s. Dingzeugen. 
Amund s. Freilassung. 
Anagnost s. Ordines. 
'AlIIX'J'QIXcpeVS [Anagrafeus] im Byz. Reich 

Steuererheber. 
Anagrip (An griff) im lang. Recht *BuBe 

fUr Verletzung del' *Munt durch Ehe 
ohne vaterliche Einwilligung, Frauen
raub usw. 

Anathema = Exkommunikation. 
Anbauer = liausler. 
Allbriidet'Ung = Affratatio. 
Ancilla s. Unfrei. 
Andienung bei del' Seetransportversiche

rung Erklarung des Versicherten gegen
iiber dem Versicherer, er werde ihn 
auf Schadenvergiitung in Anspruch 
nehmen. 

Anefang (Anfall, Anfang, Anfangsklage, 
Anfengung, Angriff, Dri tthandverfahren, 
Fiirfang, Verfang, intertiatio, altschwd. 
halldsama) Beginn del' Klage gegen 
den Besitzer einer abhanden gekom
menen Sache durch den rechtmaBigen 
~esitzer (nicht durch denEigentiimer), 
mdem diesel' die ohne *Spurfolge ge
fundene Sache unter bestimmten Form
lichkeiten "anschlagt". Del' Beklagte 
muBte den rechtmaBigen Erwerb be
weisen (z. B. durch Eid) odeI' einen 
Dritten als Gewahrsmann nennen, von 
dem er die Sache erhalten (Gewahrs
zug, Schub auf den Gewahren), del' sei
nerseits wieder einen Vormann nennen 
konnte; je nach Volksrecht war diesel' 
ZUg beschrankt (bis zum dritten 
Gewahrsmann) odeI' unbeschrankt; 
schwieg del' Beklagte, so konnte del' 
Klager die Sache an sich nehmen, an
dernfalls wurde sie dem Gewahrsmann 
ausgefolgt. 

Anerbe 1. s. Anerbenrecht. 2. s. Mark
genossenschaft. 

Anerbenrecht (Grunderbrecht, Landgiiter
recht, Sitzgerechtigkeit) Sondererb
recht fiir landlichen (in del' Regel nur 
bauerlichen) Grundbesitz, wobei das 
ungeteilte (geschlossene) Gut auf einen 
von mehreren Miterben, den Anerben 

20 Angeriille 

(Erbkind, rechten Erben, Stammerben, 
Stockerben, Vorzugserben), iibergeht, 
wahrend die iibrigen entweder ein 
Recht auf· Abfindung (Auslobung, Aus
radung) haben, odeI', wenn das A. nur 
den "liof erfaBt, ein Recht auf den 
iibrigen NachlaB. Das altere A., das 
meist absolute Geltung hatte, ver
schwand zu Beginn des 19. Jh. fast 
vollig; im Laufe des 19. Jh. wurde es 
durch den Staat wieder hergestellt, aber 
nunmehr nul' als Intestatanerbenrecht, 
im einzelnen in den verschiedenen Lan
dern sehr verschieden; teilweise unter
stehen nul' die liofe dem A., die in eine 
besondere lioferolle (liofebuch, Land
giiterroIle) eingetragen sind; anderer
seits miissen dort, wo das A. ohne ge
genteiliges Testament ohne weiteres 
eintritt, die liofe, die ihm nicht unter
liegen sollen, in eine AusschluBrolle 
eingetragen werden. Vg!. lioferecht 
und Frist(en)geld. 

Anerbensitte die in bauerlichen Kreisen 
herrschende Gewohnheit, durch Testa
ment oder Vertrag den *liof ungeteilt, 
also nach Art des * Anerbenrechts, einem 
Erben zu iibertragen. 

Anerkennungszins = Rekognitionszins. 
Anevelle = AngefiiIle. 
Anrall 1. Anspruch des Rechtsnachfolgers 

auf die *Gewere einer im Augenblick 
des Besitzwechsels entwerten Sache. 
2. = Laudemium. 3. = Anefang. 4. s. 
Arrest. 

Aniallsrecht = Erblosung. 
Aniang(sklage) = Anefang. 
Anrassen s. Arrest. 
Aniengung = Anefang. 
Angariae 1. (parangariae) Abgaben und 

Dienste im allgemeinen, wie sie ein ab
hiingiger odeI' unfreier Bauer (anga
rialis homo) dem *Grundherrn schul
dete, besonders Spanndienste (s. Fron
den); auch die mit dem *lierbergsrecht 
zusammenhangenden Fuhren wurden 
als A. bezeichnet. 2. (gravezze) in Ven. 
im MA. die direkten Steuern, die zuerst 
als *lieersteuer in Form eines *Zehnten 
einmal erhoben wurden (decima, de
cimum, auch advetaticum), und dann 
allmahlich den Charakter einer liaus-, 
Besitz- u. Einkommensteuer annahmen; 
sie hieBen decime verdi, wenn in Na
turalien entrichtet. 

Angarialis homo s. Angariae. 
Angefiille a) (aneveIle, mundoburdia, tu-

Angeld 

tela et administratio) Einkiinfte und 
sonstige Nutzungen (z. B. Dienste del' 
* AftervassaIlen) eines *Lehens, die 
nach dt. Recht wahrend del' Unmiindig
keit des *Lehenserben dem lierrn zu
standen, del' sie dem Kind odeI' einem 
Dritten leihen konnte. Vg!. Lehens
vormundschaft und Wards. b) = Lehen 
mit Gedinge. 

Angeld = Arrha. 
Anger = Fronden. 
Angerdori *StraBendorf, bei dem die 

StraBe zu einem Anger verbreitert ist. 
Angeriahrt s. Fronden. 
Angerhiiusler = liausler. 
Angerhaus s. Auenrecht. 
Allgerpiennig s. Fronden. 
AlIgerrecht = Auenrecht. 
Angewende = Anwand. 
A.ngild (pretium singulare) im rna. Eng!. 

*BuBe, die bei kleilleren Vergehen dem 
Geschadigten zu entrichten war. 

Angriff a) = Anefallg und Anagrip. b) s. 
Arrest. 

Anldndung t Adoption. 
Anklagelury s. Jury. 
Anldageprinzip = AnklageprozeB. 
AnklageprozeB (AkkusationsprozeB, An-

klageprinzip) im Gegensatz zum *In
quisitionsverfahren, das Verfahren, wo
beiAnklager undAngeklagter als gleich
berechtigte Parteien erscheinen und 
die Formen des Zivilprozesses vor
wiegen. 

Anklageurteil bei der * Jury der BeschluB 
del' Anklagejury (bzw. auf dem Ron
tinent des entsprechenden Kollegiums), 
das Verfahren zu eroffnen. 

Anlelte 1. (Insatz) Uebereignung eines ge
front en (s. Fronung) Grundstiicks an 
den Gl~ubiger durch den Richter, del' 
dazu emen besonderen Anleiter be
stimmte. 2. Anschreibegebiihr bei Kauf 
usw. 

Anleiter s. Anleite. 
Annalia = Annaten. 
Annaten (annalia, annatae) eigentlich nur 

die Abgabe eines neuen Pfriindeninha
bers an den Bischof, meist bestehend 
in einem Jahreseinkommen (fructus 
primi anni, jus deportus, j. deportuum, 
primi fructus), seit dem 14. Jh. auch 
yom Papst beansprucht, zuerst nul' von 
den ih~ reservierten Pfriinden (s. Re
servatlOnen), und zwar meist in der 
liohe eines halben Jahreseinkommens 
(fructus medii temporis, media annata). 

21 Annus gratiae 

Seit 1418 wurden in Dt.A. nur noch von 
den Pfriinden mit einem Einkommen 
iiber 24 Goldgulden erhoben, d. h. prak
tisch nicht mehr; ahnliche Vereinba
rungen trafen die anderen Staaten. -
Seit dem 15. Jh. bezeichnet man mit A. 
aIle Leistungen, die yom Empfiinger 
einer dem Papst reservierten Pfriinde 
an dies en gezahlt werden, namlich: 
1. die A. im eigentlichen Sinne; 2. die 
*servitia (Konfirmationsgebiihren), Ab
gab en del' * Erzbischtife, * Bischtife, 
* Aebte und * Archimandriten bei ihrer 
Ernennung (BesHitigung) durch den 
Papst an diesen, aus dem Palliengeld 
(s. Pallium) hervorgegangen, seit der 
Mitte des 13. Jh. taxmaBig festgelegt, 
bestehend aus den servitia communi a 
(ein Drittel des Jahreseinkommens, 
zwischen Papst und *Kardinalen gleich 
geteilt) und den (quinque) servitia mi
nut a (servitia pro familia[ribus]) (Idei
nere Summen fUr Familiaren [s. familia] 
des Papstes und del' Kardinale), ferner 
den servitia secreta (Kanzleigebiihren) ; 
3. die quindenia, seit 1469 zu entrichten 
von jeder mit einer anderen fUr immer 
vereinigten Pfriinde, aller 15 Jahre in 
liohe der A. i. e. S. 

Annehmer s. Mahlbrief. 
Annexe, droit de seit 1515 Gebiihr an das 

*ParIament von Aix fUr die Registrie
rung papstlicher *Breven, *Bullen usw. 

Anni cieri (Aussitzen, Versitzen) eigentlich 
die Termine, an denen ein Pfarrer und 
dessen Nachfolger eine zur Tragung
der *Baulast aufgenommene Anleihe zu 
tilgen haben, dann auch die Teilzahlun
gen selbst. 

- discretionis = Jahre. 
Annona ducalis = lierzogskorn. 
Annuel s. Paulette. 
Annus carentiae s. Annus gratiae. 
- claustralis s. Domkapite!. 
- decretorius = NormaIiahr. 
- deservitus (Deserviteniahr) del' Teil 

des Dienstiahres des verstorbenen In
habers eines *beneficium ecclesiasti
cum, in dem diesel' noch seinen Dienst 
versah (Sterbeiahr), und dessen Ein
kiinfte den Erben zufall en, die auBer
dem noch den vollen laufenden Monat 
(Sterbemonat), einen weiteren Monat 
(Nachmonat) odeI' auch das laufende 
Quartal (SterbequartaI) erhalten kon
nen. Vg!. Annus gratiae. 

- gratiae (Gnadenjahr, Nachiahr) 1. Recht 



Annus strictae residentiae 

eines Domherrn (s. Domkapitel), Uber 
die Einkiinfte seiner PfrUnde fUr ein 
Jahr Uber seinen Tod· hinaus ztt ver
fUgen; der Nachfolger trug dementspre
chend die Pflicht des annus carentiae 
(Karenziahr), ebenso wenn das Dom
kapitel das Recht hatte, Uber das erste 
Jahreseinkommen zu verfUgen. 2. S. Ab
fertigung. 

- strlctae resldentiae S. Domkapitel. 
Anris = Ueberfallsrecht. 
Anrittsgeld S. Laufgeld. 
Anriichig = Unecht. 
Ansasse in der Schw. frUher Eidgenosse, 

der nicht in seinem *Ort wohnte und 
daher keine politischen Rechte hatte, 
kein Handwerk ausUben durfte usw. 

Ansage = Indiktion. 
Ansagezettel t Tagesordnung. 
Anschlag im alten Dt. R. seit dem 15. Jh. 

Bezeichnung von *Matrikularsteuern, 
besonders der seit Mitte des 16. Jh. er
hobenen, die den *Gemeinen Pfennig 
ersetzte. 

Anschreinung S. Schreinskarte 
Anschu8 S. Hagenrecht. 
Anschu8prinzip = Pfandwirtschaft. 
Ansedel = Rittersitz und Sattelgut. 
Ansiedlungskommission 1886-1924 Behor-

de (Sitz in Posen) zur Porderung dt. 
Ansiedlungen in Westpr. und Posen. 

Anspessade S. Lanspessade. 
Ansprache a) (Mahnung, [ad]mallatio, man

nitio) rechtsfOrmliche Vorladung des 
Beklagten durch den Klager (Anspre
cher). b) s.Oberhof. 

- Immpfliche (proclamatio ad arma) Auf
forderung des Klagers an den Beklag
ten, sich zum gerichtlichen Zweikampf 
zu stell en; nur gegen Genossen und 
*Untergenossen zulassig. Vgl. GruB, 
kampflicher. 

Ansprech = Retrakt. 
Ansprecher S. Ansprache. 
Anstalten, ireistiindische (edelfreie, frei

adlige, freiedle, freiherrliche, auch hoch
adlige A.) im MA. die *Domkapitel, *Kol
legiatkapitel, *Prauenstifter und *K15-
ster, die nur Mitgliedern vom *Preiherrn 
aufwarts offen standen; gemischtadlig, 
wenn auBerdem noch den *Ministeri
alen; gemeinstandisch, wenn nicht stan
disch abgeschlossen. 

Anstaltsgemeinde Kirchengemeinde mit ei
genem Geistlichen, die aus den Insassen 
einer groBeren Anstalt (z. B. Spital) be
steht. 

22 Anzugsgeld 

Anstaltsvormundschaft S. Berufsvormund-
schaft. 

Anstand = Moratorium. 
Anstandsbril~i S. Moratorium. 
Antefactum S. Witt urn. 
Anteilland 1. = GedlUland. 2. = Nadjelland. 
'Av,[JV1tCX7:0S [Anthypatos] 1. = Proconsul. 

2. erster Richter eines *Thema (nach 
dem * Zt(!at'ly6<; [Strategos]). 

Antichresis = Nutzpfand. 
Antisenatus S. Stadtrat. 
Antistes Ehrentitel kirchlicher WUrden

trager, Z. B. des Bischofs, besonders 
imMA.; seit derReformation in einigen 
schw. Kantonen Titel des ref. *Ober
pfarrers. 

- praelatus = Abt. 
Antistita = Aebtissin. 
Antrittsgeld = Anzugsgeld. 
Antrustio S. Gefolgschaft. 
Antscha-schi in China Bezeichnung hoherer 

Richter; unter den Mandschu der ober
ste Richter eines *Scheng, die dritte 
Instanz. 

Anubda = Burgwerk. 
Anwiiltigung = Besitzeinweisung. 
Anwalt, kiiniglicher in Schl. Ende des 

15. Jh. Vertreter des bhm. Konigs, be
sonders mit der Steuerverwaltung be
traut. 

Anwaltskammer s. Advokat. 
Anwand (Angewende) die Stelle, an der 

beim PflUgen umgewendet wird, wo
durch allmahlich zwischen zweiAckern 
bzw. zwei *Gewannen ein Streifen 
Landes entsteht (Anwendeacker, Rand
beet, Voriard, Vorland, ags. forerth), 
der frUher vielfach als besonderer 
Acker verpachtet oder sonstwie ieman
dem, z. B. der Schule, Uberlassen wurde; 
der Besitzer muBte dann zu bestimmten 
Zeiten das Wenden darauf gestatten. 

Anwartung s. Lehen mit Gedinge. 
Anweiser t Anwalt. 
Anwendeacl{er s. Anwand. 
Anwenderecht Recht, bei der Pel db estel

lung auf dem Nachbaracker wenden zu 
dUrfen. 

Anwesenteilbau s. Teilbau. 
Anwiinschung t Annahme an Kindes Statt. 
Anzug in der Schw. fUr Antrag (parI.) ge-

brauchlich. 
Anzugsgeld 1. (Antrittsgeld, Aufnahms

geld, BUrgergeld, BUrgergewinngeld, 
BUrgermal, BUrgerrecht[sgebUhr), Bur
mal, Eintrittsgeld, Einzug[sgeld], Haus
standsgeld, census immigrationis, ga-

Anzugsgut 23 Appropriation 
.~--------------------------------------~------

bella L, droit d'entree) friiher Abgabe an 
den Staat oder an die Gemeinde bei Nie
derlassung. Als Territorialabgabe ;ver
schwindet das A. frUh und wird nur 
von Juden als "Rezeptionsgeld" bis in 
die neuere Zeit erhoben. Als Lokal
abgabe (seit dem 12. Jh.) gewahrte das 
A. ursprUnglich aile Rechte, spater viel
fach nur das der Niederlassung, wah
rend das BUrgerrecht und besonders 
Teilnahme an den Gemeindenutzungen 
durch erhohtes A. oder durch ein be
sonderes Einkaufsgeld erworben wer
den muBte; letzteres besteht teilweise 
heute noch, wahrend das, im 17. und 
18.Jh.meist auBerst hohe, A. imLaufe des 
19. Jh. verschwand. - 1m MA. wurde 
das A. manchmal in We in gezahlt, da
her *Weinkauf genannt (in Pr. vin de 
bourgeoisie). 2. den Beamten bei Ver
setzung gezahlte VergUtung. 

Anzugsgut gebrauchte Gegenstande im 
Besitz neu zuziehender Personen. 

Apanage (apanagium) Dotation in Porm 
einer staa tlich ausgesetzten Rente, auch 
Grundbesitz, fUr nichtregierende Mit
glieder fUrstlicher Hauser, entweder 
auf Lebenszeit (Heimfallsystem, heute 
allein Ublich) oder bis zum Aussterben 
der betr. Linie (Vererbungssystem). Be
steht die A. in einem Landesteil mit 
Hoheitsrechten, so heiBt sie apanagium 
proprium (paragium, partagium) und 
die betr. Linie Paragiatslinie. Solche A. 
waren im MA. in Pr., als Portsetzung 
der frUheren Reichsteilungen, Ublich, 
wobei die iUngeren Prinzen mit (erb
lichen) *LehensfUrstentUmern (*Kron
lehen) ausgestattet wurden. 

Aparagement ebenbUrtige Heirat. 
Aperta Iittera = Patens littera. 
Apertur = Heimfall. 
Apices dignitatum S. Beneficium ecclesi

asticum. 
Apocrisiarius in der alteren Zeit Titel 

der papstlichen *Legaten, ebenso der 
bischoflichen Gesandten an der Kurie, 
am ksl. Hof und beim *Patriarchen. Vgl. 
Procuratur, Responsalis und Erzkaplan. 

Apostel (Abschiedsschreiben, Reverential
apostel, apostoli [reverentiales], litterae 
dimissoriae,1. remissoriales) Schreiben, 
durch das die untere Instanz der oberen 
die Einlegung einer Berufung mitteilte, 
ursprUnglich vom Appellanten Uber
bracht; auBerte der *iudexaquo in den 
A. die Ansicht, die Appellation sei frivol 

eingelegt, so hieBen sie apostoli refuta
torii. PUr die A. war eine GebUhr 
(Schubgeld) zu erlegen. 

Apostolica litter a sub plumbo = Bulle. 
Apostolicus = Bischof. 
Apostolus = Bischof. 
'Anoo7:Q6:r:r;ros [Apostrategos] s.Zt(!at1}y6. 

[Strategos]. 
Apparitor untergeordneter Vollzugsbeam

ter, *Pronbote, heute noch im kan. 
Recht. 

Appeal (appellum) der * Ansprache des 
germ. Rechts entsprechende Privat
klage in Engl., fUr Anklagen wegen 
Staatsverbrechen von Heinrich IV., im 
Ubrigen 1819 abgeschafft. Vgl. Im
peachment. 

Appel comme d'abus = Appellatio ab abusu. 
Appellate Court hochstes Gericht in den 

Einzelstaaten der U. S., auch Court of 
Appeal, Court of Error, Superior Court, 
Supreme Court genannt. 

Appellatio ab abusu (appel comme d'abus; 
recours comme d'abus) in Pr. seit etwa 
1340 Berufung von einem geistlichen 
Gericht an ein weltliches, besonders an 
ein *Parlament, vor all em angewandt 
zur Wah rung der gallikanischen Prei
heiten gegen bischafliche Verordnun
gen. 

- extraordinaria = Extraiudizial-Appel
lation. 

Appellation Rechtsmittel, wodurch ein Ur
teil einer unteren Instanz in rechtlicher 
und tatsachlicher Beziehung zur Ent
scheidung vor eine hahere Instanz ge
bracht wird. Vgl. Revision. 

Appellationsgericht = Kantonsgericht. 
Appellum = Appeal. 
Appennis Urkunde im allgemeinen, beson

ders eine *notitia. 
Applikant in der dt. Marine unterster 

Dienstgrad der Marine- und Torpedo
Ingenieure, der zweite Grad heiBt (bei 
letzteren) Oberapplikant. 

Applikationspflicht Pflicht des kath. Geist
lichen, Messe zu lesen. 

Appointe S. Lanspessade. 
Approbatio im Kirchenrecht 1. Bestatigung 

der Person (A. personae) des gewahlten 
Bischofs usw. durch den Papst bzw. 
des Priesters durch den Bischof, sowie 
eines Ordens durch den Papst. Vgl. 
Electio canonica. 2. Genehmigung von 
Druckschriften (Vgl. Imprimatur), und 
zwar a) A. definitiva, b) A. electiva. 

Appropriation Aufhoren des Lehensver-



Aprisio 

haltnisses durch Vereinigung des *Le
hens mit der lierrschaft in der Iiand 
des bisherigen *Vassallen. Vg!. Konso
Iidation. 

Aprisio = Bifang. 
Ar s. Leding. 
Araticum = Champart. 
Aratrum = liufe, Vg!. Iiide. 
Aratura 1. = Beunde und Schlag. 2. s. 

Fronden. 
AraLuria - Schlag. 
Arbanagium = Burgwerk. 
Arbeiterkolonie a) (Ackerbaukolonie) An-

siedlung, die arbeitslosen Leuten so
lange Arbeit verschaffen solI, bis Ihnen 
eine lohnende Arbeit zugewiesen wer
den kann, und arbeitsscheue Elemente 
zur Arbeit anhalt. b) Ansiedlung von 
Arbeitern eines industriellen Werkes. 

Arbeitsherr s. Vassallo 
Arbeitstellbau S. Teilbau. 
Arbiter = SchOffe. 
Arbytte = Wechselacker. 
Arcarius S. Judices de clero Sacri Palatii 

Lateranensis. 
Archer a cheval S. Ordonnanzkompagnie. 
Arches-Court = Court of Arches. 
Archiadvocatus S. VOgt. 
Archiater S. Medizinalkollegium. 
Archicamerarius S. Erzamter. 
Archicancellarius a) = Erzkanzler. b) S. 

Kanzler. 
Archicapellanus = Erzkaplan. 
Archichancelier S. Erzkanzler. 
Archiconiraternitas S. Bruderschaft. 
Archidapiier S. Erzamter. 
Archidiaconatus u. Zssgn. S. Archidiakon. 
Archidiakon (Erzdiakon, Archidiaconus) 

urspriinglich der erste*Diakon (primice
rius diaconorum, 11YOVfls1'o<;n'i'l1' ,jI((X01'OJ1' 

[hegumenos ton diak6non]) einer *Ka
thedrale, Mitglied des *Domkapitels, 
beteiligt an Vermogensverwaltung und 
Rechtsprechung des *Bischofs. Als 
dessen Aufsichtsorgan fUr die *Diozese 
bekam er die Kontrolle fiber denKlerus 
in dieliand, wurde allmahlich der sHin
dige Vertreter des Bischofs, vor all em 
im *Sendgericht, und engte endlich im 
13. Jh. die bischofliche Jurisdiktions
gewalt vollig ein. In einer Diozese 
waren meist mehrere Archidiakonate 
(Archidiakonalbanne, Landarchidiako
nate, Rural[archi]diakonate, archidia
conatus rurales) vorhanden, mit be
stimmten Pfriinden, besonders imDom
kapitel verbunden; das erste Archidia-

24 Architresorier 

konat (archidiaconatus magnus) war 
stets mit der Dompropstei (s. Dom
kapite!) vereinigt, so daB die A. viel
fach als *Propste bzw. Dompropste be
zeichnet wurden; auch archipresbyter 
(Sachsen) und *chorepiscopus (Speyer 
und StraBburg) bezeichnen den A. Unter 
ihm standen vieifach als Stellvertreter 
die vicearchidiaconi u. a. Beamte. -
Seit deml3. Jh. ging die Macht des A. 
zurUck, der *Offiziai verdrangte ihn 
mehr und mehr, und seit dem 18. Jh. ist 
es nul' noch eine Wiirde im Domkapite!. 
- In der eng!.liochkirche hat sich das 
Amt erhalten; in der dt. prot. Kirche 
fUhren in einigen Stadten die zweiten 
Pfarrer der Hauptkirchen den Titel A. 
(Oberheifer in Wii.) , teilweise auch 
die *Superintendenten. - In Byz. war 
der A. spater ein *Hofamt, mit der Auf
gabe, die Streitigkeiten der Hofgeist
lichkeit zu schIichten. 

Archidiakonalbann S. Archidiakon. 
Archidux = Erzherzog. 
Archiepiscopatus S. Erzbischof. 
Archiepiscopus = Erzbischof. 
'AQX~8QV8g [Archie reus] in der gr. Kirche 

Titel iedes hoheren Geistlichen. 
Archimandrit (Erzabt, Exarch, lIo(vTO<;[Pr5-

tos]) in der gr. und in der' gr.-unier
ten Kirche * Abt iiber mehrere KlOster, 
in Siz. Abt von urspriingIich gr. KlOstern; 
im MA. auch Titel des Erzbischofs 
von Besanc;on. - A. wurde auch fUr 
* < HyovflSVO<; (Hegumenos) gebraucht. 

Archimarescalcus S. Erzamter. 
Archinotarius S. Protonotar. 
Archioeconomus S. Oeconomus. 
Archiofiicia = Erzamter. 
Archipincerna S. Erzamter. 
Archipresbyter 1. (Erzpriester) ursprUng-

Iich der erste Pfarrer an einer Tauf
kirche, spater der erste Presbyter (s. 
Ordines) beim *Domkapitel (A. cathe
draIis) mit der Aufsicht iiber die Pres
byter beauftragt, Vertreter des *Bi
schofs in spirituaIibus; aus ihm ging im 
Westen der Domdekan hervor; im 
Osten hieB teilweise der Dompropst A. 
Ferner gab es A. auf dem Lande (A. ru
rales, Landarchipresbyter, Ruralarchi
presbyter), aus denen die *Dekane her
vorgingen. 2. S. Archidiakon. 3. = Super
intendent. 

Archisodalitium S. Bruderschaft. 
Archisynagogus = Judenmeister. 
Architresorier *grande dignite unter Na-

Archivkabinett 

poleon I., im wesentlichen nul' Ehren
amt; der A. hatte die Abrechnungen 
der Ministerien usw. abzunehmen, mit 
seinem Visum zu versehen, und dann 
demKaiser vorzulegen, auBerdem nahm 
er den hoheren Finanzbeamten den 
Eid abo 

Archivkabinett friiher in Pl'. Abteilung des 
geheimen Archivs, in der die Akten des 

~~'~~~:!'Kftbinetts,tlnd des *Kabinettsministe
riums bewahrt wurden. 

"AQXOJv [Archon] im Byz. Reich Wiirden
trager im allgemeinen, besonders hO
here Provinz- und Stadtbeamte, dann 
auch Herrscher und Adel der osteur. 
und as. Staat en. 

Arcierenleibgarde Palastwache des Kai
sers von Oest., aus gedienten Offizieren 
bestehend. 

Area = Hofstelle. 
- cossatica S. Hausler. 
- legitim a = Hofstelle. 
Arengo im rna. It. die Volksversammlung 

zu poIitischen Zwecken. 
Areopag seit der Unabhiingigkeit wieder

aufgenommene Bezeichnung fUr den 
obersten gr. Gerichtshof. 

Argentarius S. Exchequer. 
Arimannus (exercitaIis) der volIfreie Krie

ger bei den Lang., spater in It. der 
*Freie iiberhaupt, besonders der Stadt
biirger. 

Arkeleioberst S. Feldzeugmeister. 
Armailr S. Bryti. 
Armales Iitterae S. Briefade!. 
Armateur(gerant) = Korrespondentreeder. 
Armeebischoi = Feldpropst. 
Armeeinspektion im Dt. R. 1871-1919 

mehrere * Armeekorps umfassend, unter 
einem GeneraIinspekteur; die A. sollten 
die GleichmaBigkeit der Ausbildung 
gewahrieisten. 

Armeekorps (corps d'armee) von Napo
leon I. geschaffene oberste Heeresein
heit, aus allen Waffengattungen be
stehend, eine strategische Einheit bi!
dend; urspriingIich nur fUr den Kriegs
fall zusammengestellt, wurden die A. 
(zuerst in Pro 1820) im Lauf des 19. Jh. 
auch zu Friedenseinheiten, denen ie
weils ein besonderer A.-Bezirk als Re
krutierungsgebiet zugewiesen wurde. 
Das A. zerfallt in *Divisionen. 

Armenmannslehen = Bauernlehen. 
Armensteuel' = Poor Rate. 
Al'mentum S. Vorwerk. 
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Armenverband Trager der offentlichen Ar
menpfiege; in Dt. ist der regelmaBige A. 
del' Ortsarmenverband, der entweder 
aus einer Gemeinde besteht oder aus 
mehreren Gemeinden bzw. *Gutsbezir
ken (Gesamtarmenverband). Mehrere 
Ortsarmenverbande bi!den einen Land
armenverband, der aber nur subsidiar 
eintritt fUr die sog. Landarmen, die 
keinen Untel'stiitzungswohnsitz haben. 
wie die Ortsarmen. 

Armiger = Knappe. 
Armorum jus = Waffenrecht. 
Armutstitel S. Titulus. 
Army-act = Mutiny-act. 
Arode = Wrechte. 
Arofar S. O(la!. 
Arredo = Gerade. 
Arrendator tpachter. 
Arrende 1. Reinertrag eines landwirt

schaftIichen Grundstiicks. 2. Pacht im 
allgemeinen, besonders Zeitpacht eines 
Gutes. In Brand. verstand man im 17. 
und 18. Jh. unter Arrendesystem bei den 
*Domanen die Verpachtung einzelner 
Teile, Z. B. eines *Vorwerks, eines 
Krugs usw. auf Zeit, im Gegensatz zur 
*Generalpacht. 

Arrest (AufhaIten, Besatz[ung], Beschlag, 
Besetzung, Kummer, Verbietung, Ver
kiimmerung) gerichtliche Sicherstellung 
der kiinftigen Zwangsvollstreckung 
durch Beschlagnahme des Vermogens 
(Realarrest, bei Forderung Inhibition) 
oder Haft des Schuldners (Personal
arrest). Der Beauftragende heiBt Ar
restant, der Schuldner Arrestat. In 
alterer Zeit wurden die Bezeichnungen 
fUr A. (auch Arifall, Angriff, Bekiimmern. 
Fangen, Festen, sich [der liabe] unter
winden, fiberwinden [den Mann], occu
pare) auch fUr verwandte Rechtshand
lungen gebraucht, so fUr Beschrankung 
der VerfUgungsgewalt des Schuldners 
(auch anefangen, niederlegen), fUr *Be
sitzeinweisung des Glaubigers (auch 
*fronen), fUr Pfandnahme, endlich filr 
Beschlagnahme der gestohlenen SaclIe 
(vg!. Anefang; auch anfas&en, gean
warten, sich [zu der Sache] ziehen, re
petere, vindicare). - Der A. konnte in 
bestimmten Fallen, besonders Fremden 
gegeniiber, auch eigenmachtig vorge
nommen werden. 

Arresta(cio) = Arret. 
Arresta(n)t S. Arrest. 



ArrestprozeB 

ArrestprozeB Art des *summarischen Pro
zesses, wobei bei dringender Gefiihr
dung des Anspruches sofort * Arrest 
der Habe oder Person verfUgt wurde. 

Arret (arresta[cio]) letztinstanzliches Ur
teil. Vgl. Jugement. 

- de fI}glement (Verordnungsurteil) seit 
dem 14. Jh. yom Pariser *Parlament 
und der *chambre des comptes (auch 
yom *echiquier und den *grands jours 
der Champagne) ausgehende Verord
nung in Porm eines Urteils auf recht
lichem und finanziellem, besonders 
auch polizeilichem Gebiet, mit vorHiu
figem (bis zum ErlaI3 einer ·Ordonnanz) 
oder erganzendem (sie konnten das 
bestehende Recht nicht andern) Cha
rakter. 

Arrha 1. (Angeld, Atergiva, Aufgeld, Dran
geld, Draufgabe, Draufgeld, Haftgeld, 
Haftpfennig,Handgeld,Launegild,Lohn
geld, ToppschiIling, Widergift, Wider
lOn, guiderdonum, retrodonum, vicissi
tudo, widerdonum, guerredon, guidar
done) wird gegeben, urn einen Vertrag 
oder eine Schenkung unwiderruflich zu 
machen (A. confirmatoria), eine Gegen
gabe gegen die zu gewahrende Lei
stung, in der Regel aus einem Teil 
dieser letzteren bestehend; ursprUng
lich eine tatsachliche Gegenleistung, 
hatte die A. schon im friihen MA. nur 
noch formelle Bedeutung, ethieIt sich 
aber so bis in die neueste Zeit; auch 
bei der Verlobung wurde eine A. ge
geben (s. Mahlschatz und Exenium). 
- Durch Riickgabe oder RUckforde
rung wird der Vertrag nur dann un
giiItig, wenn ausdriicklich vereinbart; 

. in diesem Pall wird die A. zum Reu-
geld (A. poenitentialis, Wandelpon). 
In Ost. entwickeIte sich die A. bei eini
gen Beamtenkategorien zu einer der 
*ChargengebUhr ahnlichen Abgabe. 2. = 
Donatio propter nuptias. 3. = Wette. 

- confirmatoria s. Arrha. 
- poenitentialis s. Arrha. 
- sponsalitia = Mahlschatz. 
Arriere-ban s. Ban et arriere-ban. 
- benefice = Afterlehen. 
- censive (Afterpacht) eine *censive, die 

yom Inhaber weiter gegen Zins (cens 
costier, gros cens) vergeben wurde. 

- fief = Afterlehen. 
- vassal = Aftervassall. 
Arrondierung = Verkoppelung. 
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Arrondissement a) = Departement. b) Un
terabteilung eines fro departement, un
ter einem yom Prasidenten ernannten 
sousprefet (Unterprafekt, daher das A. 
auch sousprefecture) mit einem ge
wahIten conseil d'A. neben sich. - In 
Belg. Unterabteilung einer Provinz 
unter einem commissaire d' A. c) S. Be
zirko 

Ars = Zunft. 
Arsina im rna. Kat. Abgabe des *Horigen, 

dessen Haus abbrannte, an seinen Herrn. 
Artel (Bratschina, Burssa, Druzina, Kotl

jana, Romscha, Skladtschina, Walka, 
Wataga) in RuI3l. seit dem MA. Ver
einigung von meist mannlichen Per
son en, besonders Handarbeitern, zu 
wirtschaftlichen Zwecken; urspriing
lich nur fUr Jagd, Pischfang U. dgl., 
heute fUr aile moglichen Erwerbs
zweige. Die Mitglieder sind gleich
berechtigt, wahlen einen PUhrer (Ata
man), der weitgehende Befugnisse hat, 
sogar Strafen verhangen kann, und 
dem aile unbedingt gehorchen; ist die 
Arbeitskraft eines Genossen nicht mehr 
ausreichend, so scheidet er aus. Die 
Haftung ist solidarisch; aus den Bei
tragen wird eine Betriebs- oder Re
servekasse gebildet. Der Gewinn aus 
der Produktion wird gleichmaI3ig ver
teilt. Auch werden ganze A. von einem 
Unternehmer gemietet; andererseits 
mieten manche A. selbst wieder Ar
beiter, sogar andere A. 

Articled clerk S. Solicitor. 
Articuli cIeri S. Konvokation. 
Artikel in der Rechtssprache kurze Satze, 

die Behauptungen oder Beweise oder 
Pragen auf den ProzeI3 usw. beziig
Iich enthalten. 

Artikelsbrief (Artikulsbrief,Knechtsartikel) 
seit etwa 1500 die Dienstordnung, die 
von den *Landsknechten beim Dienst
antritt beschworen wurde, und auI3er 
eigentlichen Kriegsartikeln noch Be
stimmungen Uber Organisation, Krlegs
fiihrung usw. enthielt. UrsprUnglich ein 
Vertrag zwischen Soldnern u. Kriegs
herrn, wurde der A. im 17. Jh. allmah
lich zu einem Instrument der Diszipli
nargewalt des letzteren, aus dem A. 
entstanden so die modernen Kriegs
artikel. - Die entsprechenden Ord
nungen fUr die Reiterei hieI3en Reiter
bestallung (Reiterartikelsbrief, Reiter
recht). 

Artilleriemeister 

Artilleriemeister S. Peldzeugmeister. 
Artistenfakultiit S. Pakultaten. 
Asawid bei den *Kosaken von diesen ge

wahIter Unterbefehlshaber unter dem 
*Hetman. 

Asega S. Urteiler. 
Asiento (fr. Schreibweise assiento) Ver

trag,besonders Lieferungsvertrag,meist 
gebraucht von den Vertragen, die die 
sp. Regierung im 16.,17. u.18. Jh. zuerst 
mit Privaten, dann mit fremden Regie
rungen zwecks Lieferung von Neger
sklaven nach Am. schloI3. 

Aspellis S. Acht. 
Aspirant in der dt. Marine zweiter Dienst

grad der Marineingenieure, dritter der 
Torpedoingenieure; bei dies en hemt 
der vierte Grad Oberaspirant. V gl. Ap
plikant. 

As(s)afeta am sp. Hof frUher die Amme des 
Konigs oder der Konigin, im Rang einer 
Kammerfrau, mit besonderen Ehren
rechten. 

Assecuratio (asseurement, assurement, 
sauvegarde) in Pr. seit dem 12. Jh. von 
zwei Parteien eidlich beschworenes 
PriedensbUndnis zur Vermeidung der 
*Pehde, zuerst freiwiIlig, seit dem 13. 
Jh. vielfach unter kgl. Zwang. A. wur
den auch von den *LehensfUrsten an
geordnet. 

Asseeur Beamter, der die yom *elu einer 
Pfarrei auferlegte *taiIle innerhalb der
selben nach Peuerstatten repartierte. 
UrsprUnglich yom *elu ernannt, seit der 
zweiten Halfte des 14. Jh. von der betr. 
Pfarrei gewahIt, aber seit dem 17. Jh. 
tatsachlich yom *Intendanten ernannt. 

Asselmrationseid frUher der Eid, den ein 
*Porense statt der *Huldigung dem Pa
trimonialherrn (s. Patrimonialgerichts
barkeit), in des sen Gerichtsbezirk er 
Grundstiicke erwarb, leis tete. 

Assemblea federale = Bundesversamm
lung. 

Assemblee de communaute = Assemblee 
municipale. 

- de departement = Assemblee de di
strict. 

- de district (a. de departement, a. 
d'election) unter der *assemblee pro
vinciale stehende, mit entsprechenden 
Rechten ausgestattete Standevertre
tung einer *eJection, aus zwolf Mit
gliedern bestehend. Vgl. Bureau inter
mediaire. 
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- de notables a) = Notabelnversamm
lung. b) S. Assemblee generale. 

....,.. d'election = Assemblee de district. 
- des protestants Versammlung der Hu

genotten, meist zu Saumur, 1589-1629. 
- du clerge Versammlung der fro Geist

Iichkeit der Provinzen, die 1580 zum 
Konigreich gehorten, zur Ordnung ihrer 
weItlichen Angelegenheiten und ihrer 
Beziehungen zum Staat; es fanden A. 
generales (grandes A.) von zehn zu 
zehn, und petites A. von fUnf zu fUnf 
Jahren statt, die ersten von je vier Ver
tretern j eder*Kirchenprovinz beschickt, 
die andern, nur zur Rechnungslegung, 
von je zwei und den beiden agents du 
cIerge, standigen Vertretern des Klerus 
am Hofe. 

- elector ale in Pl'. 1791-1799 die Wahl
versammlung eines *departement, ge
bildet aus den von der * A. primaire ge
wahIten *Wahlmannern; sie trat eine 
bestimmte Zeit nach jener zusammen 
zur Wahl der Mitglieder der gesetz
gebenden Korperschaften und der hOhe
ren Richter, sowie der Beamten und 
Richter des departement. 

~ federale = Bundesversammlung. 
- genera Ie in ,den fro Stadten ursprUng

Iich die Versammlung aller Biirger 
(concio publica, consilium generale, 
*parlamentum, universitas burgensium, 
u. civium u. a.), in den *communes jurees 
der Glieder derselben, vor allem zu 
Wahlzwecken. Die Bedeutung der A. g. 
ging bald zurUck, und in den meisten 
Stadten trat an ihre Stelle eine kleinere 
Versammlung von angesehenen BUr
gern, Zunftvertretern u. dgl. (A. des 
notables), die auch in den Stadten die 
Wahlen vornahm, in denen die A. g. 
dem Namen nach weiterbestand und 
unter Vorsitz eines kgl. Beamten tagte; 
in vielen St1ldten, besonders im Siiden, 
verschwand sie spurlos. Auch die Ubrig 
bleibenden Notabelnversammlungen 
verloren im 17. Jh. jede Bedeutung. 
1765-1771 bestand vorUbergehend eine 
gewahIte A. des notables in allen 
Stadten. - Auch in den Landgemein
den bestanden A. g. aller Glieder einer 
Pfarrei, die Uber die Angelegenheiten 
des Dorfes berieten, Wahlen vornah
men usw., aber schon frUh vollig in die 
Hand des Pfarrers oder des betr. kgl. 
Beamten gerieten. 

- generale (des chambres) S. Parlament. 



Assemblee generale (du clerge) 

Assemblee generale (du cIerge) s. Assem
blee du clerge. 

- municipale (a. de communaute) 1787 
geschaffene unter der * A. de district 
stehende Versammlung einer Gemeinde, 
als Organ der Selbstverwal tung; in den 
Stadten wurden die bestehenden * A. 
generales neu organisiert, auf dem 
Lande neue Korperschaften gebildet, 
bestehend aus dem betr. *seigneur iu
sticier als Vorsitzenden, dem Pfarrer, 
einem Syndikus und drei bis neun ge
wahlten Mitgliedern. 

- nationale Bezeichnung del' fr.Volksver
tretung a) 1789-1791 del' aus den *etats 
gene raux entstandenen A. n. constitu
ante; b) del' auf Grund del' Verfassung 
von 1791 gewahlten A. n. legislative 
(offiziell *corps legislatif); c) 1848/49 
del' A. n. constituante, 1849-1851 der 
A. n. legislative; d) der Versammlung 
1871-1875; e) seit 1875 der aus *Senat 
und *chambre des deputes bestehen
den Versammlung, die gemeinsam nur 
zur Prasidentenwahl und zu Verfas
sungsanderungen zusammentritt. 

- primaire in Pr. 1791-1799 die Ver
sammlung der Drwahler eines *Kan
tons oder einer Stadt, die an einem be
stimmten Tage (bis 1795 iedes zweite 
Jahr, dann jahrlich) zusammentrat, urn 
die *Wahlmanner fUr die * A. electorale, 
seit 1795 auch den *Priedensrichter 
und andere Beamte zu wahlen; ferner 
trat sie auf besondere Berufung zu
sammen. 

- provinciale versuchsweise 1778/79 in 
Berry und Ober-Guyenne, 1787 in den 
meisten *pays d'election eingerichtete 
Standevertretung, mit der Repartition 
und Erhebung del' Steuern be traut, aus 
48 Mitgliedern bestehend. Vg!. Bureau 
intermediaire. 

Assembly s.House of Representatives. 
Assentieren iemand fiir tauglich zu einem 

Dienst, insbesondere dem Militardienst, 
erklaren. 

Assessed taxes in Eng!. seit Ende des 17., 
besonders seit Ende des 18. Jh. eine 
Anzahl direkter Steuern, teils Luxus
steuern, teils spezielle Gewerbesteuern. 

Assesseur tSteuereinnehmer. 
- de maire (conseiller de maire) in Pr. 

1692 geschaffene, kaufliche und ver
erbliche Wiirde, mit den Rechten und 
Pflichten eines Gliedes des *conseil de 
ville; die Halfte der stadtischen Be-
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amten muBte aus diesen A. entnommen 
. werden. 

Assessor S. Stadtrat. 
- pacIs S. Landfriedenshauptmann. 
Asseurement = Assecuratio. 
Assiette diocesaine im Languedoc Ver

sammlung nach Art und Zusammen
setzung del' *et.~ts provinciaux; eine 
A. d. bestand in ieder diocese civile, in 
die die Provinz eingeteilt war, urn die 
Beschliisse der etats provinciaux aus
zufUhren. 

Assisa 1. = Assis(s)ia. 2. = Assisen. 
- magna = Grand Assize. 
Assisae parvae = Petty Assizes. 
Assisen (assisa, assis[s]ia) urspriinglich 

das *Lehensgericht des *seigneur iu
sticier, spateI' in Eng!. auf die *Schwur
gerichte (Court of Assize) iibertragen, 
die seit del' fl'. Revolution auch auf dem 
Kontinent so genannt wurden. Vg!. 
Jury. Del' Ausdruck kann ferner Dr
teilsspruch und Klage bedeuten, end
lich auch eine Gesetzessammiung. 

Assisemichter S. Circuit. 
Assis(s)ia 1. (assisa) Steuer im allgemei-

nen, besonders die * Accise. 2. = Assisen. 
Assistant Barrister S. Recorder. 
- Overseer S. Overseer (of the Poor). 
- Recorder S. Recorder. 
Assistenzrat a) (Amtsassessor, Regie

rungs rat) in Sch!. im 18. Jh. ordent
liches Mitglied einer Regierung. b) in 
ganz Pl'. 1782-1791 in den *Kammer
iustizdeputationen an Stelle des * Advo
katen staatlich besoldeter Beirat del' 
Parteien. 

Association pledge 1696-1866 bestehen
del' Eid del' Mitglieder des *Unter
hauses, die regierende Dynastie gegen 
die Stuarts in ieder Weise zu schiitzen. 

Assocle S. Ort. 
Assumpti S. Stadtrat. 
Assurement = Assecuratio. 
Aszendenten zusammenfassender Aus

druck fUr Eltern, GroBeltern und weitere 
direkte Vorfahren. Vg!. Deszendenten. 

Atabeg Vormund, dann Reichsverweser 
fUr einen unmiindigen Herrscher; Titel, 
unter dem tk. StildnerfUhrer im 11. u. 
12. Jh. die tatsachliche Herrschaft in 
vorderas. Landern ausiibten. Die Wiirde 
wurde meist erblich und vielfach, nach 
Beseitigung del' urspriinglichen Dyna
stie, als Herrschertitel beibehalten. 

Ataman 1. = Hetman. 2. S. Arte!. 
Ateliers natlonaux (Nationalwerkstatten) 

Atergiva 

wahrend del' Revolution 18'48 in Paris 
geschaffene Einrichtung, die den Ar
beitslosen Arbeit verschaffen sollte, 
abel' tatsachlich trotz aller Reformver
suche keinen Erfolg hatte. Zur besse
ren Organisation teilte man die Ar
beiter in Kompagnien von ie 900 Mann, 
deren iede in vier lieutenances zerfiel, 
diese in je vier Brigaden, und diese in 
je fiinf escouades. Die A. n. bestan?en 
nul' ftinf Monate; auiler Erdarbelten 
unwichtiger Art wurden nur Schnei
der-, Schuster- und Stellmacherarbeiten 
tatsachlich ausgefUhrt. 

Atergiva = Arrha. 
Athenee in Belg. staatliche, dem dt. Gym

nasium entsprechende Schule. 
Attha S. Dingzeugen. 
Attincta im MA. in Eng!. ProzeB gegen eine 

* Jury wegen Meineids, von del' unter
legenen Partei angestrengt, von einer 
besonderen Jury gefUhrt. 

Attol'l1atus S. Solicitor. 
- ieoUatus S. Sectapflicht. 
Attorney S. Solicitor. 
- General (Kronanwalt) in Eng!. (und 

friiher auch in Ir.) der erste *Piskal 
del' Krone, ihr Vertreter VOl', Gericht 
und juristischer Berater del' Regierung. 
Ais zweiter Kronanwalt steht neben 
ihm del' Solicitor Genera!. Beide sind 
Minister aber nicht Mitglieder des 
*Kabinetts; sie werden aus den *Kings 
Counsels entnommen. In Schoo hat del' 
A. G. den Titel Lord Advocate. - ~n 
den D. S., in deren Einzelstaaten und m 
den meisten br. Dominions und Ko!. ist 
del' A. G. Justizminister; del' Solicitor 
G. entspricht dem eng!. 

Attourne S. Solicitor. 
Attrlbutiwjustiz eiller Verwaltungsbehorde 

zustehende odeI' von ihr beanspruchte 
Gerichtsbarkeit. 

Attunger (*Bol, Boisbrygpi, Hemma, Man
tal) in Schwd. die del' dt. *Hufe. en~
sprechende Einheit. Del' A. zerfIel m 
acht Attungsacker (attungs attunger), 
die in spate reI' Zeit verschiedene Be
sitzer haben konnten, abel' stets eine 
Einheit (Akraleghi, Vaernalagh, Acker
gesellschaft, Zaungesellschaft) bildeten. 
- In Dan. entsprach dem A. das Bol, 
in Ottinge geteilt, deren Besitzer Bols
briider (Rainbriider) hieBen. - Seit 
dem 13. Jh. schieden sich in Schwd. die 
A. in freie adlige Praelsehemman (Vg!. 
Praelse), Kronshemman del' *Domane 
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(vg!. Kronsjard) und steuerpflichtig~, 
bauerliche Skattehemman. Obwohl d~e 
gesetzliche Vorschrift bestand, daB em 
A. nicht unter eine bestimmte GroBe 
geteilt werden diirfie, wurden dennoch 
groBe Teile als sog. "Gelegenheiten" 
dauernd abgesondert, aber nur als 
*Erbpacht; auch die zeitlich verpach
teten Teile heiBen Gelegenheiten. 

Attungsacker S. Attunger. 
Atzgeld s.Herbergsrecht. 
Atz(ung) s.Herbergsrecht und Procuratio 

canonica. 
Aubaine, droit de 1. (aubenage, jus alba

nagii, Premdenrecht, Premdlingsrecht, 
Heimfallsrecht) Recht des Staates bzw. 
im MA. der lokalen Obrigkeit auf Ein
ziehung des Vermogens eines ohne 
einheimische Erben verstorbenen Prem
den, dann auch die fUr die Preigabe 
gezahlte Abgabe (Totenteil, gabella he
reditaria). Das d. d'A. war urspriing
lich nichts anderes als das auf den 
Premden angewandte droit de *main
morte. 2. in einigen Gegenden Pl'. Recht 
del' lokalen Obrigkeit, in del' Regel des 
*seigneur iusticier,zugewanderte*Preie 
biirgerlichen Standes odeI' *serfs, die 
sich Jahr und Tag im Lande aufhielten, 
ohne den seigneur als den ihren anzu
erkennen (gens sans aveu) , zu serfs 
de corps zu machen. Vg!. Wildfangs
recht. 

Aubenage = Aubaine, droit de. 
Aubergada = Albergement. 
Auberge, droit de S. Herbergsrecht. 
Auctoritas 1. = Capitulare. 2. = Vollbort. 
Audience (Audienz, Audiencie) von Ludwig 

van Maele 1369 errichteter oberster 
Gerichtshof fUr Plandern, nur kurze Zeit 
in Tatigkeit, Vorlaufer del' *Ratskam
mer von Lille. 

Audience-Court = Court of Audience. 
Audiencia in Kast. seit Ende des 14. Jh. das 

oberste Gericht, zuerst chancilleria ge
nannt, dann in iedemKonigreich (spater 
Provinz) errichtet, kollegial zusammen
gesetzt (Vg!. Auditor). - In den Ko!. in 
Am. u. As. erhielt die A. auBerdem den 
Charakter eines Rates des *Vizekonigs 
bzw. *Generalkapitans, und stand wah
rend del' Erledigung dieses Amtes an 
der Spitze del' betr. Ko!. mit samtlic~e.n 
Befugnissen des Vizekonigs. Der Prasl
dent del' A. war nur primus inter pares. 

Audientia causarum S. Rota Romana. 



AudlenUa eonstabularll 

AudlenUa constabularil S. Connetablie et 
marechaussee. 

- paels S. Gottesfrieden. 
- privata S. Immunitat. 
_ publica im Gegensatz zu den Gerich ten 

der *Immunitat das offentliche Gericht 
des *Grafen. 

Audlenzrecht Zulassung eines Anwalts an 
einem bestimmten Gericht. 

Audit-Board = Commissioners of Audit. 
Audlteur 1. (* Auditor, auch Peldschulze, 

Gerichtsschulze, *SchultheiB) seit dem 
17. Jh. in den eur.Heeren der MiIitar
gerichtsbeamte, der allgemein als ju
ristischer Berater, 1m einzelnen als An
klager, Verteidiger oder Richter fun
giert. In frUheren Jh. hatten die A. eine 
dem Range nach sehr untergeordnete 
Stellung. - Die A. sind entweder Ju
risten und bilden eine besondere Be
amtenklasse (z. B. im Dt. R., wo der A. 
seit 1900 Kriegsgerichtsrat heiBt) oder 
entsprechend vorgebildete u. geprtifte 
Offiziere (z. B. in der Schw. und im frti
heren Ost.-Ung.) Vgl. Generalauditeur. 
2. S. Chambre des comptes. 

Audltolre du droit ecrit S. Parlament. 
Auditor im MA. und teilweise bis in die 

Neuzeit allgemeine Bezeichnung fUr 
Mitglieder eines Gerichts, seien es 
*Schoffen oder Richter, spater im we
sentlichen der * Auditeur j teilweise auch 
der * Auskultator. An der rom. Kurie 
heiBen die Richter der hoheren Ge
richtshofe heute noch A. In Engl. be
zeichnet das Wort Beamte der Pinanz
kontrolle, sowohl der Zentralbehorden 
(Vgl. Exchequer) als auch der Lokal
behorden. 

- Camerae S. Camera Apostolica. 
- General S. Exchequer. 

30 

- of Imprest S. Exchequer. 
- of receipt S. Exchequer. 
- of the Exchequer S. Exchequer. 
- Romanus S. Rota Romana. 
- Rotae S. Rota Romana. 
- Sacrl Palatli S. Rota Romana. 
- Sanctlsslml iuristischer Berater des 

Papstes, auch zur PrUfung der Recht
maBigkeit bestimmter Bischofswahlen. 

Audltores novisslml S. Quarantia. 
- nuovl S. Quarantia. 
- vecchl S. Quarantia. 
Auenhausler = Hausler. 
Auenrecht (Angerrecht, StraBengerechtig

keit) in einigen Teilen des ostl. Pr. 
Recht der *Gutsherrschaft am Besitz 

Auflassung 

der 1m Dorf gelegenen Dorfauen, d. h. 
det Platze, StraBen u. dgl., sowie das 
Recht, darauf Hauser (Angerhauser) 
zu errichten. 

Auffahrt eigentlich die *Einweisung in ein 
Pachtgut, *Zinsgut u. dgl. und dessen 
Besitzergreifung, dann aber besonders 
das Auffahrtsgeld (s. Laudemium). 

Auffahrtsgeld = Laudemium. 
Aufiang = Bifang. 
Aufgabe S. Sale. 
Aufgeben S. Auflassung. 
Aufgeld = Arrha. 
Aufhalten = Arrest. 
Aufholungsprozell S. Abmeierung. 
Auilagen 1. frUher zusammenfassender 

Ausdruck fUr indirekte Steuern. Vgl. 
Schatzung. 2. S. Gesellenbruderschaft. 

Auflassung ursprtinglich die nach sa. Recht 
mit dem exitus der *Sale verbundene 
feierliche Verzichtserklarung, frUh an 
seine Stelle tretend als ein Besitz
raumungsvertrag, und mit der entspre
chenden frk. exfestucatio ([Iaeso]wer
pitio, warpitio, verschiellen, guerpir) 
verschmelzend j sie bildete den zweiten 
Teil der (seit dem 9. Jh. von der Sale 
getrennten) *Gewere, ebenso den zwei
ten Akt der *traditio cartae. - Neben 
dieser (volksrechtlichen) A. gab es seit 
frk. Zeit eine gerichtliche A. vor dem 
*Konigsgericht, die eine unkorperliche, 
auBerhalb des Grundstiicks stattfinden
de Gewere darstellte, ursprtinglich nur 
nach wirklichem ProzeB, dann auch 
nach ScheinprozeB auf Urteil hin erfol
gend. Diese A. verdrangte allmahlich 
die altere reale Gewere und verschmolz 
mit traditio cartae und mit der alteren 
A. Die Gewere, soweit sie erhalten 
blieb, wurde zu einem bloB en Hand
schlag (Pertigung). 1m Laufe der Zeit 
wurde die A. (aufgeben, aufsenden, 
Ausgang, lassen, Veri as sung, Verzicht, 
abdicatio, dimittere, libere donare, ma
num retrahere, offerre, remissio, re
nuntiatio, reportare, resignatio, super
portare, supportare, transferre u. a.) in 
den meisten Gegenden unbedingtes Er
fordernis der Uebereignung, sofern es 
sich nicht um eine nur abgeleitete Ge
were handelte (Vgl. Leihe), streifte aber 
allmahlich die gerichtliche Porm und 
die Symbolik ab, und die tiber die A. 
aufgenommene *notitia trat endlich an 
die Stelle der A. (auch Pertigung ge
nannt). Oleichzeitig vermischten sich 

Aufnahme 

die zwei bzw. drei Uebereignuftgsakte 
Sale, A. und Pertigung bzw. Gewere, 
so daB A. die Bezeichnung fUr den gan
zen ungeteilten Vorgang wurde. - Da 
seit dem spateren MA. die A. i. e. S. zur 
Grundbucheintragung wurde, ging die 
Bezeichnung A. auf die alte Sale tiber. 
Vgl. Lehensaufiassung und Devest. 

Aufnahme bei der *Peme Versprechen des 
Angeklagten, sich dem Klager zu stell en. 

Aufnabmsgeld = Anzugsgeld. 
Aufreichung s. Sale. 
Aufsage (Absage, Aufsagung, Entsagung, 

Widersage, diffidatio) Pehdeansage im 
allgemeinen, im besonderen Recht des 
Lehensherren sowie des Lehensmannes 
zu einseitiger Ktindigung des Treue
verhaltnisses. Vgl. Lehensaufiassung. 
Die Polgen waren dieselben wie bei 
*Pelonie. 

Aufsatz s. Bede. 
Aufschlag frUher Bezeichnung fUr indirekte 

Steuern, besonders die Biersteuer (in 
Bay. bis 1918 Malzaufschlag). 

Aufschlagen des Buehes s. Ziehen an das 
Buch. 

Auischworung feierliche Auinahme eines 
neuen Mitglieds in eine Korporation 
(*Landtag, *DomkapiteI) durch Ver
eidigung. 

Aufseher a) s.Verlag. b) = Morgensprachs
herr. 

Aufsenden s. Aufiassung. 
Auislchtssteuer in Pr. 1851-1895 Abgabe 

der Bergwerke, nach dem Wert der 
Bergwerksprodukte berechnet. 

Auftragung = Besitzeinweisung, Lehens
auftrag und Zinsauftrag. 

Aufzuggeld a) = Laudemium. b) S. Ge
nos same. 

Augmentum doUs 1. = Widerlage. 2. S. Do
natio propter nuptias. 

Augustatlcum S. Pronden. 
Augustus seit der Kaiserkronung Karls d. 

Gr. von den dt. Konigen und Kaisern im 
Titel gefUhrt, bis in die Mitte des 12. Jh. 
in der Verbindung Imperator A., seit
dem I. semper A., in dt. Urkunden seit 
Rudolf I.mit"allezeitMehrer des Reichs" 
wiedergegeben, in fr. mit "toujours ac
croissant" j vor Heinrich VI. zeitweilig, 
seitdem stan dig, wird auch Rex mit 
semper A. verbunden j diese letztere 
Porm findet sich auch im 10. u. 11. Jh. 
in Pr. - VgI.:&fJaor6q [Sebastos]. 

Aula S. Pronhof und Curia regis. 
- Imperialis S. Curia regis. 
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- regia S. Curia regis. 
- regis S. Curia regis. 
Aureum coronarlum S. Judenschutzgeld. 
Aurilage in Pr. im MA. von der jeweiligen 

Obrigkeit beanspruchtes alleiniges Her
stellungsrecht von Gold- und Silber
waren. 

Ausbau 1. = Abbau. 2. S. Vorwerk. 
Ausbauer = Schutzverwandter. 
Ausbiirger = Pfahlbtirger. 
Ausding = Afterding. 
Ausfahrt S. Oberhof. 
Ausfaut = Zinsmeister. 
Ausganger S. Stadtrat. 
Ausgang S. Auflassung. 
Ausgedinge = Altenteil. 
Aushelschen S. Evokationsrecht. 
Ausholz{er) S. Ausmarker. 
Auskauf S. Detractus jus. 
Allsknecht = Zinsmeister. 
Auskultator (Accessist, auch * Auditor) frti

her (in Pr. bis 1869) Titel der heutigen 
Referendare, die bis dahin eine Klasse 
tiber den A. bildeten. 

Auslage tmil. Aufgebot. 
Auslegen die Pflichtigen zum *Ding auf-

bieten. 
Auslobung S. Anerbenrecht. 
Auslosung = Retrakt. 
Ausmiirker (Ausmann, Butenmann) Prem

der, der nicht Glied einer *Markgenos
senschaft oder einer Gemeinde ist (it 
WaldmarkenauchAusholz[erJ, Unholt) j 
dann jeder, der nicht in der Mark 
wohnt, auch der *Porense. A. hieBen 
ferner die nicht voll berechtigten Mark
genossen (Lauber,Waldgenossen,Wald
sassen). 

Ausmann = Pfahlbiirger, Gast und Aus
marker. 

Ausmlener frtiher in Ostfrs. eine Art Notar 
und Auktionator zur Besorgung von 
Verkaufen usw., wobei er fUr Mangel, 
Kaufsumme usw. haftete. 

Auspfarrllng S. Beneficium ecclesiasticum. 
Ausradung a) = Abschichtung. b) S. An-

erbenrecht. 
Ausreiter = Landreiter. 
Ausschlullrolle S. Anerbenrecht. 
Ausschiisse,verelnlgte (stiindische) die 1842 

nach Berlin berufenen einzelnen A. der 
pr. *Provinzialstande, die sich tiber 
wichtige Gesetze gutachtlich auBern 
soil ten. 

Ausschiisser (biirgerlicher) S. Gemeinde
bevollmachtigte. 



Ausschu8 

Ausschu8 1. tmil. Aufgebot. 2. Aus-
schuB(1and)tag. 

~ geheimer s. Stadtrat. 
_ vereinigter (stiindischer) der yom "Ver

einigten Landtag gewiihlte geschiifts
fUhrende A., der yom Konig aller vier 
Jahre berufen werden sollte, aber tat
sachlich nur einmal tagte. 

Ausschu8kommission, standische s. Lan
desausschuB. 

AusschuB(iand)tag(AusschuB,Deputations
[Iand]tag,LandtagsausschuB) statt eines 
*Landtags berufener engerer AusschuB 
der *Stande, mit den Rechten des voll
standigen Landtags, haufig diesen ganz 
verdrangend. 
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AusschuBmann s. Gemeinderat. 
AusschuBmitglied s. Gemeinderat. 
AuBenland (AJBenschlag) Acker usw., der 

an der Grenze der Dorfflur oder des 
Gutes gelegen ist; ein Acker in der 
Nahe heiBt Binnenland (Binnenschlag). 

Aullenlehen (feudum extra curtem) unter 
fremden Lehensherrn stehender Teil 
eines *Territoriums. 

Aullenschlag = AuBenland. 
Aussetzung s. Mutterrecht. 
Aussichtsrecht Recht eines Eigentiimers, 

die Errichtung eines aussichtstorenden 
Baues auf einem Nachbargrundstiick 
zu untersagen. 

Aussiedler s. Wildfangsrecht. 
Aussitzen = Anni cleri. 
Ausspruch s. Beisitz. 
Aussteuer (Absteuer, Brautgabe, Braut

schatz, Brautwagen, Ehesteuer, Haus
steuer, Heimsteuer, Heiratsgut, Heirats
steuer, Heisteuer, Hilichgeld, Mitgift, 
Zubringung, Zugeld, Zugift, benedictio, 
*dos, dotalitium, maritagium, repro
missa, lang. Paderbe, faderfio) das Gut, 
das der Prau bei der EheschlieBung 
von dem Vater bzw. von dessen Stell
vertreter (Vg!. Munt) mitgegeben wird; 
die A. bildet einen Teil des Prauen
gutes. Da die A. in einigen Rechten als 
eine Gabe der Prau an den Mann auf
gefaBt wurde, erhielt sie auch die Be
zeichnungen *Wittum und *Morgen
gabe. V g!. Gerade. - A. und einige sei
ner Synonyma wird auch gebraucht fUr 
den Anteil der aus dem vaterlichen 
Haushalt ausscheidenden Kinder iiber
haupt. 

Ausstreckungsrecht Recht eines Eigen
tiimers, dessen Grundstiick an ein Moor 
stoBt, in der Breite des Grundstiicks so 

Auszug 

lange mit Kultivieren in das Moor hinein 
fortzufahren, bis er auf einen entgegen
kommenden Eigentilmer trifft. 

Austald(us) = Hagestolz. 
Austauschung = Verkoppelung. 
Austriigalgericht s. Austrag. 
Austriigalinstanz s. Austrag. 
Austriigallmmmissarius s. Austrag. 
Austriigalordnung s. Austrag. 
Austriiger s. Austrag. 
Austrag 1. ursprllllglic11 (seit dem 13. J11.) 

Vertrag, durch den sich zwei Parteien 
verpflichteten, zukilnftige Streitfalle 
einem bestimmten Schiedsgericht (Aus
trager, Austragsrichter" Einungsge
richt) zu unterbreiten, dann dieses Ge
richt selbst; durch kg!. Privileg wurden 
die A. auch Instanz filr Dritte bei Pro
zessen gegen die betr. Parteien. Nach 
Errichtung des *Reichskammergerichts 
hatten nur noch bestimmte Stande 
(die *Reichsunmittelbaren bis zu den 
*Reichsrittern einschlieBlich) das Recht 
auf ein besonderes Austriigalgericht 
(Austragsgericht, Austragalinstanz), 
wahrend aile anderen Personen die 
territorialen A. beniitzen muBten. Bei 
gleichem Stand muBte ein Dritter glei
chen Standes Austrager sein, bei un
gleichem Stand konnte u. a. ein ks!. Aus
tragalkommissarius erbeten werden. Je 
nachdem die A. auf Gesetz oder auf Ver
trag beruhten, unterschied man Legal
austrage und Konventionalaustriige. Pilr 
die Staaten des Dt. Bundes bestand seit 
1817 eine besondere Austragalordnung. 
Die A. der *Standesherrn blieben filr 
Strafsachen auch nach 1879 bestehen, 
aber nur fill' die Pamilienhaupter. 2. = 
Altentei!. 

Austragsgericht s. Austrag. 
Austragsrichter s. Austrag. 
Austrift = Weidegerechtigkeit. 
Auswahl tmil. Aufgebot. 
Ausweisungsbann s. Bann. 
Auszeigung = Mutscharung. 
Auszlehen ein Gut usw., das irgendwie in 

ein gerichtliches Verfahren verwickelt 
wurde, wieder unbelastet an sich brin
gen, insbesondere ein *Lehen, das ab
erkannt worden war (z. B. wegen *Pe
lonie), wieder erhalten (z. B. wegen 
Pormfehler des Herrn). 

Ausziigler s. Altentei!. 
Auszug 1. = Altenteil. 2. tmi!. Aufgebot, 

Miliz, auch die *Heerfahrt. - In der 
Schw. heiBen die iilngeren Jahrgiinge, 

Auto acordado 

die die Peldarmee bilden, Bundesaus
zug (elite). 

Auto acordado yom sp. Konig bzw. dem 
*Conseio de Castilla (oder einem an
dern Conseio) ohne Mitwirkung der 
*Cortes erlassenes Gesetz; vor Phi
lipp II. verhiiltnismiiBig selten. 

Autokephal nennt man die (or.) Bischofe 
bzw. Kirchen, die keinerlei Oberhaupt 
anerkennen. 
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Autotradition (Eigengabe, Eigengebung) 
freiwilliger Eintritt eines *Preien in die 
Abhangigkeit und den Schutz eines an
dern, besonders der Kirche, zugleich 
mit seinem Eigengut, das er zur Nutz
nieBung zurilckerhielt, wahrend er 
selbst in seiner Preiheit gemindert war. 
Vg!. Kommendation. 

Auxilia capitalia = Aides aux quatre cas. 
Auxilium im Lehensrecht a) Teil der Vas

sallenpflicht, bestehend aus Kriegsdienst 
(*host) und den *aides aux quatre cas; 
b) Schutzpflicht des *seigneurs. AII
mahlich wird der Begriff der Abgaben
pflicht vorherrschend und das Wort 
besonders in Westeur. gleichbedeutend 
mit Steuer (in Engl auxilium pro ur
genti necessitate seit Heinrich IlL). 
Vg!. Tallagium und Bede. 

- customariorum = Tallagium. 
- exercitus = Aide de l'ost. 
- vicecomitis im ma. Eng!. Abgabe der 

Dorfbewohner an den *Sheriff, um des
sen Ausgaben beim turnus vicecomitis 
zu decken. 

Avantageur S. Pahneniunker. 
Avant-parlier = Vorsprecher. 
Avena comitiae S. Grafenschatz. 
A venage = Champ art. 
Aventureiahrt im 17. u. 18. Jh. Pahrt eines 

Prachtschiffes aus eigener Initiative des 
Schiffseigentilmers, indem dieser die 
Absicht bekanntgab und geniigend Ein
zelfrachten sammelte, um die Pahrt 
lohnend zu gestalten; die Rilckfracht 
suchte er, indem er von Hafen zu Hafen 
fuhr. 

Aventurier(kaufmann) S. GroBaventurei. 
A veragia S. Pronden. 
Avere (averium) Pahrhabe. 
Averia Abgabe, die von der sp. Regierung 

von allen nach Uebersee verschickten 
Waren erhoben wurde, zur Unterhal
tung der Kriegsschiffe der *Silberflotte 
und iiberhaupt zur Sicherung des See
weges; auch die Passagiere, einschlieB
lich der Beamten, zahlten die A. 1m 

Haberkern-Wallach, Hilfsworterhuch fUr Historiker 

Avvogadori 

17. Jh. wurde auBer der eigentlichen A. 
(A. vieia) in besonderen Pallen eineZu
satzabgabe (A. gruesa) erhoben. 

A versionalquantum = A versum. 
Aversum (Aversionalquantum) Steuerab

findung durch ein filr einen bestimmten 
Zeitabschnitt gezahltes Pauschale; in 
Dt. bezeichnete man damit besonders 
die von den ZollausschluBgebieten ge
zahlten Abfindungen und die von den 
silddt. Staaten zum Ausgleich ihres 
Biersteuerreservates gezahlten Bei
triige. 

Aveu d'alleu = Lehensauitrag. 
- et denombrement in Pr. Nachweis aller 

von einem Herrn empfangenen *Lehen 
durch den Mann, innerhalb 40 Tagen 
nach Belehnung, ursprilnglich in Porm 
einer tatsachlichen Vorzeigung siimt
Iicher Lehensteile (montree [de fief], 
ostensio [feudi], Lehensmusterung), seit 
dem 11. Jh. vereinzelt, seit dem 13. Jh. 
allgemein in schriftlicher Porm, be
stehend aus der Anerkennung der 
*Lehensrilhrigkeit (aveu, agnitio fidei) 
und der Aufzahlung der Lehensteile (de
nombrement, ecroue,catalogus [feudi]). 
Der Herr konnte innerhalb 40 Tagen 
das Verzeichnis beanstanden (blamer 
Ie denombrement). 

Avoatio = Vogtei. 
Avocandi Jus Recht, die *Avokatorien zu 

erlassen. 
Avocat S. Advokat. 
- general S. Generaladvokat. 
- du rol S. Generaladvokat. 
Avocator tAnwalt. 
Avokatorien (decrets de rappel) im alten 

Dt. R. Erlasse des Kaisers zugleich mit 
der Kriegsankiindigung, wodurch alle 
im Dienst des Reichsfeindes befind
lichen Dt. abgerufen wurden. Vg!. De
hortatorien und Excitatorien. 

Avoue 1. s.Advokat. 2. = VOgt. 3. s.Kloster
VOgt. 

Avouerie 1. = Vogtei. 2. S. Mainbournie. 
Avulsion im alten Dt. R. LosreiBung von 

Reichsgebiet durch fremde Machte. 
Avvocato S. Advokat. 
Avvogadori (advocatores communis) bil

deten eine yen. *curia de palatio, die 
Avvogaria; zuerst seit dem 12. Jh. stiid
tische *Piskale, dannAnwiilte filr Straf
sachen bei der *Quarantia, seit dem 
14. Jh. eine Kontrollinstanz filr aile Be
hOrden, mit einem Einspruchsrecht (in
tromissio), wonach der beanstandete 
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Avvogaria 

BeschluB an eine andere Beh1:irde oder 
den" Maggior Consiglio zu bringen war. 

Avvogaria s. Avvogadori. 
Awarpire se s. Sale. 
Ayudante mayor s. Adiutant. 
Ayuntamiento (cabildo, so besonders in 

Uebersee) in Sp. seit dem MA. die eine 
Gemeinde leitende Korperschaft, ie nach 
Zeit und Ort verschieden zusammen
gesetzt, aber stets das Stadtoberhaupt 
(heute den *alcalde), etwaige andere 
leitende Personen (z. B. frUher den 
*corregidor) und den Stadtrat (frUher 
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die *regidores) umfassend. Bis ins 17. 
und wieder seit Beginn des 19. Jh. ganz 
oder teilweise gewahlt, war das A. in 
der Zwischenzeit teils Interessenver
tretung kleiner Kreise (infolge Erblich
keit und Kauflichkeit der Aemter), teils 
Organ der Regierung. Das cabildo in 
Uebersee hielt sich im allgemeinen un
abhangiger als das A. im Mutterland. 

Azzaque im arab. SP. lO%ige Abgabe von 
allen Produkten, zum personlichen Oe
brauch des *Chalifen bestimmt. 

B 
Baccalarius = Bachelier. 
Bacellarius = Bachelier. 
Bachele(rie) s. Bachelier. 
Bachelier a) (baccalarius, bacellarius, 

commilito, tiro) unverheirateter, nicht 
mit einem *Lehen ausgestatteter, am 
Hofe des *seigneur lebender *Vassall 
(daher chevalier de sa maison, c. de 
sa mesnie, c. de son hotel, miles de sua 
domo, m. de sua familia). Vg!. Va
vassor. b) (chevalier bachelier, c. d'un 
ecu, c. simple) im 14. u. 15. Jh. *Ritter, 
der allein oder nur mit geringem Ge
folge ins Peld zog, also nicht *banneret 
war; sein Lehen hieB bachele(rie). Vg!. 
Knappe. c) in Aniou im 15. Jh. etwa 
*seigneur iusticier. 

Bacl(hausmann s.Hausler. 
Backzwang s. Zwangs- und Banl11'echte. 
Bagger frUher in Teilen Nordwestdt. land-

wirtschaftlicher Arbeiter, der in der 
Regel nach HoI!. zum Torfstechen 
ging, sonst aber bei einem Bauern als 
Knecht arbeitete. 

Bahrenrecht = Sterbfall. 
Ball s. Mainbournie. 
- a complant im west!. Pro frUher Pacht

verhaltnis, wobei der Verpachter un
kultiviertes Land (seltener bebautes) 
gegen Zins (complanterie, meist Natu
ralien) vergab unter der Bedingung, 
daB der Pachter die von ienem ge
wUnsch ten Kulturen (meist Reben) an
lege; vielfach wurde festgesetzt, daB 
nach bestimmter Prist die Halfte des 
Landes an den Eigentiimer zurUckfiel, 
die andere freies Eigentum des Pach-
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ters wurde; im einzelnen war diese 
Pach t in verschiedenen Gegenden sehr 
verschieden. 

- a convenant = Domaine conge able. 
- a rente (fonciere) in Pro seit dem 13. Jh. 

aus der gewohnlichen Pacht entstan
denes Vertragsverhaltnis, wobei der 
Verpachter einem andern ein Grund
stiick UberlaBt, gegen eine iahrliche, 
auf dem GrundstUck lastende Rente 
(census reserva tivus, redditus r.), die 
weder ablOsbar noch teilbar ist, wohl 
aber verauBerlich und vererblich; dem 
Inhaber des belasteten Grundstiicks 
stand das *deguerpissement zu.Mehrere 
Renten konnten auf einem GrundstUck 
lasten, da ieder Neuerwerber des
selben es wieder gegen eine Rente 
verauBern konnte, wenn auch nur zu 
einem Dritte!. Die B. a r. war auch bei 
*Lehen und *censive moglich, mit den 
hier sich ergebenden Einschrankungen. 

- des ascendants S. Lehensvormund
schaft. 

- des collateraux S. Lehensvormund-
schaft. 

- ducal S. Lehensvormundschaft. 
- familial S. Lehensvormundschaft. 
- feodal S. Lehensvormundschaft. 
- royal S. Lehensvormundschaft. 
- seigneurlal S. Lehensvormundschaft. 
Ballat = Baiulatio. 
Baile 1. (baiulus, auch bayle, baylio) im 

MA. in Kat., Valencia und auf den Ba
learen kg!. Beamter, dessen Bezirk 
(Baiulie) keine feste territorialeEinheit 
bildete; im wesentlichen war der B. 

general 

finanzbeamter, dann Stadtrichter, da
neben hatte er verschiedene Verwal
tungsbefugnisse, auch mil. Art. - Er
halten haben sich B. in Andorra (vg!. 
Vikar). 2. = Bayle. 3. S. Clan. 

- general (baiulus generalis) im MA. im 
Konigreich Ar. Beamter der Provin
zialverwaltung neben dem *Procura
tor, in erster Linie an der Spitze der 
finanzverwaltung (daher in Majorca 
thesaurar[ius] genannt), aber daneben 
auch Verwaltungsbeamter und ge
wissermaBen *fiskal; doch stand ein 
solcher auBerdem neb en ihm. 

Bailiff 1. (ballivus) in Eng!. Beamter im 
allgemeinen, besonders seit der norm. 
Eroberung an Stelle des *hundredes
man der Vorsteher der *Hundertschaft, 
mit gerichtlichen Befugnissen; spater 
Vollstreckungsbeamter des*Sheriff (da
her Sheriff-Officer) im *County Court, 
und *Sheriff's Court, wo der eigent
liche B. (High B.) noch Subbailiffs an
stellte. - B. war auch der Vorsteher 
einer Stadt, heute noch da und dort, 
auch High B. (z. B. von Westminster). 
- Auch einige Beamte filhren noch den 
Titel B., Z. B. der Burgvogt von Dover 
und die Richter der Kanalinseln. 2. = 
Meier. 

Bailiwick Bezirk und Amt eines *Bailiff. 
BaiIli 1. (b. royal, grand b., haut b., baiu

Ius, ballivus, ballivus capitalis, ballivus 
magnus, ballivus maior) im nord!. fro 
seit Ende des 12. Jh. kg!. (und *Iehens
fiirstlicher) Beamter fUr die gesamte 
Verwaltung in administrativer, richter
licher, finanzieller und mil. Beziehung 
in einem groBeren Bezirk (baill[i] age, 
baillie, ballivia), Uber einer Anzahl von 
*prevots, zuerst nur als eine Art *missus 
ohne standigen Sitz; im 13. Jh. seBhaft, 
mit *Residenzpflicht. Das Gericht des B. 
stand zwischen dem des prevot und 
dem *Parlament, zustandig in erster 
Instanz innerhalb des unmittelbar kg!. 
bzw. lehensfilrstlichen Gebiets filr Ad
Iige und hohere Geistliche, im ganzen 
Konigreich bzw. Lehensfiirstentum fUr 
direkte *Vassallen des Konigs bzw.Le
hensfiirsten; ferner filr *cas royaux, 
*cas privilegies und durch *Praven
tionsrecht vorgebrachte faile, als Be
rufungsinstanz gegenUber den prevots 
und den Gerichten der *seigneurs, die 
direkte Vassallen waren. - Obwohl 
yom Konig durchaus abhangig und von 
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den Piulamenten dauernd kontrolliert, 
erschienen die B. allmahlich doch zu 
machtig; ihre finanziellen Befugnisse 
verloren sie zu Beginn des 14. Jh. an 
die *receveurs, ihre richterlichen im 
15. Jh. an die *lieutenants, den Rest im 
16. Jh. an die *Gouverneure; das Amt 
des B., schon vorher in einigen Adels
familien erblich, wurde im 17. Jh. zum 
bloBen THe!. - Dem B. entspricht im 
Sliden der *Seneschall. 2. in einigen 
Gegenden fro und der Nd!. (Amman, 
BaIiuwe) kleiner lehensfUrstlicher bzw. 
landesherrlicher Lokalbeamter, dem le
hensfiirstlichen *prevot entsprechend. 
3. = Baiulus. 4. = Komthur. 5. S. Ballei. 
6. s.Landvogt. 

- de la barre im MA. Richter der *Immu
nit at von Notre Dame de Paris und der 
dazugeh1:irigen Gebaude. 

- du palais = Concierge du palais. 
- royal = Bailli. 
Baill{i)age S. Ballei, Bailli und Lieutenant. 
Bailliage presidial S. Siege presidia!. 
- principal in Pro bis 1789 B. (s. Bailli), 

die einen eigenen Vertreter in die 
*etats generaux entsandte, wahrend 
die kleineren sog. B. secondaires den 
Vertreter einer B. p. wahlten. 

- secondaire S. Bailliage principal. 
- simple S. Siege presidial. 
Baillie 1. S. Bailli. 2. S. Mainbournie. 
BaiIlistre S. Mainbournie. 
Bailo (baylo, baiulus) in den yen. Nieder

lassungen im Or. seit dem 12. Jh. Titel des 
*Konsuls, nach dem vierten Kreuzzug 
vielfach (z. B. auf Negroponte) zum ei
gentlichen Verwaltungsbeamten gewor
den.Der B. inKonstantinopel (1204-1265 
mit dem Titel und den Befugnissen ei
nes *podesta), der erste und einfluB
reichste yen. Konsul, erhielt nach 1453 
die Stellung eines Gesandten ersten 
Ranges unter Beibehaltung des alten 
Titels. Vgl. Legatus. 

Baiulat{io) (Bailat) Amt eines *baiulus, Vg!. 
Bailo und Bayle; in Siz. auch seine Ein
kUnfte. 

Baiulia = Baylie. 
Baiulie S. Baile. 
Baiulus 1. ((Ja{ovAoc;) Prinzenerzieher am 

byz. Hofe. 2. (bailli, spater auch de
fensor) in Siz.-Neapel seit Roger II. an 
Stelle des *vicecomes kgl. Beamter, in 
der Regel einer in einer Ortschaft, fi
nanzbeamter und Richter erster 1n-

3' 



Balulus generalis 

stanz in Zivilsachen und Kriminalrichter 
filr kleinere Vergehen. Neben ihm in 
der *curia baiuli ein standiger Bei
sitzer und einige *iudices acto rum. Er
nannt wurden die B. durch den *came
rarius. Seit Beginn des 14. Jh. wurden 
sie in den Stadten Mitglieder des 
Rates und daher gewahlt. - Es gab 
auch B. der weltlichen und geistlichen 
*Grundherren. 3. = Bailo. 4. = Baile. 
5. = Bailli. 6. = Bayle. 

- generalis = Baile general. 
- nobllis in Messina im MA. Bagatell-

richter in Zivilsachen, seit dem 14. Jh. 
erbliches Amt. Sein Gerichtshof hieB 
curia meridiana (corte meridiana). 

Balius s. Mainbournie. 
Balluwe s. Bailli. 
Ballei 1. beim Dt. Orden in spaterer Zeit 

Provinz unter einem *Landkomthur; 
die Besitzungen waren in zwolf B. ein
geteilt, acht kath., vier prot. Beim Jo
hanniterorden (baillage, auch GroB
ballei) neben den GroBprioraten (s. 
Zunge), mehrere *Commenden um
fassender Bezirk, unter einem Ballei 
(Balleiherr, ballivus, bailli), die ge
schieden wurden in a) Conventual
balleien (s. Zunge), b) Capitularballeien, 
yom *Generalkapitel ernannt, und c) 
Gnadenballeien (ballivi ad honores) von 
Papst, * Meister oder conseil complet 
(s. Conseil supreme) ernannt. 2. in Wit 
seit Ende des 16. Jh. Bezeichnung einer 
obersten Behorde, besonders des *Ober
rats, der Rentkammer (s. Rechen
kammer) und des *Kirchenrats. 

Balleiherr s. Ballei. 
Ballibetogh ein halbes townland (s. Clan). 
Ballium s. Mainbournie. 
Ballius s. Mainbournie. 
Ballivia s. Bailli. 
Ballivus 1. s. Ballei. 2. = Bailli und Bailiff. 

3. = Landeshauptmann. 
- ad honor em s. Ballei. 
- capitalis = Bailli. 
- conventualis s. Zunge. 
- magnus = Bailli. 
- major = Bailli. 
- minor = Bayle. 
Ballmiindig (bellmiindig) wurde in Teilen 

Westf. del' *Horige eines *Pronhofs, 
del' drei Jahre lang seiner Dingpflicht 
(s. Ding) am *Hofgericht nicht nach
kam oder ohne Erlaubnis wegzog; er 
ging dann seines *Hofrechts veriustig, 
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schied aus del' *Genossame aus und 
wurde *Leibeigener im eigentlichen 
Sinne. 

Bally s. Clan. 
Ban et arriere-ban in Pr. allgemeines Auf

gebot durch den Konig als Landes- und 
Lehensherrn, ersetzt seit dem 14. Jh. 
das Lehensaufgebot (*host und *che
vauchee), wobei ban eigentlich die den 
ordentlichen, arriere-ban (entsprechend 
der karol. *Landwehr) die den auBer
ordentlichen Kriegsdienst Leistenden, 
d. h. die Nichtlehensleute, bezeichnet; 
seit etwa 1439 versteht man unter ban 
das Aufgebot der *Kronvassallen, unter 
arriere-ban (Hinterbann, Nachbann, 
heribannum, retrobannum) das der 
* Aftervassallen; letzteres wurde von 
den *seigneurs beansprucht,doch setzte 
der Konig das unmittelbare Aufgebot 
durch die Krone durch. Der Ausdruck 
B. et a. erscheint zuerst 1302 und wird 

, seit dem '17. Jh. durch milice ersetzt. 
Banaleinladung S. Banalkonvokaten. 
Banallwnvokaten auf dem kroatischen 

*Landtag die *Virilmitglieder, die durch 
besondereBanaleinladung geladen wur
den. 

Banallandtag yom *Banus berufener und 
prasidierter *Landtag seines Banats. 

Banalrat in Kroatien del' dem ost. Statt
haltereirat(s.Statthaltel'ei}entsprechen
de Beamte. 

Banalregierung S. Ban(us). 
Banaltaiel (banski stol) bis 1919 Gericht 

zweiter Instanz in Kroatien-Slawonien, 
seit Beginn des 18. Jh. unter Vorsitz 
des *Banus. 

Banat S. Ban(us). 
Bancogericht friiher Gericht filr Handels-

und Wechselsachen. 
Banderialpilicht s. Insurrektion. 
Banderium S. Insurrektion und Varjobagy. 
Bandizare = Bann. 
Banerarius = Banneret. 
Banier S. Insurrektion. 
Banle in del' alteren Sprache Kollegium 

(z. B. Gericht), besonders Abteilung 
eines solchen, wobei gelehrte B. die 
(biirgerlichen) Juristen, adlige (ritter
liche) B. die Laienbeisitzer bezeiehnete. 
- In den *Landtagen, dem *Reiehstag 
usw. hieB B. (auch *Kurie) ein *Stand 
als korporative Einheit; doeh zerfiel 
er haufig in mehrere B., die dann je 
eine geographische Gruppe zusammen
faBten. 
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Bank, adlige S. Bank. 
- der Oemelnde s. Stadtrat. 
- gehegte s. Ding. 
- gelehrte S. Bank. 
- ritterliche S. Bank. 
Bankalitiit = Universalbankalitat. 
Bankdirektorium Kollegium an der Spltze 

einer del' filnf *Banke der *Kreisstande 
im schwabischen *Kreis. 

Bankgericht = Ding. 
Bankrat seit 1896 Titel verdienter Be

amter der dt. Reichsbank. 
Banktag (Kreisbanktag) Versammlung 

einer *Bank eines *Kreistages. 
Bann (bannitus, bannum, bannus). 1. zu

nachst das Recht del' Obrigkeit, ins
besondere des Konigs, zu gebieten und 
zu verbieten (Banngewalt, Bannrecht, 
zwingende Gewalt, potestas distrin
gendi), dann die Strafe (BannbuBe), die 
bei Verietzung des B. (Bannbruch, in 
Norw. Briefbrueh) eintritt, endlich das 
Gebiet dieser Gewalt (Bannbezirk, z. B. 
ein Geriehtssprengel). Je naeh dem 
Tatigkeitsgebiet unterseheidet man 
verschiedene Einzelbanne, meistens 
drei: Priedensbann, Verwal tungsbann, 
Verordnungsbann (die beiden letzteren 
auch als Befehlsbann bezeichnet). -
Der B. kann iibertragen werden (*Bann
leihe), yom dt. Konig seit dem 10. Jh., 
wobei sieh del' B. entweder auf einen 
geschlossenen Bezirk bezieht oder 
Zubehor eines Gutes ist. Ein solehes 
Bannreeht kann sich auch nul' auf be
sondere Gereehtsame beziehen und die 
dazu notige zwingende Gewalt, z. B. 
Burgbann (Aufbietung zumBurgdienst), 
Porstbann (s. Porst), Gewerbebanne 
(Miihlenbann, Baekofenbann usw.). Vgl. 
Zwangs- und Bannrechte. - 2. (aueh 
bandizare, bannitio, exbannire, forban
nire, forestatio) im rna. It. die del' dt. 
*Reichsaeht entspreehende, aber vie I 
weiter ausgedehnte, besonders stadti
sehe Strafe, als Ungehorsamsbann 
(bannum contumaciae) der Reichsacht 
wesentlieh gleich, als Ausweisungs
bann aueh als selbstandige Strafe ver
hangt, z. B. urn Sehulden (Schuldbann, 
b. pro debitis). Der it. B. ist urspriing
lich nur gegen das Gut des Beklagten 
geriehtet, noeh spater als bannum in 
here (b. heris, b. in avere, b. rerum) 
angewandt bei Weigerung, beklagtes 
Gut auszuliefern, was dann den per
sonlichen B. (b. personae) naeh sich 

ziehen konnte. Der B. war entweder 
lOsbar (b. temporale, dureh bloBe Zah
lung einer Geldstrafe) oder nicht (be
standiger B., b. perpetuum); in dies em 
Pall war er siihnbar (mit Zustimmung 
des Verletzten lOsbar) oder nicht 
(lebensliinglieher B., b. de vita).- Naeh 
der Verurteilung stand dem Gebannten 
bis zur Palligkeit des B. (decursio 
banni) eine Prist (Bannfrist) zu. - 3. = 
Exkommunikatiol1. 4. '-" Schlag. 

- groBer s. Exkommunikation. 
- kleiner s. Exkommunikation. 
Bannale = Bannschatz. 
Bannbede s. Bede. 
Bannbezirk s. Bann. 
Bannbrief Urkunde, dureh die ein *Bann, 

besonders del' Blutbann (s. Geriehts
barkeit, hohe) verliehen wird, oder ein 
bestimmtes Gebiet, z. B. ein Wald (Vgl. 
Porst) mit dem Bann belegt wird. 

Bannbruch a) s. Bann. b) Wiederbetreten 
eines Gebietes, aus dem Ausweisung 
erfolgte und das auch tatsachlich ver
lassen wurde. 

Bannbu8e s. Bann. 
Banneid del' yom Richter dem Konig, 

spater dem Landesherrn gesehworene 
Eid als Voraussetzung der *Bannleihe. 

Banner 1. = Pronbote. 2. aueh Bezeich
nung eines gesehlossenen Truppenteils 
in rna. Heeren. 3. s. Viertel. 4. = Tsehi. 

Banneret 1. (chevalier b., banerarius, vexil
larius, Bannerherr, Bannerritter) *Rit
ter, del' geniigend *Vassallen besaB, urn 
sie als eigene Abteilung unter eigenem 
Banner ins Peld zu filhren, dann aueh 
zusammenfassend fill' alle, die nieht 
*bacheliers waren. Ende des 13. Jh. 
waren nieht einmal mehr alle *chilte
lains B. 2. = Venner. 

Bannergeneral s. Tschi. 
Bannerherr 1. = Banneret. 2. Inhaber eines 

*Pahnlehens. 3. s. Preiherr. 4. *Dienender 
Bruder des Templerordens, verwahrte 
das Banner, auBer im Gefecht, und 
filhrte und beaufsichtigte die *Knappen. 
5. s. Unterherrschaft. 6. (Reiehsbaron) 
in Ung. Inhaber eines del' zehn ober
sten *Hofiimter. 7. s.Viertel und Banner
rat. 8. s. Hauptmann, oberster. 9. s. In
surrektion. 

Bannerrat (Quartalrat) in KOln seit 1396 
Kollegium der 22 Zunftmeister, die, weil 
sie die *Ziinfte aueh im Peld filhrten, 
Bannerherren hieBen; del' B. iibte eine 
Kontrolle iiber den *Stadtrat aus. -



Bannerritter 

In Braunschweig entsprachen seit Be
ginn des 15. Jh. die von den fiinf *Weich
bildern gewahiten Biirgerhauptleute 
dem Kolner B. 

Bannerritter = Banneret. 
Bannertrager 1. s. Oberbote. 2. s. Haupt

mann, oberster. 
Banniahrt Grenzbegehung. 
Banniall Verbrechen, das den *Bann als 

Strafe nach sich zieht. insbesondere 
die acht FaIle, die seit Karl d. Gr. mit 
der 60-Schilling-BuBe (s. Konigsbann) 
belegt wurden. 

Bannforst s. Forst. 
Bannirist s. Bann. 
Banngewalt s. Bann. 
Banngrundherrlichkeit s. Zwing und Bann. 
Bannherr Inhaber eines *Bannes, z. B. der 

*VOgt. 
Bannherrschait Gebiet, innerhalb dessen 

del' yom Konig bzw. Landesherrn iiber
tragene *Bann (Vgl. Zwing und Bann) 
ausgeiibt wi1'd, nicht identisch mit Im
munitatsherrschaft (s. Immunitat); dann 
auch die in diesem Gebiet ausgeiibte 
Gewait. B. sind seit dem 9. Jh. nach
weisbar. 

Bannhof = Fronhof. 
Bannimmunitiit s. Immunitat. 
Bannitio 1. Ladung vor Gericht durch den 

Richter, seit dem 8. Jh. die * Ansprache 
(mannitio) verdrangend. 2. = Bann. 
3. s. Reichsacht. 

- in hostem s. Hee1'bann. 
Bannitus = Bann. 
Bannlehen *Lehen, das mittels *Bannleihe 

iibert1'agen wurde. 
Bannleihe Verleihung des *Bannes, ins

besondere der *hohen Gerichtsbarkeit 
(Gerichtsbann), urspriinglich nur durch 
den Konig, aIlmahlich mit wenigen Aus
nahmen auf die Territorialgewalten 
iibergegangen. Vgl. Gerichtslehen. 

Bannleute im MA. Eingesessene, die nur 
unter der Gerichtshoheit, dem *Bann, 
eines Herrn standen, sonst abel' unab
hangig waren. 

Bannmarkt = Markt. 
Bannmeile (miliare bannitum) die Ent

fernung, bis zu welcher irgendwelcher 
*Bann odeI' *Zwangs- und Bannrechte 
ausgeiibt werden diirfen, besonders 
yom Bannbezirk einer Stadt gebraucht. 

Bannpiennig in Miinchen bis im; 19. Jh. Ab
gabe bestimmter *Ziinfte an den Rich
ter, urspriinglich Gegenleistung fUr das 
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Recht, eigenmachtig * Arrest iiber Glau
biger verhangen zu diirfen. 

Bannrecht a) s. Bann und Zwangs- und 
Bannrechte. b) = Zwing und Bann. 

Bannrichter a) Richter, der mit dem *Ko
nigsbann belehnt war. b) in Bay. seit 
dem spateren MA. Richter, del' in all en 
Strafprozessen urn *Ungerichte das Ur
teil fallte und voIlzog, nachdem der 
*Landrichter den ProzeB bis VOl' das 
UrteH gefiih1't hatte, spateI' gab es in 
jedem Rentamt (s. Viztum) einen B. 
Vgl. Blutrichter. 

Bannritt Grenzbegehung. 
Bannrolle in Metz 1197-1546 jahrlich an

gefertigtes Register der Urkunden, die 
im stadtischen Schrein (Vgl. Schreins
karte) hinterlegt, auf dem echten *Ding 
verlesen und dadurch den Schutz des 
*Bannes erlangt hatten. 

Bannschatz (bannale) BuBe von Geist-
lichen u. Laien fUr "offentliche Siinden". 

Bannschloll s. Fronhof. 
Banntag Grenzbegehung. 
Bannum = Bann. 
- contumaciae s. Bann. 
- de vita s. Bann. 
- heris s. Bann. 
- Imperiale = Reichsbann. 
- imperii = Reichsbann. 
- in avere s. Bann. 
- in here s. Bann. 
- perpetuum s. Bann. 
- personae s. Bann. 
- piscinae s. Forst. 
~ pro debitis s. Bann. 
- rerum s. Bann. 
- silvestrium s. Forst. 
- temporale s. Bann. 
- vini = Bannwein. 
Bannung a) = Hegung. b) = Verstrickung. 
Banllus = Bann. 
- comitis = Grafenbann. 
- dominicus = Konigsbann. 
- episcopalis = Bischofsbann. 
- ieralis s. Forst. 
- ierinus s. Forst. 
- imperialis = Konigsbann. 
- regalis = Konigsbann. 
- regius = Konigsbann. 
- synodalis s. Sendherr. 
Bannvogt = Vogt. 
Bannwald s. Forst und Schutzwald. 
Bannwart 1. Feldhiiter. 2. s. Alpgenossen-

schaft. 
Bannwein (bannum vini, banvin) in Fr. 

friiher das dem *seigneur justicier zu-

Bannzaun 

stehende Weinverkaufsmonopol, wo
nach keiner seiner Untertanen We in 
verkaufen durfte, bis der Herr den 
seinen verkauft hatte. In der Regel war 
das Recht beschrankt auf eigenes Ge
wachs des Herrn und eine bestimmte 
Frist (z. B. drei bis vier Wochen) nnch 
der Weinlese. - In Dt. das Recht eines 
Herrn, auf Grund seines Bannrechts 
(s. Bann) zu bestimmten Zeiten (z. B. 
bei Jahrmarkten) den Weinausschank 
zu verbieten und allein auszuiiben. 

Bannzaun (Burgfriede, Flurzaun, Friedhag, 
Friedzaun, Gebiick, Landfriede, Land
hege, Landwehr, Stadthag) der die ge
samte Stadt- oder Dorfflur, einschlieB
lich der * Allmende, umschlieBendeZaun; 
er konnte auch befestigt sein. 

Banovina s. Ban(us). 
Banquier en cour de Rome (b. expedition

naire) Vertrauensmann der Kurie in Fr., 
durch dessen Vermittlung die papstl. 
Privilegien, Dispense usw. den Emp
fangern gegen Bezahlung ausgehiindigt 
wurden. Es gab solche in jeder groBe
ren Stadt, seit 1673 waren sie staatlich 
zugelassen. V gl. Spedizionar, aposto
lischer. 

- expeditionnaire = Banquier en cour 
de Rome. 

Bansag s. Ban(us). 
Bansld stol = Banaltafel. 
Ban(us} urspriinglich bei den Kroaten 

Stammeshiiuptling, dann Verwaiter 
eines Bezirks; in Ung. seit dem 12. Jh. 
an der Spitze einer Grenzmark (Banat, 
Bansag), etwa dem dt. *Markgrafen 
entsprechend. Nach der Tiirkenzeit 
blieb nul' del' B. von Kroatien iibrig, der 
bis ins 18. Jh. nahezu unabhangig war, 
dann bis 1849 Beamter der ung. Kro
ne, abel' mit weitgehenden Vorrechten; 
1849-1861 hatte e1' nur die Rechte 
eines ost. *Statthaiters, mit einer Banal
regie rung zur Seite, 1861-1868 mit be
sonde rem *Statthaitereirat und beson
derer *Hofkanzlei, 1868-1918 wieder 
ung. Beamter mit ahnlichen Rechten 
,vie VOl' 1849; bis 1874 war er Vor
sitzender del' *Septemviraltafel. -
Ende 1929 wurde Siidsl. in Banate (Ba
novine) eingeteilt und j edem ein B. (mit 
Ministerrang) vorgesetzt. 

Banus-Stellvertreter Vertreter des *Banus 
von Kroatien fUr die politische Ver
waitung. Vgl. Vize-Banus. 

Banvin = Bannwein. 
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'Bar s. Barrister(-at-law}. 
Baramt und Zssgn. s. Lite. 

Baron 

Bargilden (Bauergiilten, Bauerngelden, 
Biergelden, Giiltebauern, Pfleghafte, 
Wahrbiirgen) nach dem Sachsenspiegel 
der vi'erte Stand nach *Landrecht, be
stehend aus freien bauerlichen Grund
besitzern, die eine standige Abgabe an 
Stelle des Reiterdienstes leisteten; ihr 
Gericht war das Freigericht des *Ober
boten. - 1m iibrigen bedeutet B. seit 
karol. Zeit iiberhaupt die freien, Ideinen 
Grundbesitzer. - In einigen Gegenden 
(z. B. PI's.) spater die bei einem be
stimmten Gericht Dingpflichtigen. 

Barleute s. Lite. 
Barling s. Lite. 
Baro 1. bei einigen westgerm. Stammen 

del' *P1'eie, spateI' mit dem lat. B. ver
schmolzen, und allgemein einen mach
tigeren Burgenbesitzer bezeichnend. 
Vgl. Baron und Preiherr. 2. s. Lite. 
3. Gerichtsbeisitzer im rna. Pl'. 

- major s. Baron. 
- minor s. Baron. 
Baron (baro, baronus) in Pl'. seit dem 

letzten Dritte1 des 11. Jh. die fast allge
meine Bezeichnung fUr den Besitzer 
einer Burg, der bis dahin sehr ver
schieden benannt worden war (miles 
und vir mit Epitheta, z. B. potior in or
dine militari, dann (als Nachkomme del' 
karol. *Vassallen) vassus dominicus, 
dominicus, homo dominicus, miles do
minicus, homme demaine, demaine, fer
ner dominus, *princeps (castri oder mit 
dem betreffenden Namen), habens ca
strum, presidens c., regens c., endlich 
*vavassor). Seit Ende des 12. Jh. nur 
noch ein *seigneur der machtigsten 
Klasse, ein *LehensfUrst, i. e. S. ein 
solcher ohne besonderen Titel. -
Spater bildeten die B. die erste Klasse 
des fl'. Ade1s. - In Engl. urspriinglich 
nur der *Thane, dann in norm. Zeit auch 
del' *Kronvassall, endlich der Vassall 
iiberhaupt. Die Privilegien del' B. waren 
sehr gering. Seit Heinrich II. unter
schied man B. majores und B. minores; 
erstere erhielten in del' Magna Charta 
das Recht, einzeln zum *Parlament ge
laden zu werden, wahrend die letzteren 
"in generali" geladen wurden. Die B. 
majores wurden zu *Peers, wahrend 
die B. minores mit dem Ritterstand ver
schmolzen; das Wort B. bezeichnete 
nunmehr den Peer, verschwand aber 



Baron of the Exchequer 

als Adelstitel (Vgl. Baronet). Dagegen 
flihren die Richter des *Exchequer den 
Titel B., friiher die Notabeln der graBe
ren SHidte und die Abgeordneten der 
"Cinque Ports"; diese B. werden mit 
"Mister B." angeredet. - Auf der Ibe
rischen lialbinsel fehlte der Titel B. in 
Kast. bis ins 17. und in Port. bis ins 
15. Jh.; in AI'. hieBen B. die *ricos 
hombres de natura, in Kat. war B. in 
iilterer Zeit die zusammenfassende Be
zeichnung fiir den hOheren Adel, spiiter 
flir den dritten Rang desselben, die 
friiheren vavassores. Seit dem 17. Jh. 
bilden in Sp. u. Port. die B. die unterste 
Klasse der *titulos. - In Dt. ist B. der 
*Freiherr. Vg!. Ministeriale. 

- of the Exchequer s. Exchequer. 
Baronage s. Peer. 
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Barones tabulae s. Tafel, kanigliche. 
Baronesse in Fr. (baronne) die Frau eines 

*Barons; in Dt. meist die Tochter eines 
solchen. Vg!. Freifrau und Freifriiulein. 

Baronet in Eng!. seit 1611 oberste Klasse 
del' *Oentry, erblich, mit dem Titel *Sir; 
die Frau flihrt eigentlich den Titel 
Dame, wird aber meist *Lady tituliert. 

Baronie (baronia) Orundbesitz eines *Ba
rons, dann auch die Oesamtheit der 
Barone eines Landes. 

Baronne s. Baronesse. 
Baronus = Baron. 
Barragana s. Barragania. 
Barragania in Kast. bis Ende des 15. Jh. 

eine *Minderehe, die sowohl Laien als 
Priestern gestattet war, dem Oesetz 
nach ersteren nur wenn unverheiratet, 
tatsiichlich aber auch bei Verheirateten 
geduldet; die Frau (Barragana) genoJ3 
fast dieselben Rechte wie eine legitime 
Frau; die Kinder waren vollberechtigt. 

Barrage (barragium) friiher in Fr. Abgabe 
beim Passieren einer Zollschranke. 

Barre = Einrede. 
Barrister(-at-Iaw) an den hOheren eng!. 

Oerichtshafen allein zugelassener, plii
dierender Anwalt, im Oegensatz zum 
*solicitor mit dem Klienten nicht ver
kehrend, in seiner Funktion als Rechts
beistand counsel genannt. Aus den B. 
gehen aile Richter und rechtsgelehrten 
Beamten hervor. Die Oesamtheit der B. 
wird als Bar bezeichnet. Vg!. Serjeant
at-law. 

Barschalk s.Lite. 
Bartenhufe s. Diensthufe. 
Bas chevalier s. Knight. 

Batteriemeister 

- justicier (seigneur) s. Seigneur justicier. 
Baschaga(Hk) s. Chalif. 
Basch-Tschausch s. Tschausch. 
Basilica kirchenrechtlich eine Anzahl, be

sonders ram. Kirchen, und zwar a) B. 
majores, die dem Papste zum Messe
lesen reservierten Kirchen (fiinf oder 
sechs), nominell den flinf *Patriarchen 
zugeteilt (PatriarchalbasiIiken); b) B. 
minores. Kirchen. denen das jus cono
paei (Vortragen eines Baldachins), tin
tinnabuli (Vortrag eines OIackchens) 
und cappae magnae (liermelinstola) 
zusteht. 

Basileopator seit Ende des 9. Jh. Titel, den 
einige OIieder der byz. Kaiserfamilien 
flihrten, z. B. Schwiegerviiter und Vor
miinder der jeweiligen Kaiser. 

Basse justice = Oerichtsbarkeit, niedere. 
Bassus s. Lehen. 
Bastardagium (Bastard[en]fall, Bastard

erbe) in Dt. das dem fro *droit de batar
dise entsprechende, dem Kaiser und 
einigen Landesherrn zustehende Recht 
auf den NachlaB eines Bastards. 

Bastard(en)iall = Bastardagium. 
Bastarderbe = Bastardagium. 
Bastardiae Jus = Batardise, droit de. 
Bastide S. Ville franche. 
Bataillon im spiiteren MA. und bis ins 17. Jh. 

in den rom. Liindern, im 17. Jh. auch in 
Dt., die Bezeichnung des Oewalthaufens 
(sP. batalla, batallata, it. battaglione), 
also nur taktischer Karper; in Fr. seit 
1635 Unterabteilung des *Regiments, in 
allen andern lieeren nachgeahmt. Vor
iibergehend flihrten im 15. Jh. die sp. 
capitanias (s. Kompagnie) die Bezeich
nung batallones (batallatas); im 16. und 
17. Jh. trugen die sp. Kavallerieregimen
ter diese Bezeichnung. 

Batalla(ta) S. Bataillon. 
Biitardise, droit de (bastardiae jus) 1. Ein

willigung des *seigneur zur Lehens
nachfolge eines Bastards gegen Ab
gabe, ferner Recht zur Einziehung des 
Lehens (ohne Riicksicht auf Seitenver
wandte), falls der Bastard ohne Kinder 
starb. 2. Recht des *seigneur justicier 
auf den NachlaB unehelich Oeborener, 
entsprechend dem *droit d'aubaine. -
Das Recht geht zu Ausgang des MA. 
ausschlieBlich auf den Kanig iiber. 

Batch of Peers = Peersschub. 
Biitonnier S. Advokat. 
Battaglia = Fiihnlein. 
Batteriemeister S. Konstabler. 

Bauamt 

Bauamt s. Baumeister. 
Baubede S. Bede. 
Baudeling S. Sterbfall. 
Bauding = liofgericht und Dorfgericht. 
Bauer i. e. S. in einigen Oegenden Dt. nur 

der zu vollemRecht im DorfWohnende, 
im Oegensatz zum *liiiusler. 1m astl. 
Dt. bezeichnete B. im allgemeinen nur 
den *Erbuntertiinigen. 

- ganzer S. liufe. 
- halber S. liufe. 
Bauerbank S. Viertel. 
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Bauerding 1. (Bauergericht, Bauermal, 
Bauersprache, Dorfgemeindegericht, 
Dorfmiirkerding, Dorfsprache, Outer 
Montag, liagensprache, liaghelsprake, 
lieimgereide, lieimgericht, liofgericht, 
liofsprache) friiher Versammlung der 
Oenossen (und zwar nur der vollbe
rechtigten) eines Dorfes, einer *Bauer
schaft u. dgl. unter dem Bauermeister 
(s. SchultheiB) zur Verwaltung und 
Rechtsprechung in Angelegenheiten der 
* Allmende, Ackerflur usw., auch Er
teilung von *Weistiimern. Vgl. Dorf
gericht. In der Oegend von Osnabriick 
hieB der Ort des 8., wenn im Dorfe, 
*Thye, wenn auBerhalb, Buerbrink. 2. S. 

Morgensprache. 
Bauereinung S. Kiire. 
Bauerfriede ein Teil der *Oemeinen Mark, 

in dem einige Bauern das ausschlieB
Iiche Nutzungsrecht hatten; dann auch 
die *lieimschnat einer *Bauerschaft. 

Bauergericht = Bauerding und liofgericht. 
Bauergiilten = Bargilden. 
Bauel'mal 1. = Bauerding. 2. S. Morgen

sprache. 3. Biirgerrecht. 4. S. Mark
genossenschaft. 

Bauermannslehengut = Bauernlehen. 
Bauermeister S. SchultheiB und Stadtrat. 
Bauermeisterlehen S. Erbschulze. 
Bauermiete = Beddemund. 
Bauerndienste S. Fronden. 
Bauerngelden = Bargilden. 
Bauernkammer s.Landwirtschaftskammer. 
Bauernl(antone = Liinderkantone. 
Bauernlmecht S. Markgenossenschaft. 
Bauernlehen (Armenmannslehen, Bauer-

mannslehengut, freies liandlehen, Sal
lehen, feudastrum, feudum ignobile, f. 
rusticum, sowie *Lehen und einige Be
zeichnungen fiir dieses, Z. B. Erblehen, 
freies Lehen, Mannlehen) Bauerngut, 
das als Lehen nach *Lehensrecht ver
Iiehen wurde, meist gegen Zins (Beutel
lehen, Erblehenszinsgut, Erbzinslehen, 

Bauland 

Lehenszinsgut, Zinslehen) oder doch 
ein *Laudemium, manchmal auch unter 
Verbindlichkeit der *Lehenstreue. -
Ein B. war auch das Schulzenlehen 
(s. Erbschulze). 

Bauernlehensgericht S. Lehensgericht. 
BauernschultheiB S. Unteramtmann. 
Bauernstelle = liofstelle. 
Bauernsteuer S. Landsteuer. 
Bauernvogt = Meier. 
Bauernzwang = Dienstzwang. 
Bauerrecht = liofrecht. 
Bauerrichter S. Bauerschaft, Meier und 

SchultheiB. 
Bauerschaft a) (Bauerschaftsgemeinde, 

Bur, Buring, lionschaft, liude, liun
schaft) aus *EinzelhOfen bestehende 
*Markgenossenschaft, deren mehrere 
in einer Oemeinde vorhanden sein 
kannen. In Westf. hieB ein Olied einer 
B. als solches Burman, als liofbesitzer 
*liausmann. Es gab auch B., deren 
liafe zu Darfern zusammengeschlossen 
waren. An der Spitze einer B. stand 
der Bauerrichter, dessen Amt unter den 
Mitgliedern abwechselte. - In einigen 
aus Landgemeinden entstandenen 
Stiidten erhielt sich B. als Bezeichnung 
der Biirgerschaft. b) S. Viertel. c) = 
Oenossame. 

Bauersprache 1. = Bauerding; falls ein 
solches nicht abgehalten wurde, wur
den etwaige Bekanntmachungen von 
Bauer zu Bauer miindlich weitergege
ben, was dann mit "die B. geht urn" 
bezeichnet wurde. 2. s. Morgensprache 
und Kiire. 3. = Stadtrecht. 4. = liof
recht und liofgericht. 

Bauerwerke affentliche *Fronden der 
Bauern zugunsten der Oemeinde. 

Baugeding = liofgericht. 
Baugericht = liofgericht. 
Baugrygjar S. 05al. 
Baugut in Ditmarschen Fahrhabe ohne 

*lieergewllte und *Oerade, wahrschein
Iich einschlieBlich der Immobiliarerrun
genschaft. 

Bauherr = Baumeister. 
Baukommission seit 1720 in den graBeren 

pr. Stiidten Beharde fiir Bausachen und 
Schlichtung von Baustreitigkeiten, mit 
baupolizeilichen Befugnissen; in Berlin 
aus besonderen Bauriiten (Juristen) zu
sammengesetzt. 

Bauland das in *liufen getel1te, im Son
dereigentum befindliche bebaute Land, 
im Oegensatz zur * Allmende. 



Baulast, kirchliche 

Baulast, kirchliche Pflicht zur Erhaltung 
der kirchlichen Gebaude, meist der 
t.<fabrica ecclesiae obliegend, dann auch 
der Gemeinde oder dem *Patron, viel
fach sind die Gemeindeglieder zur Mit
wirkung (z. B. fIand- und Spanndiensten, 
s. Frond en) verpflichtet. 

Baulebung s. Sterbfall. 
Bauleihe = Erbbaurecht. 
Baumann s. Genossame. 
Baumannsrecht s. Schupflehen. 
Baumeister 1. a) s. Zunft. b) (Bauherr, 

Lohnherr) mit der Aufsicht ilber das 
Bauwesen betrauter Ratsherr; die B. 
(manchmal Ober- und Unterbaumeister) 
bildeten eine besondere BehOrde, das 
Bau(meister)amt (Lohnamt). Auch an 
den fIofen bestanden Bauamter unter 
B. c) = Stubenmeister. 2. Aufseher 
ilber * Allmenden und Weinberge, Ver
walter eines *Vorwerks u. dg!. 3. s. 
Judenmeister. 

Baumfeldwirtschaft a) s. Waldfeldwirt
schaft. b) Verbindung des Ackerbaus 
mit dem Obstbau, indem die Obstbaume 
auf dem Acker gepflanzt werden. 

Baumiete = Beddemund. 
Baumschlieller bis Ende des 18. Jh. mit der 

Aufsicht ilber die Schlagbaume betraut, 
wofilr der Betreffende Freiheit von den 
ilblichen Lasten genoB. 

Baurat 1. s. Baukommission. 2. s. Komitat. 
Baurechtsgut s. Emphyteuse. 
Bauschoffenamt seit 1909 im Dt. R. ehren-

amtlich tatige Stelle, yom *Magistrat 
ernannt, aus Vorsitzendem, Stellver
treter und mindestens vier Bauschoffen 
bestehend, zur Feststellung des Wertes 
einer Baustelle, u. U. auch der Bau
kosten sowie anderer strittiger Werte. 

Bauschreiber frilher in Aemtern und Bu
reaus, die das offentliche Bauwesen 
leiteten, der Sekretar, insbesondere del' 
mit del' Rechnungsfilhrung betraute 
Beamte. 

Bauselde s. fIausler. 
Baustelle = fIofstelle. 
Baustift = fIofgericht. 
Bautaiding = fIofgericht. 
Banteil s. Sterbfall. 
Bayle 1. (baile, bajulus, ballivus minor) im 

sild!. Fr. der dem nord!. *prevot ent
sprechende Beamte. 2. s. Baile. 

Baylie, (?ajulia) Bezirk eines *bayle, Vgl. 
Prevot. 

Baylio s. Baile. 
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Baylo = Bailo. 
Be im· alten Japan erblicher Berufsver

band, der nichtdurch Verwandtschaft 
zusammengehalten wurde, wie die *Uji. 
Das Vorrecht, B. zu begriinden, hatte 
der Kaiser, der sich dadurch eine von 
den Uji unabhangige Macht zu schaffen 
suchte. 

Beamtenadel = Amtsade!' 
Beamter s. Domanenamt. 
Bearer s. Subsidium. 
Beatissimus (pater) s. Bischof. 
Beatitudo im MA. Anrede hoherer Geist

licher. 
Bedacht s. Gesprach. 
Beddemund (Bauermiete, Baumiete, Bede

mund, Bettemund, Brautgulden, Bu
mede, Bumiete, Bunzengroschen, Bur
mede, Busengeld, Busenhuhn, Ehegeld, 
Frauengeld, Frauenzins, Gastschilling, 
fIemdlacken, fIemdschilling, fIerren
gulden, fIochzeitsgeld, Jungfernzins 
Klauenfaler, Nagelgeld, Schilrzengeld: 
Schilrzenzins, Stechgroschen cunna
gium, gersuma, marcheta, ma~itagium, 
merchetum, redemptio sanguinis, tutela 
le~ti, vadimonium, cullage, droit de 
seIgneur, marquette, mets de mariage, 
past, plats de noces, p. nuptials, preli
bation, prestation de viande, repas de 
noces, merchet pro carne et sanguine, 
firma de spoli [forsada]) Abgabe des 
*fIorigen, *serf oder eines entsprechen
den *fIalbfreien an den lierrn, um des
sen Konsens zur fIeirat zu erlangen; 
vielfach wurde der B. nur von den 
Frauen erhoben oder nur bei fIeirat 
mit einer nicht zur *Genossame ge
hOrigen Person (daher Ungenossame). 
V g!. Formariage. - B. bezeichnete auch 
die BuBe an den fIerrn einer fIorigen 
usw. durch deren Beischlafer. 

Bede 1. (~ete, ErbschoB, GeschoB, Gewerf, 
fIerrengeld, fIilfsgeld, Jahrbede, Land
bede,LandschoB,Pflege, *Schatz, *Schat
zung, *SchoB, alter SchoB, *Steuer, Tell, 
Vogtei, Vogtgeld, auxilium, collecta, 
*exactio, impetitio, incisura, petitio 
(exactoria), praesidium pecuniae, pre
caria (exactoria), stipendium, *subsi
dium, tallia, toleta, urbura, in Westf. 
auch fIamerscult, Konigsbede, Konigs
dienst, Konigsschatz, Konigsschuld, 
*Konigszins, Konigstope, Mal, Malhure, 
Malscult) etwa seit dem 12. Jh. in allen 
dt. *Territorien eingefiihrte Steuer, vom 
Landesherrn erhoben, urspriinglich 
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freiwillige Leistllng und wahrschein
lich zuriickgehend auf den *Grafen
schatz (daher auch Grafengeld, Grafen
schuld, Grafensteuer), aber schon in 
der ersten Zeit regeirnliBige, jahrlich 
ein- bisdreimal gezahlte Abgabe, nach 
dem Termin unterschieden als 1.icht
meBschatz, fIerbstschatz (fIerbstbede, 
precaria autumnalis) , Maischatz (Mai
bede), Martinibede usw.; Vermogens
steuer (selten Personalsteuer [Leib
schatz]), aber tatsachlich nur auf dem 
Grundbesitz lastend, wobei die Gilter 
del' Ritter ganz, die der Geistlichen 
zum Teil bedefrei waren; auch bliuer
liche Lehensleute waren frei, auBer
dem kamen andere Befreiungen vor. 
Bedepflichtig waren die einzelnen Bilr
ger und Bauern, erhoben wurde die B. 
jedoch von der Gemeinde, die sie ihrer
seits repartierte; im allgemeinen zahl
ten die Stlidte weniger als das Land. 
AuBer den ordentlichen B. ([altesl 
Recht, ewige B., ewiger Zins, Gelte, 
Gilt, Pflicht, rechte B., census sempi
ternus, precaria consueta, p. ordinaria) 
wurden, besonders in Notflillen, auBer
ordentliche B. (Aufsatz, Bannbede, ge
meine B., g. fIerrenbede, g. Landbede, 
Gewaltbede, gewaltige B., Kammer
schatz(ung), *Landsteuer, *Losung, 
neue B., Neuerung, Notbede, Oberbede, 
Raubsteuer, *Ungeld, ungerech te Steuer, 
Unpflicht, Unrecht, unrechter Schatz, 
collecta generalis, ex actio generalis, e. 
inconsueta, e. injusta, e. violent a, pe
titio generalis, p. violenta, precaria 
inconsueta, p. nova, p. violenta, ser
vitium inconsuetum, subsidium gene
rale, S. necessarium, tallia inconsueta, 
t. indebita) erhoben, u. U. nur von den 
Lehensleuten (Lehensbeden), die dann 
den fro *aides aux quatre cas ent
sprachen. - Wahrend im Westen und 
Silden die B. in del' fIand der Landes
herren blieb, lind erst im 19 . .Th. abge
schafft wurde, geriet sie im Osten viel
fach in die fIand der *Grundherren und 
Stlidte, die sie als Orbede (Urbede) filr 
sich erhoben. - Die *Reichsstlidte 
zahlten eine B. (precaria imperii) an 
den Kaiser .. 2. von den Grundherren 
von ihren abJi~ngigen Bauern erhobene 
Abgabe, filr die zum Teil auch die 
ilbrigen Bezeichnungen ilblich waren, 
sowie fIerrensteuer und Schol. Je nach 
Art des Dienstes, der Zll entrichtenden 
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Behand(ig)ung 

Produkte usw. hieB diese B. auch Bau
bede, Bedekorn (Dienstkorn), Bier
bede, Klauengeld, Kilchenbede, Kuh
pfennig, Schweinschatz usw., je nach 
Termin Pfingstkuh usw., und wie bei 
der landesherrlichen B. fIerbstbede 
usw. 3. Steuer im allgemeinen, z. B. 
der *SchoB; wenn die B. i. e. S. mit 
einem andern Wort, z. B. Schatz, be
zeichnet wurde, bedeutete B. haufig 
eine daneben erhobene auBerordent
liche Steuer. 4. s. Fronden. 

Bedeau = Fronbote. 
Bedefreiheit auch das Recht des Landes

herrn, die *Stlinde um eine *Bede 
fragen zu dilrfen. 

Bedelwrn s. Bede. 
Bedellus = Fronbote und Sergent. 
Bedemund = Beddemund. 
Bedesetzer (Geldheber, GeschoBmeister, 

Schatzsetzer, SchoBflinger, SchoB
setzer) in den Nd!. derjenige, der die 
einer Gemeinde auferlegte *Bede bzw. 
den*SchoB repartierte oder auch erhob. 

Bedienter bis Ende des 18 . .Th. in Pr. der 
Beamte im allgemeinen, der staatliche 
auch "koniglicher B.", del' stadtische 
"rathauslicher B." genannt. Vg!.Staats
diener und Diener. 

Bedl>egn S. Klimmerer. 
Beerbter a) = Geerbter. b) S. Vollbilrger. 
Befahrungsabgaben Schiffahrtsabgaben. 
Befehlsbann S. Bann. 
Befehlshaber S. Zunft. 
BefOrsterungBewirtschaftung durch Forst-

beamte. 
Befreundeter S. Patrizier. 
Beg = Bei. 
Begabung S. Sale. 
Beglaubigungsschreiben = Akkreditiv. 
Beglerbeg in del' Tk. an del' Spitze der 

*Beis stehender fIeerfilhrer, zuerst je 
einer filr As. u. Eur., spater mehrere; 
endlich trat der B. an die Spitze eines 
*Ejalets und wurde hauptsachlich Ver
waltungsbeamter mit dem Titel *Wali. 

Behalten mhd. vor Gericht eidlich erhar
ten, dann auch gerichtlich erstreiten. 

Behalter S. Munt. 
Behand(ig)ung eigentlich die *Besitzein

weisung; dann eine *Erbpacht, bei der 
* Anerbenrecht galt, und der jeweilige 
Anerbe erst nach seiner fIeirat vom 
fIerrn fOrmlich in das Gut eingewiesen 
wurde; die Pacht wurde in Naturalien 
gezahlt. 

- Zll einel' freien unhllidigen Hand (bzw . 



Behandigungsbriei 

B. zu zwei usw. Hiinden) einstweilige 
Vergebung eines *Hofgutes, dessen fr
ben sich nicht meldeten, an einen Pach
ter, der nicht der *Genossame ange
bOrte, und daher nicht huldigte. 

Behandigungsbriei s. Besitzeinweisung. 
Behandigungsgut s. Fallehen. 
Behauster s. VollbUrger. 
Beheerdischheit s. Heerd. 
Beheerdischt s. Heerd. 
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Belietria (benefactoria) im ma. Kast. das 
einer Gemeinde verliehene Recht, sich 
ihren Schutzherrn wahlen zu dUrfen, 
dann die betr. Gemeinde selbst. Ent
weder beschrankte sich das Recht auf 
Wahl innerhalb einer Familie (B. de 
linaje, B. de entre parientes), oder die 
Wahl war unbeschrankt (B. de mar a 
mar), auch in der Iiinsicht, daB der 
Herr ohne weiteres gewechselt werden 
konnte. Da sehr bald die ganze fin
rich tung Ursache von *Fehden u. dg!. 
wurde, besonders da die Moglichkeit 
bestand, daB eine B. mehrere gleich
berechtigte Herren (deviseros) Uber 
ihre Teile (devisas) hatte, so wurden 
von den Konigen Rechte und Pflichten 
beider Seiten genau fixiert (B. encar
tada) und Uberhaupt die B. mehr und 
mehr eingeschrankt. Ohne rechtlich 
aufgehoben zu sein, verschwanden sie 
im 15. Jh. tatsachlich. - Auch in Port. 
gab es solche B. 

BehOrde, politisclie in Ost. mit der allge
meinen inneren Verwaltung betraute 
Beharde, Z. B. der *Statthalter und die 
*Bezirkshauptmannschaft. 

Beliolz{ig)ungsreclit (Iignandi jus) das 
Recht, in einem Walde Holz schlagen 
zu dUrfen, entweder weil der Wald 
* Allmende ist, oder als *Reallast auf 
fremdem Walde. 

Bei (Beg, Bey) ursprUnglich bei den Tk. 
Titel der unabhangigen Hauptlinge (so 
noch heute der B. von Tunis), meist 
mit FUrst wiedergegeben, spater Be
fehlshaber und Verwaltungsbeamter 
eines groBeren Distriktes; da er als 
Amtszeichen den RoBschweif (Tug) 
trug, hieB er auch Fahnentrager (Sand
schak, S.-Bei) und sein Bezirk eben
falls Sandschak (Vg!. Timar); unter ihm 
standen mehrere * Jusbaschis, vorUber
gehend (jm 16. Jh.) neben ihm als Stell
vertreter ein Alaibeg. In neuerer Zeit 
ist B. Ehrentitel der Obersten und der 
ihnen gleichgestellten Beamten, sowie 

Beisitz 

der Saline von *Paschas. - In Aeg. 
wurden die (1811 vernichteten) Mame
luken als B. bezeichnet. - Alg. war bis 
1830 in drei Beyliks unter je einem B. 
eingeteilt. 

Beibriei schriftliche Zustimmung eines ab
wesenden *ReichsfUrsten zu einem Be
schluB des *ReichsfUrstenrats. 

Beiclitbriei S. Dimissorien. 
Beigeordnetei' a) in Dt. nach 1807 der von 

.Fr. Ubernommene *Adjunkt. B. mit 
wesentlich gleichen Befugnissen, von 
der Regierung ernannt, blieben in eini
gen Landern auch nach 1814 bestehen 
oder wurden (so in He. 1821) neu ge
schaffen. - In Pr. ist der B. stadtischer 
Beamter zur Vertretung oder Unter
sttitzung des *BUrgermeisters; in den 
Stadten mit *BUrgermeisterverfassung 
sind die mehreren B. dem BUrger
meister untergeordnet, in denen mit 
*Magistratsverfassung ist nur ein B. 
vorhanden, der meist zweiter BUrger
meister heiBt. - Auch in den Landge
meinden steht in einigen Provinzen 
dem *Gemeindevorsteher ein (oder 
zwei) B. zur Seite; manchmal werden 
die *SchOffen B. genannt; in den westf. 
* Amtern steht mindestens ein B. neben 
dem Amtmann als Stellvertreter. - In 
einigen dt. Landern tragen bzw. trugen 
die B. den Titel BUrgermeister, in Kur
hessen (wo der BUrgermeister sie er
nannte) in den kleineren Stadten Vize
bUrgermeister; in Ba. hatten seit 1831 
die B. nur Polizeibefugnisse. - In Bay. 
ist der B. in den Landgemeinden Mit
glied des Gemeindeausschusses (s. Ge
meindebevollmachtigte).b) s.Gemeinde
vorstand. 

Beilast = Pacotille. 
Beilbriei 1. = Bielbrief. 2. in der Schw. 

Urkunde Uber eine auf ein GrundstUck 
eingetragene Schuld. 

Beisasse = Schutzverwandter. 
Beisassenrecht S. Schutzverwandter. 
Beisitz Nutzungs- und Verwaltungsrecht 

des Uberlebenden Ehegatten, im beson
deren der Witwe, am Gesamtvermagen, 
das zwar geteilt, aber noch nicht ver
teilt (Vg!. Abschichtung) ist, so daB also 
die GUtergemeinschaft fortbesteht und 
der Uberlebende Gatte nur denAnspruch 
auf Teilung anerkennt (Ausspruch). B. 
heiBt in einigen Rechten auch das der 
Mutter zustehende Nutzungsrecht am 
Vermogen der Kinder. 

Beisitzer 

Beisitzer 1. = Schutzverwandter. 2. S. Ge
meindevorstand. 
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Beispraclie S. Morgensprache. 
Beispruclisreclit (jUngeres *Wart(e)recht) 

Recht der nachsten 'Erben, Grundbe
sitz, der ohne ihre Zustimmung (l~rben
gelob, Erbenlaub, laudatio parentum) 
verauBert worden war, binnen Jahr 
und Tag an sich zu ziehen (Vg!. Ca
lumnia). Das B. schwachte sich im 
Laui des MA. zu einem bloBcn *Re
traktrecht des Erben ab; Vg!. Erblosung 
und Retrait lignager; soweit es er
halten blieb, erstreckte es sich nur auf 
ererbtes Gut. 

Beistand 1. S. Schoffe. 2. = Gerichtsfolge 
und Landfolge. 

Heistiick S. Sondergut. 
Beiurteil = Interlokut. 
Beiwohner = Schutzverwandter. 
Bekenngeld S. Census. 
Beldemmingshuur S. Erbpacht. 
Beklem(m)recht = Erbpacht. 
Bekiimmern S. Arrest. 
Belehrungsurteil S. Rechtszug. 
Beleihung (namlich mit der Zunft) Auf

nahme auswartiger Handwerker des
selben Berufs in eine *Zunft, in der 
Regel nicht gestattet. 

Bellmiindig = BallmUndig. 
Benedictio 1. S. Abt, Vg!. Consecratio. 2. = 

Oblatio. 3. = Aussteuer. 
Beneiactoria = Behetria. 
_ homo de im ma. Kast. *Schutzhoriger. 
Beneficial lease im ma. Eng!. Pachtver-

trag zur Umgehung des Zinsverbotes, 
indem eine Summe in der Form von 
Pachtgeld fUr ein Grundsttick gegeben 
wird, und statt RUckzahlung und Zinsen 
die Ertragnisse dieser Pacht dienen. 

Beneficiatus 1. S. Beneficium ecclesiasti
cum. 2. = Altarista. 3. S. Lehen und 
Vavassor. 

Beneficium 1. = Beneficium ecclesiasti-
cum. 2. = Precaria. 3. = Lehen. 

_ amovibile S. Beneficium ecclesiasticum. 
_ capitulare S. Domkapite!. 
- castellanum = Burglehen. 
- castrense = Burglehen. 
- cieri S. Privilegia clericorum. 
_ collativum S. Beneficium ecclesiasti-

cum. 
_ commendatum = Commenda. 
_ compatibile S. Beneficium ecclesiasti-

cum. 
_ competentiae S. Privilegia clericorum. 

Beneficium ecclesiasticum 

_ consistoriale S. Beneficium ecclesiasti-
cum. 

- curatum S. Beneficium ecclesiasticum. 
- datum S. Precaria. 
- duplex S. Beneficium ecclesiasticum. 
_ ecclesiasticum (Kirchenbeneficium, Kir

chenpfrUnde) *officium ecclesiasticum, 
mit dem das Recht des Genusses irgend
welcher EinkUnfte (*praebenda) ver
bunden ist (officium beneficiale), und 
das von zusUindiger Stelle fUr immer 
errichtet wurde; das Wort etwa seit 
dem 9. Jh. gebrauchlich, wahrend die 
Sache selbst seit dem 5. Jh. vorkommt. 
Die Dbertragung (collatio) an den In
haber (Benefiziar, beneficiatus) kann 
durch Wahl (*electio canonica oder 
*postulatio: B. electiva, WahlpfrUn
den), Prasentation (s. Patronat: B. pa
tronata, B. juris patronatus) oder durch 
freie Ernennung (collatio libera: B. 
collativa, VerleihungspfrUnden) seitens 
des zustandigen Oberen, namlich des 
Papstes im *Konsistorium (8. consisto
riale, Konsistorialbeneficium, Z. B. Kar
dinalat, Bistum) oder des *Bischofs (B. 
non consistoriale) erfolgen (jnstitutio 
canonical. In den tatsachlichen GenuB 
des B. gelangt man durch die institutio 
corporalis (installatio, Vg!. Investitur 
und Inthronisation); zur AusUbung der 
See1sorge ist die bischOfliche institutio 
authorizabilis notig. - Die Neuerrich
tung (erectio, constitutio) steht dem 
Papst und dem *Ordinarius loci zu, 
eben diesen auch die innovatio, d. h. 
a) unio (und zwar unio aeque princi
palis (unio aequalis, unio per aequali
tatem), wobei mehrere B. vereint wer
den unter Wahrung ihrer Selbstandig
keit, und unio inaequalis, geschieden in 
unio extinctiva (unio per confusionem), 
wobei mehrere B. zu einem werden, 
und unio minus principalis oder per 
subjectionem oder per accessionem, 
wobei mehrere B. vereint werden, 
wahrend eines den Vorrang hat (sub
jectio absoluta, wenn Gottesdienst und 
Seelsorge von der Mutterkirche aus
gehen; subjectio secundum quid, wenn 
gewisse kirchliche Handlungen nur in 
der Mutterkirche stattfinden); diese 
uniones ad perpetuum, auBerdem gibt 
es solche fUr eine Person); b) *trans
latio (ortliche Verlegung); c) divisio 
(sectio, Auspfarrung: Teilung in selb
stiindige B.); d) diminuatio (Tempora-



Beneficium electivum 

Iienabtrennung, jede Minderung des 
B.), im wesentlichen identisch mit dis
membratio (Abpfarrung, Abtrennung 
von Teilen des Bl zugunsten eines 
anderen); e) conversio (Umwandlung 
in eine andere Form des B.); f) su
pressio (vollstandige Aufhebung). -
Man unterscheidet an B. (bzw. officia, 
da untrennbarverbunden): a) B.majora 
(apices digllitatum, praelaturae majo
res, ursprUnglich nur die Praelati prin
cipales, spater auch die P. secundarii 
[so Pralat] umfassend), und B. mi
nora (ohne iurisdictio episcopalis [so 
Bischof]); b) B. simplicia (frUher B. 
non curata, Inkuratbenefizien, ohne 
Seelsorge, z. B. in einem *Domkapitel, 
heute B. non residentialia, d. h. ohne 
*Residenzpflicht) und B. duplicia (frUher 
B. curata, Seelsorgebenefizien [beson
ders Pfarrbenefizien, *PfarrpfrUnden] 
oder auch mit besonderen Vorrechten, 
z. B. das des *Generalvikars, heute 
B. residentialia, mit Residenzpflicht); 
c) B. saecularia (fUr *Weltgeistliche 
und Kanoniker [so DomkapiteJ]) und B. 
religiosa (frUher B. regularia [Regular
pfrUnden], fUr Regularkleriker [so 
Kloster]); d) B. temporaria (B. amovi
bilia, B. manualia, Manualbenefizien, 
widerruflich) und B. perpetua (B. in
amovibilia, B. titulata, unwiderruflich 
Ubertragen); e) B. compatibilia (die 
nebeneinander von einem Inhaber be
sessen werden konnen) und B. incom
patibilia (die einander ausschliellen, 
und zwar ohne weiteres [B. i. primi ge
neris] oder durch besonderen Richter
spruch [B. i. secundi generis]); f) B. 
Romana (in Rom gelegen, nach beson
derem Recht verliehen); viele B. sind 
dem Papst reserviert (B. reservata, 
Vg!. Reservationen), z. B. aile B. con
sistorialia; einige sind *exemt (B. 
exemta). 

- electivum s. Beneficium ecclesiasticum. 
- exemtum s. Beneficium ecclesiasticum. 
- in elemosyna tenere in Eng!. *Elgen-

kirche, die zu *Lehen gegeben wurde, 
abel' von *Lehensdienst und Abgaben 
frei war. 

- inamovibile s. Beneficium ecclesiasti
cum. 

- incompatibile u. Zssgn. s. Beneficium 
ecclesiasticum. 

- inventarii = Inventarrecht. 
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- juris patronatus S. Beneficium eccle-
siasticum. 

- maius S. Beneficium ecclesiasticum. 
- manuale S. Beneficium ecclesiasticum. 
- militare = Lehen, echtes. 
- minus S. Beneficium ecclesiasticum. 
- non consistoriale S. Beneficium eccle-

siasticum. 
- non curatum S. Beneficium ecclesiasti

cum. 
- non residentiale S. Beneficium eccle-

siasticum. 
- oblatum S. Precaria. 
- paternum = Feudum paternum. 
- patronatum S. Beneficium ecclesiasti-

cum. 
- perpetuum S. Beneficium ecclesiasti

cum. 
- presbyter ale (presbyteratus) im 10. u. 

11. Jh. del' Teil del' *temporalia einer 
Kirche, del' zur Nutzniellung des oder 
del' Geistlichen ausgesondert und spater 
zum eigentlichen *beneficium ecclesi
asticum wurde. 

- regulare S. Beneficium ecclesiasticum. 
- religiosum S. Beneficium ecclesiasti-

cum. 
- reservatum S. Beneficium ecclesiasti

cum. 
- residentiale S. Beneficium ecclesiasti-

cum. 
- Romanum S. Beneficium ecclesiasticum. 
- saeculare S. Beneficium ecclesiasticum. 
- sessionis et vot! S. Reichsstande. 
- simplex S. Beneficium ecclesiasticum. 
- temporarium S. Beneficium ecclesiasti-

cum. 
- titulatum S. Beneficium ecclesiasticum. 
- urbanum = Burglehen. 
- vulgare = Lehen, echtes. 
Benefizialerbe S. Inventarrecht. 
Benefizialvassallitiit S. Vassallo 
Benefizialwesen S. Vassal!. 
Benefiziar 1. S. Lehen. 2. S. Beneficium 

ecclesiasticum. 
Benennen (das Gut) Aufzahlung del' zu 

empfangenden *Lehen durch den Mann 
innerhalb vierzehn Tagen nach An
nahme del' Mannschaftserbietung (s. 
tIulde) durch den tIerrn; sonst trat 
Lehensverlust ein. Vg!.Aveu et denom
brement. 

Benevolence in Eng!. bis 1628 yom Konig 
in Form eines freiwilligen Darlehens 
erhobene Zwangsanleihe. 

Beodland S. Mensa. 

Bequemlichkeitskirche 

Bequemlichkeitskirche (hoegindiskirkja) 
die del' *Eigenkirche im wesentlichen 
entsprechende norw. Einrichtung. 

Berat 1. S. Gesprach u~d Oberhof. 2. iI} den 
moho Landern Diplom, Privileg im allge
meinen, insbesondere in del' Tk. frtiher 
einem Christen gewahrte Befreiung von 
bestimmten Einschrankungen; auch die 
Konsularbeamten erhielten auller dem 
*Exequatur ein B. Die Inhaber eines B. 
hieBcn Bcratly. 

Beratung bei Lebzeiten del' Eltern erfolgte 
Abfindung eines Kindes, wodurch dieses 
ieden Anspruchs auf das Erbe ver
lustig geht. 

Berechtigungsalpe eine Alpe, deren Grund 
und Boden dem Staat oder einem 
*Grundherrn gehort, das Weiderecht 
dagegen als *Erbleihe den Bauern. 

Bereicherungsgebtihr in Oest. seit 1850 die 
Erbschaftssteuer. 

Bereln = Urbar. 
Bereiter = Stallmeister. 
Bereltung tlnspektion. 
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Berewick im ags. Eng!. ursprtinglich 
Speicher, spater Nebenhof bzw. *Vor
werk eines *Fronhofes; ein B., das be
sonders der Weidewirtschaft diente, 
hieB herd(e)wick. 

Berg, freler = Freiung. 
- gefrelter = Freiung. 
BergausschuB in Pro seit 1905 neben einem 

*Oberbergamt stehendes *Verwal
tungsgericht, mit dem Berghauptmann 
als Vorsitzenden. 

Bergbaufrelheit (Bergfreiheit) das aus 
dem Bergregal entstandene Recht des 
Staates, gewisse Mineralien dem Ver
fUgungsrecht des betr. Grundeigen
tiimers zu entziehen, so dall dieser 
nicht nur das Schtirfen danach von 
dem Berechtigten dulden mull (Schtirf
freiheit), sondern auch alle bergman
nischen Arbeiten und Anlagen, alles 
gegen entsprechende Entschadigung, 
die frtiher meist in Beteiligung bestand. 

Bergbuch dem Grundbuch entsprechendes 
Verzeichnis der Grubenfelder. 

Bel'gel'echt ein frtiher nach Aufhebung des 
*Strandrechts bestehendes Recht, wo
nach das Strandgut unter Bergern, 
Landesherr und Eigentiimer geteilt 
wurde. 

Bel'gfertlg nicht mehr tauglich zu berg
mannischer Arbeit. 

Bergireiheit = Bergbaufreiheit und Fel
desfreiheit. 

Beruisvormundschait 

Berggemeinde im MA. Gemeinschaft der 
Bergleute unter Leitung eines Be
amten des *Bergherrn. 

Berggericht s. Stadtgericht und tIofgericht. 
Berghauptmann(schaft) s. Oberbergamt. 
Bergherr Inhaber des Bergregals. 
Bergmeister a) == Bergrevierbeamter. b) 

in einigen Staaten del' an del' Spitze 
des Bergwesens stehende Beamte. 

Bergrat 1. frUher (seit dem 17. Jh.) Titel 
des *Schultheillen zu Halle. 2. in Wii. 
1817 errichtete kollegiale Behorde zur 
Verwaltung des Berg- u. MUnzwesens. 

Bergrevierbeamter (Bergmeister, Revier
beamter) in Pro und einigen anderen 
dt. Staaten sowie in Oest., wo seine 
Behorde Revierbergamt heillt, unterste 
Instanz der BergbehOrden, besonders 
auch mit der Bergpolizei betraut. 

Bergstadt aus einer *Berggemeinde ent
standene stadtische Ansiedlung, mit 
weitgehenden Privilegien ausgestattet. 

Bergtaiding S. tIofgericht. 
Bergteil = Kux. 
Bergwerksfrohne = Bergzehnt. 
Bergzehnt (Bergwerksfrohne, Bergzins, 

Fronteil, Urbar, *census) seit dem spa: 
teren MA. bis ins 19. Jh. in den meisten 
dt. Landern Abgabe von den Berg
werken bzw. Salinen (Salzzehnt, Salz
zins). Der B. fiel meist mit dem An
spruch des *Bergherrn auf einen Er
tragsanteil (*Kammerzins, *Konigszins, 
census, decima, massa ferri, feraires) 
zusammen. 

Bergzins = Bergzehnt. 
Beritt S. Landreiter und Wachtmeister. 
Berittftihrer S. Wachtmeister. 
Bern(e) (Berna, *SchoJ3) in den bhm. Lan

dern seit dem 13. Jh. allgemeine Ver
mogenssteuer, die in Sch!. bis ins 15., 
sonst bis ins 16. Jh. bestand; sie ent
sprach der *Bede. - Auch in Dt. wurde 
hie und da die Bede mit B. (Bernbrot, 
Landbern) bezeichnet. 

Berufskonsul S. Konsu!. 
Berufsstand S. Stand. 
BerufsvormundschaH (Generalvormund-

schaft) einer einzelnen, geeigneten 
Stelle tibertragene Vormundschaft tiber 
eine Reihe von Einzelpersonen. Be
rufsvormund kann eine Anstalt sein 
(Anstaltsvormundschaft), Z. B. ein 
Waisenhaus tiber seine Insassen, aber 
auch tiber andere der offentlichen Ftir
sorge anvertraute Kinder, oder eine 
Behorde (Amtsvormundschaft), Z. B. in 



Besalzungsrayon 

Dt. die Jugendamter Uber aile unehe
lichen Kinder, oder endlich ein Verein 
(Vereinsvormundschaft). Die B. kann 
sowohl von einer Person als auch von 
einem Kollegium ausgeUbt werden. 

Besalzungsrayon s. Salzamt. 
Besatz(ung) = Arrest. 
Besatzungsiahne s. Varjobagy. 
Besatzungsrecht = Satzrecht. 
BeschauanstaIt = Legge. 
Bescheldung s. Landtag. 
Beschied Hauptteil des Gehaltes der sa. 

hOheren Beamten im 16. Jh. 
Beschlag = Arrest. 
BeschluBveriahren bei Verwaltungsstreit

sachen, die fUr das gewohnliche Ver
fahren der Verwaltungsbehorden zu 
wichtig, dagegen fUr die *Verwaltungs
gerichtsbarkeit nicht geeignet sind, ein 
Verfahren, bei dem wesentlich nur 
schriftlich verhandelt wird; BeschluB
behOrden sind in Pro *KreisausschuB 
bzw. *StadtausschuB, *BezirksausschuB 
und *Provinzialrat bzw. an Stelle des 
letzteren u. U. andere BehOrden. 

Beschnadung Grenzbegehung. 
Beschreibtag (Schreibtag) Tag nach einer 

Gerichtssitzung, an dem die Urkunden 
usw. ausgefertigt wurden; vielfach 
wurde in spaterer Zeit del' B. als be
sonderer Termin anberaumt. 

Beschudden = Erblosung. 
Beschwerdeheft = Cahier (de doleances). 
Besetzen die *Vogtei Uber jemand in An-

spruch nehmen. 
Besetzung = Arrest. 
Besitzdiener = Besitzgehilfe. 
Besitzeinweisung (Anwaltigung, Auftra-

gung, Behand[ig]ung, Bestatigung, Emp
fangung, Immission, Wehrschaft,Weren, 
investitio, Investitur[a] , missio in pos
sessionem, tenutam dare) erfolgte ent
wedel' auf gerichtliches Urteil hin oder 
durch den Herl'll (*Grundherl'll,Lehens
herl'll) des GrundstUcks, worUber ein 
Behandigungsbrief (Festebrief, Wer
brief) ausgestellt wurde. Beim *Lehen 
konnte del' Mann nach del' *Leihe eine 
B. (Beweisung, Einweisung, Weisung, 
demonstratio) durch den Herl'll ver
langen, bei Unterlassung sich ohne wei
teres des Gutes unterwinden; in del' 
Regel fand die B. durch einen beson
deren Einweiser statt. - In Ottingen
Wallerstein gab es einen standigen sog. 
Bauel'llkonig zur B. der Bauel'llgUter. 

Besitzgehilie (Besitzdiener) jemand, der 
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einen anderen im Haushalt, Geschaft 
usw. unterstUtzt (z. B. Dienstboten, 
Verkaufer) und dabei tatsachliche Ge
walt Uber Besitz dieses andel'll (des 
Besitzherl'll) ausUbt. 

Besitzherr 1. S. Besitzgehilfe. 2. = Rioshu. 
Besserung 1. Mehrwert. 2. = Friedensgeld 

und Wergeld. 3. = Hofgeld. 
Bestader S. Mahlbrief. 
Bestatigung = Besitzeinweisung. 
Bestand. aui in Ost. im 16. Jh. Dienstver-

haltnis eines Beamten, del' sein Amt 
gepachtet hatte. V gl. Raitung u. Schied. 

Besthaupt S. Sterbfall. 
Bestiarium S. Herbagium. 
BestoBung = Stuhlung. 
Bestyrer Vorsteher einer gronlandischen 

Kol., unterster Verwaltungsbeamter. 
Besuchsrecht (droit de visite) Recht eines 

Kriegsschiffes, im Kriegsfall (oder auf 
Grund besonderer Vertrage) ein frem
des Handelsschiff auf offenem Meer 
anzuhalten und die Schiffspapiere zu 
prUfen; falls del' Verdacht besteht, daB 
das Schiff Kontrebande fUhrt, hat das 
Kriegsschiff das Durchsuchungsrecht 
(droit de visitation). 

Bete = Bede. 
Betgeld S. Fronden. 
Bethaus = Kapelle. 
Bettemund = Beddemund. 
Bettgelder, Potsdamer im 18. Jh. in del' 

Kur- und Neumark als Zuschlag zu del' 
*Kontribution zugunsten des ersten 
Garderegiments erhobene Abgabe. 

Beunde (* Acht[e], Binne, Bund, Gebund, 
Hofflur, Kirlant, Konde, Kunde, Peunte, 
aratura, bunda, campus, carrucada, 
clausura, corvada, crovada, croda, cul
tura, hatta, messis, praedium, terra
gium, terratio, territorium, co[u]rveie, 
crouveie) i. W. S. j ede aus del' * Allmende 
abgegrenzte Rodung, also auch ein *Bi
fang; i. e. S. eine Rodung, die durch den 
*Grundherl'll bzw. den *Gutsherl'll vor
genommen wird, so daB die B. dann 
einen Teil des Sallandes (s. Fronhof) 
bildet (daher selbst Salland, terra do
minicalis, t. saiaricia, wahrend andrer
seits das Salland auch B. usw. genannt 
wurde). Die B. unterlag nicht dem 
*Flurzwang undahnlichen Einschran
kungen, diente hiiufig besonderen Wirt
schaftszweigen, z. B. dem Weinbau, 
und wurde nicht yom Fronhof aus, 
sondel'll durch *Horige bewirtschaftet 
oder gemeinsam von den fronpflichtigen 

Beuragium 

Bauel'll. Die B. war stets eingehegt; 
ihr Umfang war auBerst verschieden. 

Beuragium = Weinkauf. 
Beurlaubungssystem das im Zusammen

hang mit dem *Kantonsystem in Pl'. 
ausgebildete System, wonach die mei
sten ausgebildeten Inlander den groB
ten Teil des Jahres beurlaubt waren und 
ihren bUrgerlichen Berufen nachgingen; 
nul' wahrend del' Exerzierzeit (etwa 
iwer-cxerziermonaten im FrUhjahr) 
war das Heel' versammelt. Vgl. Frei
wachter. 

Beurtiahrt = Reihe(n)fahrt. 
Beurtmann S. Reihe(n)fahrt. 
Beurtschiii S. Reihe(n)fahrt. 
Belltellehen S. Bauernlehen. 
Beviiring in Schwd. seit 1914 die eigentliche 

aktive Armee, in zwei Aufgebote ge
teilt. Vorher (seit 1809) bildete die B. 
eine Miliz zur Ergiinzung del' "Indelta" 
Truppen (s. Indelningswerk) und del' 
Angeworbenen. 

BevOlkerllng, rechtliche Gesamtheit derer, 
die rechtlich (z. B. durch StaatsbUrger
recht, Heimatrecht u. dgl.) mit einem 
bestimmten Gebiet verbunden sind. 

Bevollmiichtigte S. Wahlmanner. 
Bevollmiichtigter zum Bundesrat S. Bun-

des rat. 
- zum Reichsrat S. Reichsrat. 
Beweinllng = Weinkauf. 
Beweisen, den Dienst s. Gesamtbelehnung, 
Beweisiiillig S. BeweisfUhrer. 
Beweisfiihrer (Probant, beim Urkunden-

beweis Produzent) im germ. ProzeB 
die Partei, del' durch richterliche Auf
forderung (Beweisurteil) die Pflicht 
des Beweises (Beweisrolle) zugescho
ben wird; zur ErfUllung schlieBen die 
Parteien den Beweisvertrag (Vgl. Ur
teilserfUllungsvertrag); fehlt in diesel' 
Beweisverhandlung del' B., so ist er 
ohne weiteres verurteilt (beweisfiillig). 
Vgl. ZeugenfUhrer. 

Beweisinterlokllt S. Interlokut. 
Beweisillry S. Jury. 
Beweisrolle S. BeweisfUhrer. 
Beweisllng S. Besitzeinweisung. 
Beweisllrkllnde = Notitia. 
Beweisllrteil S. BeweisfUhrer. 
Beweisvel'trag S. BeweisfUhrer. 
Bewidmllng S. Mutterrecht. 
Bey = Bel. 
Beylik S. Bel. 
Beymbrief S. BodmereL 
Bezehntung S. Zehnt. 
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Bezirksausschull 

Bezirk allgemeine Bezeichnung fUr eine 
territoriale Verwaltungseinheit (auch 
Obersetzung fremder Bezeichnungen, 
Z. B. *Okrug), meist in Zusammen
setzungen gebraucht, Z. B. * Amtsbezirk, 
*Bezir kshauptmannschaft, *R egierungs
bezirk; ohne Beiwort fUr die drei Teile 
E.-L. und die Verwaltungseinheiten in 
einigen kleineren dt. Staaten, sowie in 
den ehemaligen dt. Kol. Die meisten 
schw. *Kantone sind seit Beginn (teil
weise erst seit Mitte) des 19. Jh. in 
B. (Amtsbezirke, arrondissements, di
stricts) eingeteilt, denen ein Sta tthalter 
(Amtsstatthalter, Bezirksamtmann, Be
zirksstatthalter, Regierungsstatthaiter, 
pretet) vorsteht; vgl. Bezirksrat. - Die 
ung. *Komitate zerfallen ebenfalls in B. 
- Auch einige GroBstadte sind in B. 
eingeteilt, Z. B. Berlin (seit 1920), Buda
pest und Wien. 

- ausmarldscher in Bay. rechts des Rheins 
nicht zu einer Gemeinde geh6riger Teil 
des Staatsgebiets. 

Bezirksadjlltant S. Bezirkskommando. 
Bezirl{samt a) in Ba. und Bay. (hier seit 

1862) die unterste staatliche Verwal
tungsstelle, in ersterem an del' Spitze 
eines * Amtsbezirks, in Bay. eines B.; 
in den ehem. dt. Kol. an del' Spitze eines 
*Bezirks; in Berlin (seit 1920) Ulld in 
Wien kollegiale Behorde an del' Spitze 
eines Bezirks. b) S. Bezirkshauptmann
schaft, Bezirksvorsteher und Komitat. 

Bezirksamtmann 1. in den ehem. dt. Kol. 
oberster Verwaitungsbeamter an der 
Spitze del' *Bezirksamter, die nicht 
mehr von einem Offizier verwaltet 
wurden. In Kiautschou waren die B. 
Beamte nul' fUr die Angelegenheiten 
del' Chinesen. In Kamerun wurden in 
einigen Bezirken die Befugnisse des B. 
yom Bezirksrichter (s. Bezirksgericht) 
versehen. 2. S. Bezirk. 3. Vorsteher 
eines bay. *Bezirksamts; beigegeben 
sind ihm Bezirksamtsassessoren. 

Bezirl{samtsassessor S. Bezirksamtmann. 
BezirksausschllB a) in den Pl'. *Regierungs

bezirken dem *Regierungsprasidenten 
zur Seite stehender, teils el'llannter, 
teils gewahlter AusschuB, 1883 durch 
Verschmelzung des *Bezirksrats und 
Bezirksverwaltungsgerichts entstanden 
und mit den Befugnissen beider. Eines 
del' el'llannten Mitglieder fUhrt d,en Titel 
Verwaltungsgerichtsdirektor und ver
tritt im Vorsitz den Regierungsprasi-

4 



Bezirksbauernkammer 

denten. - In Sa. und eImgen thlir. 
Staaten Selbstverwaltungsorgan einer 
* Amtshauptmannschaft bzw. eines Be
zirks, nachArt des pro *Kreisausschusses. 
b) S. Bezirksverband. c) gewahlte Ver
tretung eines *Bezirks in Budapest und 
Wien. 

Bezirksbauernkammer S. Landwirtschafts
kammer. 

Bezirksbiirgermeister in Berlin seit 1920 
der Vorsitzende cines *Bezirksamts. 

Bezlrksdirektor a) S. Bezirkshauptmann
schaft. b) in Sa.-Weimar an der Spitze 
eines *Bezirks. 

Bezirkseinzelngericht S. Bezirksgericht. 
Bezirksfeldwebel S. Meldeamt. 
Bezirksgericht 1. in Ost.-Dng. seit 1849 

bzw. 1868 mit Einzelrichtern besetztes 
Gericht, unter einem Bezirksrichter als 
Vorsteher, zustandig in Strafsachen fUr 
leichtere, in Zivilsachen fiir aile Palle, 
die nicht den *Kreisgerichten bzw. 
Landesgerichten zustehen; die B. in 
den Stadten sind nur *delegiert; neben 
diesen Bezirkseinzelngerichten bestan
den in einigen Landern seit 1849 einige 
Jahre auch BezirkskoIlegialgerichte. 
2. in den ehemaligen dt. Kol. Gericht 
erster Instanz, unter einem Bezirks
richter, der in kleineren Sachen allein, 
in groBeren mit Laienbeisitzern ent
schied. Die entsprechenden Bezeich
nungen in Kiautschou waren (kaiserl.) 
Gerichtbzw. (kaiserl.) Richter. 3.(Amts
gericht, tribunal de district) in der 
Schw. Gericht erster oder auch zweiter 
Instanz, meist in einem *Bezirk eines, 
manchmal fUr mehrere Bezirke zu
standig, in der Regel nur fiir blirger
liche Streitfalle. Mit Ausnahme des 
Tessin, wo seit 1910 die B. (tribunali 
di prima istanza) aus Einzelrichtern 
(pretori) bestehen, sind sie kollegial 
zusammengesetzt, doch entscheidet in 
einigen Kantonen der Prasident in Ba
gatellsachen als Einzelrichter. 

Bezirksgremium (fUr Handel und Oewerbe) 
S. tIandelskammer. 

Bezirkshauptmann a) s.Bezirkshauptmann
schaft. b) in Dt.-Slidwestafr. der dem 
sonstigen *Bezirksamtmann entspre
chende Beamte. 

Bezlrkshauptmannschaft seit 1868 kleinste 
Verwaltungseinheit der ost. *Lander, 
unter einem Bezirkshauptmann, im we
sentlichen einem alten *Kreis entspre
chend. Bereits gegenEnde des 18. Jh. ent-
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standen kleinere Verwaltungsbezirke 
dadurch, daB groJ3eren *Grund- und 
*Gutsherrschaften (tIauptdominien) be
stimmte Verwaltungsbefugnisse liber
tragen wurden, Z. B. Truppenwerbung 
(Werbbezirkskommissariate) ;diese Ver
waltungseinheiten (Bezirkskommissari
ate, Bezirksobrigkeiten, Distriktskom
missariate, Steuerbezirksobrigkeiten) 
wurden teilweise noch im 18., 'noch mehr 
im 19. Jh. durch staatl. Bezil'ksamter 
ersetzt, die in der Regel gemischte 
Bezirksamter waren, d. h. zugleich 
VerwaltungsbehOrden und Gerichte. 
Die bhm. Kreise waren seit Joseph II. 
in Bezirke unter Kreiskommissaren, 
Gal. vorlibergehend (1773-1782) in 
Bezirke unter Bezirksdirektoren ein
geteilt. 1849 wurden Verwaltung und 
Justiz getrennt und die Lander zu Ver
waltungszwecken in B. geteilt; aber be
reits 1851 und in den folgenden Jahren 
wurden die gemischten Bezirksamter 
wieder hergestellt bzw. nunmehr in 
allen Landern einheitlich eingerichtet; 
1868 erfolgte endgliltig ihre Dmwand
lung in reine Verwaltungsbehorden, die 
B. Vgl. Bezirksgericht. 

Bezirkskollegialgerlcht S. Bezirksgericht. 
Bezirkskommandeur S. Bezirkskommando. 
Bezlrkskommando a) im Dt. R. bis 1919 die 

an der Spitze eines Landwehrbezirks 
stehende Behorde, unter einem Bezirks
kommandeur, in der Regel ein inaktiver 
*Stabsoffizier; ihm zur Seite stand als 
Bezirksadiutant ein aktiver, abkomman
dierter Leutnant. Das B. leitete das 
Ersatzgeschaft und libte die Kontrolle 
liber Offiziere und Mannschaften des 
Beurlaubtenstandes aus. Ihm unterstan
den die *Meldeamter und tIauptmelde
amter. b) S. Distriktsoffizier. 

Bezirkslwmmissariat s.Bezirkshauptmann
schaft. 

Bezirksoberamtmann an der Spitze eines 
bay. *Bezirksamtes. 

Bezirksobrlgkeit S. Bezirkshauptmann
schaft. 

Bezirksoffizler S. Meldeamt. 
Bezirksprasident in E.-L. an der Spitze 

eines *Bezirks, zuerst mit den Befug
nissen eines *Prafekten, spater durch 
den *Bezirkstag beschrankt. 

Bezirksrabbiner s. Rabbiner. 
Bezirksrat in Ba. (seit 1864) und Wli. dem 

* Amtsvorstand bzw. dem *Oberamt
mann zur Seite stehendes, von der Re-

BezirksregierulIg 

gierung ernanntes KoIlegium, ehren
amtlich, fUr Verwaltungssachen und 
zugleich *Verwaltungsgericht; mit ent
sprechenden Befugnissen stand dem 
*Bezirksprasidenten in E.-L. ein B. 
(conseil de prefecture) zur Seite. In 
Pr. bestand bis 1883 ein B. in iedem 
*Regierungsbezirk zu Verwaltitngs
zwecken, im *BezirksausschuB aufge
gangen; in Nassau stand seit 1854 dem 
* Amtmann ein B. zur Seite. - In 
einigen der ehemaligen dt. Kol. dem 
*Bezirksamtmann zur Seite stehender 
Beirat, des sen Mitglieder yom *Gou
verneur ernannt (Ostafr.) oder gewahlt 
(Slidwest) wurden. - 1m Kanton 
Schwyz wurde 1814 in jedem *Bezirk 
ein B. zur Verwaltung der laufenden 
Geschafte (als Vertretung des *Land
rates) eingerichtet. - 1m Thurgau dem 
Statthalter eines *Bezirks zur Seite 
stehendes gewahltes Kollegium. - In 
Gal. Organ des *Bezirksverban!ies. 

Bezirl{sregierung = Regierung. 
Bezirksrichter S. Bezirksgericht und Be

zirksamtmann. 
Bezirksschulinspektor S. Kreisschulinspek-

tor. 
Bezirksschulrat S. Kreisschulinspektor. 
Bezirksstatthalter S. Bezirk. 
Bezirl{ssynagoge S. Rabbiner. 
Bezirkssynodalvorstand S. Synode. 
Bezirkssynode S. Synode. 
Bezlrl{stag 1. in E.-L. die dem fr. *General

rat entsprechende Versammlung eines 
*Bezirks. 2. in Togo unter dt. Verwal
tung iahrliche Tagung des *Gouver
neurs mit den *Bezirksamtmannern. 

Bezirksverband ein *Bezirk als *Kommu
nalverband, oder auch (z. B. in Ba.) 
Verb and mehrerer Gemeinden zu einem 
Spezialzweck; in Wit Verband mehre
rer * Amtskorperschaften; intIe.-Nassau 
neben dem *Provinzialverband beste
hender Kommunalverband, je einer fiir 
die beiden *Regierungsbezirke; in Ost. 
1862 geschaffener Selbstverwaltungs
korper, der nur in Bhm., Steierm. und 
Gal. zur Durchfiihrung gelangte, und in 
letzterem mit der *Bezirkshauptmann
schaft, in den beiden anderen mit dem 
Sprengel eines *Bezirksgerichts zu
sammenfiel; Organ war die gewahlte 
Bezirksvertretung (Bezirksrat) mit 
einem geschaftsfiihrenden Bezirks
ausschuB. 
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Bezirksverordneter S. Bezirksversamm
lung. 

Bezirksversammlung 1. in Sa. Vertretung 
eines *Bezirksverbandes. - In Berlin 
seit 1920 Vertretung eines *Bezirks, 
bestehend aus den betr. *Stadtverord
neten und besonders gewahlten Be
zirksverordneten. 2. S. Rabbiner. 3. S. 

Status R. C. T. 
Bezirksvertretung S. Bezirksverband. 
Bezirksvikar S. Dekan und Offizial. 
Bezirksvorstand a) s.Komitat. b) (Bezirks-

vorstehung) in Budapest Verwaltungs
behorde eines *Bezirks, mit einem Be
zirksvorsteher. 

Bezirksvorsteher a) S. Bezirksvorstand. 
b) oberster Beamter eines *Bezirks in 
Bosnien 1878-1918, an der Spitze eines 
Bezirksamts, das auch *Bezirksgericht 
war. 

Bezirksvorstehung = Bezirksvorstand. 
Bezirkswahler S. Wahlmanner. 
Bibaria vini = Weinkauf. 
BideI(Ia} S. Sterbfall. 
Bielbrlef (Beilbrief, Bylbrief) frliher Dr

kunde, in der ein Schiff beschrieben, 
sein Erbauer, Eigentlimer, tIeimats
hafen usw.genannt war. Vgl.MeBbrief. 
Bei groJ3eren Reparaturen wurde ein 
neuer B. (Rekonstruktionsbrief) erteilt. 

Bien servi Titel, unter weIchem beim 10-
hanniter-Orden verdiente Nichtmitglie
del' (z. B. Galeerenkapitane) das An
recht auf Ordenswlirden erhielten. 

Biennal (officier) = Alternatif (officier). 
Biennia S. Pronden. 
Bieraccise = Biergeld. 
Bierbede S. Bede. 
Biergeld (Bieraccise, Biergroschen, Bier

pfennig, Bierziese, Taz, Tranksteuer, 
Zapfendaz, ZapfenmaJ3, Zapfenzins) 
Biersteuer, als stadtische Steuer (Vgl. 
Accise) schon sehr alt, als landesherr
liche Steuer erst seit dem 15. lh. Die 
nicht mit Bier zusammengesetzten Be
zeichnungen wurden allgemein fUr Ge
trankesteuern verwendet. 

Biergelden = Bargilden. 
Biergeldkasse eine der Kassen des mar

kischen *Kreditwerks, unter der ge
meinsamen Verwaltung aller *Stande; 
in die B. floB das 1549 zuerst bewilligte 
neue *Biergeld, das von den Standen 
erhoben wurde. 

Biergroschen = Biergeld. 
Bierhof S. Reihebrauen. 
Bierkauf = Weinkauf. 
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Blerpiennig 

Blerpfennig = Biergeld. 
Bierziese = Biergeld. 
Biesterfrei (hodelos) frliher in Teilen Westf. 

ein *Preier, der nicht *notfrei war und 
auch nicht einem privilegierten Stand 
(Adel, Geistlichkeit) angehorte, also in 
der Regel ein angesessener Auslander; 
sein Vermogen fiel nach dem Tode dem 
Piskus anheim. Wollte er nicht "ver
biestern", so muBte er sich in die liode 
iemandes einschreiben lassen, der die 
liodegerechtigkeit besaB, z. B. einer 
Stadt, eines Edelmannes, worliber er 
einen liodebrief erhielt; diese liode 
konnte er wahlen (Wahlhode); er hatte 
die Kurmund (Kurmede) und hieB da
her auch kurfrei (kurmedig, kurmiindig, 
kur(r)echt, medekiirig, voluntairfrei, 
wahlfrei, correctus); er muBte dann 
auBer einem Einschreibegeld dem Be
treffenden einen iahrlichen *Preien
schilling zahlen; er konnte gegen ein 
Ausschreibegeld an den frliheren lierrn 
sich in ein anderes lioderegister (album 
protectorium) einschreiben lassen; beim 
Tode des liodegenossen (liodeners) 
muBte das Ausschreibegeld ebenfalls 
gezahlt werden. Vg!. SchutzhOriger und 
Wildfangsrecht. 

BHang 1.(Auffang, Pang, liagen, Neubruch, 
Umfang, Umgang, adprisio, ambitus, 
aprisio, caeptus, captio, captura, cir
cuitio, comprehensio, concaptio, no
vale, occupatio, porprisa [terra],por
prisum, proprisio, proprisus, runcale, 
septum, byloke, escolio, presura) von 
einem * Markgenossen in der" Allmende 
gerodetes Land, das durch Einhegung 
("Einfang") sein Sondereigentum wurde 
und den wirtschaftlichen Beschran
kungen, wie *Plurzwang usw. nicht 
unterlag; das Recht, B. zu errichten, 
wurde schon frlih durch das Bewilli
gungsrecht der Gemeinde beschrankt. 
1m allgemeinen konnte im MA. nur 
noch der *Grundherr B. errichten, die 
meist als *Beunden bezeichnet wer
den. Doch gehen B. und Beunde so
wohl sachlich als auch in ihren Be
zeichnungen ineinander liber. 2. = DeI. 
3. s. Stadtfriede. 

BHanges wari s. De!. 
Bildungsstimmrecht = Kapazitatsstimm

recht. 
Bill (billa) in Eng!. Gesetzentwurf, seit 

lieinrich V. in Porm des endgiiltigen 
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Gesetzes (* Act); man unterscheidet 
*Public Bills und *Private Bills. 

Billet de gabellement s. Gabella. 
- Lombard in Fr. seit 1716 Urkunde in 

Porm eines *Chirographs iiber den An
teil eines Teilhabers an Ausrlistung 
und Ladung eines Schiffes. 

Billetsherr Ratsherr, der das Einquartie
rungswesen besorgte. 

BilIigkeitsgericht war das frk. *Konigs
gericht, mit dem das Billigkeitsver
fahren unterging. V g!. Equity. 

Blmbaschi eigentlich Anflihrer einer groBe
ren Schar (taus end Mann), heute in 
der Tk. soviel wie *Maior. 

Binage in Pro Versehung von zwei Plar
reien durch einen Geistlichen. 

Blnne = Beunde. 
Blnnengrund eingehegtes Grundstiick, im 

Gegensatz zur * Allmende oder *Ge
meinen Marie 

Binnenland S. AuBenland. 
Binnenschlag S. AuBenland. 
Blschoi (Leutbischof, Antistes, Apostoli

cus, Apostolus, *Dioecesanus, Episco
pus, *Ordinarius, Papa, Pastor, Ponti
fex, Praepositus, Praesul, Princeps, 
Summus Sacerdos) ursprlinglich der 
Vorsteher ieder Gemeinde, dann nur in 
den Stadten (Stadtbischof, Vg!. Land
bischof), endlich seit dem 4. Jh. an der 
Spitze einer*DiOzese; mehrere B. unter
stehen einem *Erzbischof, und heiBen 
im Verhaltnis zu dies em Suffragan
bischOfe (Episcopi suffraganei, auch 
UnterbischOfe), in ihrem Verhaltnis zu
einander Provinzialbischofe (Episcopi 
comprovinciales); einige sind *exemt. 
Ehemals von Klerus und Yolk, dann 
yom *Domkapitel gewahlt (Vg!. Electio 
und Postulatio), seit neuerer Zeit groB
tenteils yom Papst ernannt, zum Teil 
yom Staatsoberhaupt oder von der 
Geistlichkeit prasentiert (Vg!. Nomi
natio und Commendatio). - Er gilt als 
Nachfolger der Apostel und nimmt in 
der hierarchia ordinis den obersten 
Rang ein (s.Ordines), dagegen unter
steht er in der hierarchia iurisdictionis 
dem Papst bzw. Erzbischof. Bis zur 
Neuregelung des kan. Rechts 1917 zer
fielen die Rechte des B. in: a) potestas 
(iura) ordinis (P. ministerii), die ihm 
kraft seines ordo zustehende Verwal
tung der Sakramente usw., bestehend 
in den iura *pontificalia und den iura 
*ordinis communia, b) p. (jura) ma-
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gisterii, das Lehramt, d. h. Wahrneh
mung der Predigt und Katechese und 
der Lehre der Theologie, womit der B. 
andere beauftragen kann (*missio ca
nonica), c) p.jurisdictionis (episcopalis) 
(dem B. als judex ordinariuszu
stehend), . die Regierungsgewalt in 
jeder Beziehung, insbesondere Gesetz
gebung, Straf- und Disziplinargewalt 

.... (ygi ..... Sendgericht, .. SYnQde, J~ischofs~ 
bann), Steuergewalt (auch jus dioece· 
sanum, lex dioecesana genannt) liber 
den Klerus, und Visitationsrecht. Diese 
Rechte, ursprlinglich yom B. nahezu 
unbeschrankt gelibt, zeitweise durch 
* Archidiakone und Domkapitel be
schrankt, wurden im Laufe der Zeit 
stark durch den Papst bzw. Erzbischof 
beschnitten. lieute werden ihm zuge
standen: a) potestas legislativa, b) p. 
iudiciaria et coactiva, c) p. administra
tionis et supervisionis, d) p. magisterii, 
e) privilegia, die pontificalia und eine 
Reihe Ehrenrechte (jura status et in
dignitatis). - Seine Pflichten sind ins
besondere: *ResidenzpfIicht, *visitatio 
liminum und Visitation der Diozese. 
- Seit 1179 muB der Anwarter 30 Jahre 
alt sein und die niederen Wei hen be
sitzen (s. ordines), heute seit flinf 
Jahren Presbyter sein. - Die Anrede 
des B. war im MA. (mit oder ohne 
pater) Beatissimus, Eminentissimus (s. 
Eminenz), Reverendissimus, Sanctissi
mus (in Christo), Sanctitas tua, heute 
hochwiirdigste bischOfIiche Gnaden, 
Reverenz, IlIustrissimus et Reverendis
simus (pater), in Pro Votre Grandeur.
Man unterscheidet: Diozesanbischofe 
(Territorialbischofe, Episcopi dioece
sani, E. residentiales), die einer wirI,
lichen Diozese vorstehen, und Titular
bischofe (bis 1882 E. in partibus (infide
lium), seitdem E. titulares, auch E. suf
fraganei, eveques portatifs), die keiner 
wirklichen Diozese vorstehen, sondern 
den Namen einer einst vorhandenen 
flihren, wie Z. B. die *Weihbischofe. -
Je nachdem der B. erst gewahlt, oder 
schon bestatigt bzw. geweiht ist, nennt 
er sich E. electus (bzw. im MA. auch 
E. postulatus), E. praeconizatus (E. pro
motus), E. consecratus. - Vg!. Conse
cratio und Inthronisation. - In der gr. 
Kirche wird der B. ausschlieBlich aus 
dem Monchsstande durch den Erz
bischof gewahlt. - In den prot. Kirchen 
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gibt es den Titel B. noch in den ags. 
und nordischen Landern und in Ung., 
zeitweise auch in Dt. (Landesbischof); 
im aIIgemeinen entspricht der prot. B. 
einem *Superintendenten. 

- alter S. Plirstbischof. 
Bischofsbann (bannus episcopalis) *Bann, 

mittels dessen der *Bischof die *Dio
zese regiert, eine seit Ende des 9. Jh. 
aufgekommene Anschauung germ.
rechtlicher Art. 

Bischoisdienst = Procuratio canonica. 
Bischofsfriede S. Konigsfriede und Priede. 
Blschofsgut 1. S. Mensa. 2. = Szepter-

lehen. 
Bischofshof = Domhof. 
Bischoisstadt in Dt. Residenz eines *Bi

schofs, deren *Stadtherr er war, und 
deren Biirger in alterer Zeit sich an 
seiner Wahl beteiligten. Einigen B. ge
lang es, *reichsunmittelbar zu werden. 
Sieben von diesen (Basel, StraBburg, 
Speier, Worms, Mainz, Koln, Regens
burg; an Stelle von Mainz trat Ende 
des 15. Jh. Bremen), seit dem 14. Jh. 
Preistadte (freie *Reichsstadte, freie 
Stadte) genannt, leisteten dem Konig 
keinen Eid, zahlten keine Reichssteuer, 
und leisteten nur beschrankt Kriegs
dienst, hatten also mehr Preiheiten als 
im aIIgemeinen die Reichsstadte, mit 
denen sie spater (im 15. und 16. Jh.) 
verschmolzen. 

Bistum = Diozese. 
Bittarbeit S. Pronden. 
Bitten, erste = Preces primariae. 
Bittsteuer Abgabe, deren liohe im Be-

lieben des Pflichtigen steht. 
Blaimbsuech = Untergang. 
Blamer Ie denombrement S. A veu et de

nombrement. 
Blasmum (fabula) in nordit. Stadtrechten 

des MA. Vorstufe des *Bannes, etwa 
der dt. *Verfestung entsprechend, aber 
mit schwacherer Wirkung und ab
losbar. 

Blasphematio = Schelte. 
Blinder = Passivolant. 
Blumwarig (holzwarig, vollwarig) *Erbe, 

der ein ganzes Erbe besitzt, besonders 
das Nutzungsrecht am Blumenholz, d. h. 
am liochwald (BIumwar, warandia flo
rum). 

Blutbann = Gerichtsbarkeit, hohe. 
Blutfehde die aus der *Blutrache ent

standene *Pehde. 



Blutgeld 

Blutgeld 1. = Wergeld. 2. (Krwnina) in 
Serbien wahrend der tk. Zeit (der Sache 
nach auch schon friiher) BuBe, die ein 
christliches Dorf fiir einen von einem 
Gemeindegenossen begangenen Mord 
den Tk. zahlte. 3. s. Tyburn ticket. 

B1utgericht = Hochgericht. 
Blutgerichtsbarkeit = Gerichtsbarkeit, 

hohe. 
Blutherr s. Gerichtsherr. 
B1utklage s. Racherecht. 
Blutrache nach aitgerm. Recht der *Sippe 

zustehendes Recht und die Pflicht, jede 
Totung eines Sippegenossen am Tater 
zu rachen, was zur *Blutfehde fiihrte. 
Vg!. Racherecht. 

Blutrichter (Malefizrichter) in Bay. Be
rufsrichter, der an Stelle eines mit dem 
erblichen Amte eines *Landrichters 
beliehenen Adligen die *Hohe Gerichts
barkeit ausiibte, da im spateren MA. 
die personliche Ausiibung durch den 
adligen Inhaber als nicht standesgemaB 
galt; der B. war gleichzeitig *Bann
richter. 

B1utsauilassung s. Ravestissement. 
Blutsbriiderschaft (Eidbriiderschaft, 

Schwurbriiderschaft, f6stbr00ralag) 
kiinstliches Geschwisterverhiiltnis, 
durch symbolische Blutsvermischung 
geschaffen, bei den Germ. urspriinglich 
mit der Folge, daB die Blutsbriider (Eid
briider, Schwurbriider) gegenseitig zur 
*Blutrache verpflichtet wurden; an 
deren Stelle trat spater Anteil am*Wer
geld und Pflicht zur Klageerhebung. 
Auch genoB der Blutsbruder ein ge
wisses Erbrecht. 

B1utvogt s. Vogt. 
B1utzehnt s. Zehnt. 
Bo in Westgotland im MA. Verwaltungs

bezirk, der mehrere *Hundertschaften 
umfaBte, und an dessen Spitze ein Ko
nungsbryti (s. Bryti) stand; dieser saB 
in einem kg!. Gutshof, der einem frk. 
*palatium entsprach. 

Board kollegiale Behorde, in Eng!. vielfach 
Organisationsform eines Ministeriums, 
wobei der Prasident des Kollegiums 
verantwortlicher Minister ist, wahrend 
die BehOrde selbst eine Kommission 
(manchmal aus andernRessortministern 
bestehend) darstellt, der Spezialbeamte 
beigegeben sind. 

- of Control 1784-1858 Kollegium, aus 
Mitgliedern des *Privy Council be
stehend, dem die politischenAngelegen-
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heiten der Ostind. Kompagnie unter
standen. 

- of Health s. Local Government Board. 
- of (Poor Law). Guardians s. Poor Law 

Union. 
- School in Eng!. Volksschule, die ganz 

oder teilweise aus offentlichen Gel
dern erhalten wird. Vg!. School Board. 

Boardland s. Fronhof. 
Bobyl in RuB!. der *Hagestolz, dann iiber

haupt der nicht SeBhafte, Besitzlose, 
friiher besonders auch der *Hausler. 
Der B. behielt diese Bezeichnung bei, 
wenn er Land pachtete oder zu Eigen 
erwarb, und bezahlte auch dann keine 
Steuern davon. 1m Laufe des 17. Jh. 
gingen diese B. in den iibrigen Bauern 
auf. 

Boc s. Boc1and. 
Bocland (Buchland) im ags. Eng!. das 

durch Urkunde (boc, landboc, Land
buch) in Sondereigentum iiberfiihrte 
*folc1and; nur der Konig konnte B. 
schaffen, meist als Geschenk an 
Kirchen, *Gefolgschaft oder Beamte. 
Das B. wurde voiles Eigentum des Be
treffenden und daher auch als terra 
testamentalis (t. hereditaria, * Allodium) 
bezeichnet. - Jede weitere Obertra
gung von B. erfolgte durch kg!. Ur
kunde (Urbuch, liber antiquus, !. origi
nalis), nur bei deren Verlust durch 
eine Ersatzurkunde (Neubuch). 

Bodas (ossas) Abgabe der kast. *juniores 
an ihren Herrn bei Verheiratung seines 
Sohnes. 

Bodembriei s. Bodmerei. 
Bodmerei (Bomerei, Verbodmung, contrat 

a la grosse [aventure], pret a la grosse 
[aventure]) seit dem 14. Jh. bestehende 
Form des *Seedarlehens, wobei als 
Pfand das Schiff mit all em ZubehOr 
(spater auch der Ladung) gesetzt wifd, 
ohne daB dieses Pfandobjekt in den 
Besitz des Giaubigers (Bodmereigeber, 
Bodmerist) kommt; dieser erhiilt als 
Beweisurkunde einen Bodmereibrief 
(Beymbrief,Bodembrief).EinBodmerei
darlehen aufnehmen kann in erster 
Linie der Schiffer (Notbodmerei); doch 
kommen schon fruh B. des Verfrach
ters oder Reeders vor; wird eine B. 
zum Bau des betr. Schiffes einge
gangen, so heiBt der Bodmereibrief 
auch *Bielbrief. Bei Verlust des Schif
fes ist das Darlehen verloren; der 
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Zinssatz ist daher auBerordentlich 
hoch. Vg!. GroBaventurei. 

Bodmereibriei s. Bodmerei. 
Bodmereigeber s. Bodmerei. 
Bodmerist s. Bodmerei. 
Body Corporate in Eng!. die gewahite Ver

tretung eines Territorialverbandes (z. B. 
*County Council, *Town Council) als 
Verkorperung der juristischen Person 
dieses Verbandes, da das eng!. Recht 
Terriioria.lverhatlde als solche nicht 
als juristische Personen kennt. 

Boliikbaschl in der Tk. Anfiihrer einer 
kleineren Schar, dann etwa *Haupt
mann, seit Mitte des 19. Jh. durch * Jus
baschi ersetzt. 

Bomerei = Bodmerei. 
Bonhase (Amtsstorer, Hiimpler, Pfuscher, 

Simpler, Storer, Stiimper, chambrelan) 
fruher ein Handwerker, der nicht Mei
ster war, keiner *Zunft angehorte, und 
seln Handwerk heimlich ausubte. Vgl. 
Stor. 

Borsenkomitee s. Handelskammer. 
Bortiahrt = Reihe(n)fahrt. 
Boielag s. FeIag. 
Bogdo-Lama s. Dalai-Lama. 
Boiaren a) in RuB 1. der erste Stand, teils 

auf Grund von Landbesitz (Land[es]
bojaren, semskie), teils auf Grund von 
Fiirstendienst (Furstenbojaren, knja
sheskie), besonders in der *Druzina; 
als *Duma bildeten sie den Rat des 
Fursten. Erblich war die Wiirde eines 
B. nicht, doch erhielten tatsachlich die 
Sohne meist Amt und Besitz der Vater. 
Wahrend die Landbojaren fruh ver
schwanden, hielten sich die Fursten
bojaren, wenn auch mit allmahlich 
schwindendem EinfIull, bis auf Peter d. 
Gr. B) in Rum. im fruheren MA. Dienst
ade1, spater Mitglieder des Rates des 
Fursten und Anfiihrer im Heer. Auch 
die Zivilbeamten hieBen im 17. und 
18. Jh. B. 

Bolarenduma s. Duma. 
Bojarenkinder = Bojarensohne. 
Bolarenrat s. Duma. 
Bojarensohne (Bojarenkinder) im ma. 

RuBI. Leute adliger Herkunft, die Land 
als *Wottschina oder *Pomestje be
saBen, und die unterste Klasse der Hof
beamten bildeten. Ursprunglich be
saBen auch die Landbojaren (s. Boja
ren) B. (auch Passynki), spater nur 
noch die Fursten. 

Bol ursprunglich in Skand. nur der *Hof, 
spater dann dieser mit seinem Acker
land, die *Hufe. Vgl. Attunger. 

Bolag s. Felag. 
Boisbruder s. Attunger. 
Boisbrygt>i = Attunger. 
Bombardier s. Feuerwerker. 
Bon = Del. 
Bona ad usus fratrum canonicorum bzw. 

monachorum s. Mensa. 
- ad sedem episcopalem pertluentla s. 

Mensa. 
- episcopatus s. Mensa. 
- naufragorum colllgendi ius s. Strand-

recht. 
- receptitia (Rezeptitien, Rezeptizgut, 

Vorbehaitsgut) das der Verwaltung der 
Ehefrau vorbehaltene Vermogen, im 
Gegensatz zu den *Paraphernen i. e. S. 

Bonde in den nordischen Landern ieder 
auf dem Lande Angesessene im Gegen
satz zum Stadter, dann besonders der 
freie biiuerliche Eigentiimer. Vg!. Bon
dengut und 05al. 

Bondengut (Bondenstelle, Eigentumsgut) 
in Sch.-H. Bauerngut, das unteilbar ist 
und meist dem * Anerbenrecht unter
liegt. 

Bondenholzung fruher in Sch.-H. Wald, 
der von Staats wegen einem Bauern
gut zugeteilt wurde, unter die Nutzung 
beschrankenden Bedingungen. 

Bondman = Horiger. 
Bonum advocaticium = Vogteigut. 
- mercatorium = Kaufgut. 
- negociatorum = Kaufgut. 
- oppidularium = Weichbildgut. 
- salicum s. Fronhof. 
Boon work s. Fronden. 
Bootsmann auf Kriegsschiffen ursprung

lich mit der Erhaltung und Bedienung 
der Takelage und des Ankergeschirrs 
betraut, daneben der Vertrauensmann 
des Kapitans, und solange dieser nur 
mil. Befehlshaber war, eine der wich
tigsten Personen an Bord und die Stel
lung eines Offiziers einnehmend; seit 
etwa 1700 ist der B. *Deckoffizier. 

Borda s. Hausler. 
Bordage (bordagium) Verpflichtung eines 

*Hauslers (bordier), sein Haus (borde) 
nicht ohne Genehmigung des *Grund
herrn verauBern oder verpfiinden zu 
durfen. 

Bordarier S. Hausler. 
Bordarius s. Hausler. 
Bordelage = Bourdelage. 



Bordeller 

Bordeller s. Bourdelage. 
Bordier s. Bordage. 
Borghesata = Teilbau. 
Borough in Eng!. urspriinglich die be

festigte Niederlassung, dann die Stadt 
im Rechtssinn (Municipal B., als juristi
sche Person: Municipal Corporation). 

- Alderman s. Alderman. 
- Council = Town Council. 
- English = Burgus anglicus. 
- Quarter Sessions s. Recorder. 
- Rate in den eng!. *Boroughs seit 1835 

stadtische allgemeine Steuer, die im 
wesentlichen einen Zuschlag zur *Poor 
Rate bildet, und daher von den *Over
seers erhoben wird. 

BorlJ s.lierbergsrecht. 
Bostalle s. Indelningswerk. 
Botding s. Ding. 
Bote 1. = Fronbote. 2. in den Stadten 

iifters Bezeichnung fill' die in beson
derer Mission verwendeten *Schiiffen 
und *Ratsherren, in Basel vor allem fill' 
die Ausschiisse des *Stadtrats. 

Botschaft 1. yom Staatsoberhaupt direkt 
an die Volksvertretung gerichtete Mit
teilung; besonders heiBt B. (message) 
in den U. S. yom Prasidenten dem 
*KongreB erstatteter Bericht iiber den 
Stand del' Union und Vorschlage iiber 
Oesetze u. dg!. Die B. erfolgen regel
maBig jahrlich zu Beginn del' *Session 
und bei besonderen Anlassen, beige
geben sind Berichte del' *Secretaries; 
B. und Berichte zusammen heiBen Exe
cutive Documents. - Auch die *Oou
verneure del' Einzelstaaten erlassen B. 
2. s. Botschafter. 3. s. Ding. 

Botschafter bis zu Beginn des 19. Jh. all
gemeine Bezeichnung fill' einen dip!. 
Vertreter, doch mehr und mehr ge
braucht als Vbersetzung von *ambassa
deur. Seit 1818 ist diese Vbersetzung 
allgemein anerkannt, der B. del' Oe
sandte ersten Ranges; sein Amt heiBt 
Botschaft. 

Botschaftsding s. Ding. 
BotteHer del' mit del' Verwaltung des 

Proviants auf Kriegsschiffen betraute 
*Unteroffizier, in der dt. Marine heute 
Proviantmeister genannt. 

Bouche du roi Abteilung der *maison du 
roi, alles umfassend, was mit del' kg!. 
Tafel zusammenhing; an der Spitze 
stand del' *grand maitre de France. 

Bov).?] [Bule] in Or. 1864-1924 die aus 
einer *Kammer bestehende Volksver-
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tretung, vorher (seit 1844) und heute 
die zweite Kammer. 

Bourdelage (bordelage) in einigen Teilen 
MitteHr. friiher Besitzverhaltnis, das 
dem Inhaber (bordelier) nul' geringe 
Rechte gab; del' Zins war auBerst hoch, 
eine VerauBerung nur mit Oenehmigung 
des lierrn oder gegen eine Abgabe, die 
etwa die lialfte des Kaufpreises betrug. 
statthaft; Vererbung war nur innerhalb 
der liausgemeinschaft moglich; der In
haber war daher nahezu in del' Stellung 
eines *serf. Nach dem Recht der B. 
konnten nicht nur Oiiter, sondei'll auch 
liauser (auch in Stadten) besessen wer
den; daher gab es sogar adlige borde
liers. 

Bourgage in der Norm. friiher das iibliche 
Pachtverhaltnis, urspriinglich nur in 
*Flecken (bourgs) moglich. Der B. hatte 
die verschiedensten Formen, naherte 
sich teilweise geradezu einem * Allod 
(franc-B.), teilweise einer *censive; 
meist wurde einem Orundherrn ein ge
ringer Zins gezahlt. Vg!. Burgage. 

Bourgeois de nouvel s. Bourgeois ree!. 
- du roi (b. royal, burgensis regis, Kiinigs

biirger) in Fr. seit Mitte des 13. Jh. 
Untertan irgendeines lierrn, dem del' 
Kiinig einen Biirgerbrief verliehen, und 
ihn dadurch unter seinen unmittelbaren 
Schutz genommen hatte; er wurde als 
Biirger einer kg!. Stadt eingeschrieben, 
brauchte aber nicht dort zu wohnen, so
daB er B. forain (Vg!. Forain) wurde. 
Seit dem 14. Jh. wird die bourgeoisie 
du roi (burgesia regis) rein persiinlich. 

- forain s. Bourgeois du roL 
- reel in den fro Stadten im MA. del' 

*Vollbiirger, del' durch Oeburt in den 
OenuB der Stadtprivilegien trat. Der 
Neuzugezogene (B. de nouve!), der den 
Biirgereid leistete, das Aufnahmegeld 
zahIte und (in den meisten Stadten) 
Orundbesitz erwarb, wurde damit dem 
B. r. gleichgestellt. 

- royal = Bourgeois du roL 
Bourgeoisie, droit de (census franchisiae) 

in Fr. die Abgabe, die dem * seigneur, 
der einer Stadt das *Stadtrecht erteilt 
hatte, dauernd gezahlt wurde. 

Bouteiller S. Mundschenk. 
BovaJe (bovaticum) urspriinglich kat., dann 

seit dem 15. Jh. auch ar. Steuer, er
hoben von den OroBviehherden, auch 
von den Stadten, Adel und Oeistlichkeit 

Bovata 

gezahIt, durch besondere Beamte (bo
vaterii) eingezogen; 

Bovata S. Hide. 
Bovaticum = Bovaje. 
Bovaterius S. Bovaje. 
Bracci = Brazos. 
Branche S. Paraige. 
Brandbettel im MA. besonders in Siiddt. 

nach Branden iibliche Art, filr die Ab
gel)tllllntenzu sammeln, indem ~iese 
von der geistlichen und welthchen 
Obrigkeit Empfehlungen (Brandbriefe) 
erhielten. 

Brandbrief S. Brandbette!. 
Brandgilde im MA. Oenossenschaft zu 

gegenseitiger Unterstiitzung wegen 
Brandschaden. 

-Brandkultur = Brandwirtschaft. 
Brandmeister schrieb friiher im Kriege die 

Brandschatzungen aus und leitete die 
Brandlegung. 

Brandsteuer Steuer zur Entschadigung 
Abgebrannter. 

Brandwirtschaft (Brandkultur, Brenn
kultur) landwirtschaftliches Betriebs
system, wobei del' Pflanzenwuchs von 
Zeit zu Zeit abgebrannt, dann Acker
bau getrieben wird, solange del' Boden 
ertragsfiihig bleibt, worauf das Land 
lange brach liegt und dann wieder ab
gebrannt wird. - Statt del' Vegetation 
wird vielfach auf dem Land verteiltes 
Reisig usw. verbrannt. 

Brassage S. Schlagschatz. 
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Brastvo bei den Siids!' mehrere *Zadrugas 
umfassende Oemeinschaft, die, ahnlich 
*Werw und *Opole, vor all em die Oe
samtbiirgschaft fill' Totung und andere 
Verbrechen zum Zwecke hatte. 

Bratschina = Arte!. 
Brauerbe S. Reihebrauen. 
Braugemeinde S. Reihebrauen. 
Brauhaus S. Reihebrauen. 
Brautgabe = Aussteuer. 
Brautgulden = Beddemund. 
Brautholz S. Schuldholz. 
BrautIaufsbrief tEhevertrag. 
Brautschatz = Aussteuer. 
Brautschenkung = Mahlschatz. 
Brautsteuer = Prinzessinnensteuer. 
Brautvieh Abgabe an den *Orundherrn bei 

Verheiratung von des sen Kindel'll. 
Brautwagen = Aussteuer. 
Brazos (bracci, bra<;os) in Sp., Port. und It. 

friiher die *Stande als Korporation auf 
den Standeversammlungen. Vg!. Cortes. 

Bredra warf = Coetus communis. 

Briefbruch 

Brehon (breitheamhain) im alten Ir. ein 
rechtskundiger Richter; die B. bildeten 
einen erblichen Stand. 

Breite S. Oewann. 
Breitheamhain = Brehon. 
Brennkultur = Brandwirtschaft. 
Bretwalda in den Zeiten del' ags. lieptar-

chie dem Kiinig des filhrenden Reiches 
zugesprochener Tite!. Vg!. Oberkonig. 

Breve 1. = Notitia. 2. papstliche Urkunden
art, seit Martin V. vorkommend, we
niger feierlich als die *Bulle, urspriing
lich auf politische und Verwaltungs
sachen beschrankt, seitMitte des 15. Jh. 
mehr und mehr auch fill' Onadensachen 
verwandt und so die Bulle stark zu
riickdrangend, mit dem Fischerring be
siegelt, yom Cardinalis Secretarius bre
vium Apostolicorum odeI' dem Cancel
larius brevium Apostolicorum (Cardi
nalis a secretis brevium) unterschrie
ben, je nachdem sie in der Secretaria 
brevium ad principes et epistolarum 
latinarum (1678 gegriindet, zeitweise in 
zwei Sekretariate geteilt) odeI' in der 
*Secretaria Apostolica ausgefertigt 
werden. 3. = Writ. 4. S. Urbar. 

- de curso S. Writ. 
- de eligibilitate S. Postulatio. 
- formatum S. Writ. 
- inquisitionis S. Inquisitionsgewait. 
- Judiciale S. Writ. 
- memoratorium = Notitia. 
- originale S. Writ. 
Brevet Diplom im allgemeinen, kg!. Ona

denbrief, Offizierspatent, insbesondere 
im eng!. und nordam. lieer seit 1692 
Erteilung eines Offiziersranges ohne 
entsprechende Dienststellung und ohne 
EinfluB auf BefOrderung, doch kann der 
Brevet-Offizier seinem Titel gemaB 
verwendet werden. 

Breviarium S. Urbar. 
Brewster Sessions S. Friedensrichter. 
Brief, geschworener = Oeschworenen-

brief. 
Briefadel (Brief- und Wappenadel, Diplom

adel, Papieradel, nobilitas codicillaris, 
noblesse dative, n. de lettres, n. par 
lettres) Adel, der durch Verleihung ver
mittels Adelsbriefes (Adelsdiplomes, 
literae armales) geschaffen wird. Vg!. 
Urade!. In Dt. gilt auch der Adel nul' 
als B., der auch nul' einmal durch Diplom 
bestatigt wurde. 

Briefbaronie S. Peer. 
Briefbruch S. Bann. 



Briefe, eiserne 

Briefe, eiserne s. Moratorium. 
Briefgeld s. Preilassung. 
Briefland s. Testamentum regis. 
Brieflehen s. Diensthufe. 
Brigade 1. voriibergehend im 15. und 16. Jh. 

in Sp., seit dem Dreil3igjahrigen Kriege 
dauernd in allen Heeren Zusammen
fassung mehrerer *Regimenter bzw. 
*BataiIlone Infanterie zu einer Einheit 
im Kriege, wobei in einigen Heeren 
zeitweise Regiment und B. zusammeu
fielen, indem ersteres administrative, 
letzteres taktische Einheit war; bei der 
ArtiIlerie Einheit von sehr wechselnder 
Starke, teils die GesamtartiIlerie eines 
Landes umfassend, teils auch (z. B. seit 
1765 in Pr.) Unterabteilung eines Re
gimentes. - Seit den Napoleonischen 
Kriegen (in Pro schon seit 1788) dau
ernde Zusammenfassung von zwei bis 
drei Regimentern Infanterie, ArtiIlerie 
oder Kavallerie; mehrere B. bilden mit 
andern Waffen zusammen eine *Divi
sion. - B. wurde friiher allgemein auch 
fUr kleinere Verbande, besonders der 
Spezialwaffen, gebraucht. In Pro wurde 
bis 1920 die Gendarmerie in B. einge
teilt, je eine fUr jede Provinz. 2. S. Ate
liers nationaux. 

- gemisehte S. Division. 
Brigadegeneral eigentlich nur der fro ge

neral de brigade (und die gleichlauten
den Chargen in andern Armeen) bzw. 
der aite *Brigadier, vielfach aber ge
braucht fUr den dt. *Generalmajor. 

Brigademajor S. Sargento mayor. 
Brigadier eigentlich Kommandeur einer 

*Brigade, und entsprechend der wech
selnden Bedeutung derselben im Lauf 
der Zeit und in verschiedenen Landern 
die verschiedensten Chargen bezeich
nend, so Z. B. heute in Pro bei KavaUerie, 
berittenen Waffen und Polizei der 
Sache nach einem dt. *Unteroffizier, 
dem Range nach einem *Gefreiten ent
sprechend; i. e. S. eine Brigade kom
man die render *General, in Pro seit der 
Revolution general de brigade genannt, 
einem dt. *Generalmajor entsprechend. 
- In Pro erhieiten 1790 die leitenden 
Militaringenieure einer Provinz die Be
zeichnung Oberbrigadier, ihre Unter
beamten Unterbrigadier. 1812 wurden 
die Gendarmeriekommandanten eines 
*Regierungsbezirks Oberbrigadiere, die 
eines *KreisesKreisbrigadiere genannt; 
die Gendarmeriekommandanten einer 
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Provinz hieJ3en bis 1920 B. - In der sp. 
Plotte entsprach der 1773 geschaffene 
B. einem fro *chef de division. 

Brinkligger = Hausler. 
Brlnksitzer = Hausler. 
Bris, droit de = Strandrecht. 
Brotbauer in Bay. frUher ein Gerichtsunter

tan, der verpflichtet war, durch Geld, 
Getreide und Verpflegung den *Pron
boten zu unterhalten. 

Brotesse = BrotIing. 
Brotling (Brotesse, gebrodeter Diener) ab

hiingige Person, die ihre Verpflegung 
unmittelbar yom Herrn erhieit. 

Brotpiennigaufheber s. Steuerherr. 
Bruchherr s. Allmendherr. 
Bruder, dienender a) bei den Monchsorden 

im MA. jemand, der durch einfaches 
Versprechen seine Dienste dem *Klo
stet' widmete, kein Ordenskleid trug, 
aUJ3erhalb des Klosters wohnte und 
dessen Besitz bewirtschaftete; b) bei 
den geistlichen *Ritterorden Nichtadli
ger, als Soldat (auch gegen Sold) die
nend, beim Johanniterorden spater in 
den eigentlichen Orden als Bruder 
Waffendiener (frere servant d'armes, 
serviente d'armi) aufgenommen, mit 
dem Recht zur Teilnahme an der Wahl 
des GroJ3meisters (s. Meister); die d. B. 
hatten eigene *Commenden. - Bei den 
Templern auch Adliger, sonst mit den
selben Rechten wie bei den Johanni
tern; der Schatzmeister der Templer 
war stets d. B. - HandbrUder (freres 
servants de metier) waren die d. B., die 
als Handwerker dienten. 

- Waffendiener S. Bruder, dienender. 
Brllderlade Unterstiitzungs- und Versiche

rungskasse einer Genossenschaft, bis 
heute in Oest. die Kasse einer Knapp
schaft. 

Brlldermeister S. Rheingraf. 
Bruderschaft (confraternitas) 1. religiOse, 

organisierte Verbindung (sodalitium), 
die zu speziellem kirchlichen Zweck 
(z. B. Kultus eines Heiligen) von den 
zustandigen Oberen genehmigt ist, im 
MA. auch die Vereinigung mehrerer 
*Kloster zu solchem Zweck. Eine B. 
bzw. Verbindung, .die das Recht hat, 
sich·andere mit gleichem Zweck anzu
gliedern, heil3t Erzbruderschaft (archi
confraternitas bzw. archisodalitium, 
unio primaria). 2. = Zunft. 

Brlldersprache s. Morgensprache. 
Brudertag S. Rheingraf. 

Briiehe 

Briiehe (BrUchte[n]) besonders in Norddt. 
Vergehen und die darauf gesetzte 
Strafe, in Polizeigerichten (BrUchten
gedingen, BrUchtengerichten) abgeur
teilt. 

Briiehen eine Geldstrafe auferlegen. 
Briiehte(n) = BrUche. 
Briiehtengericht Sendgericht, Vg!. 

BrUche. 
Briickengericht s. Stadtgericht und Hof-

gericht. 
Briickenschreiber = Hofschreiber. 
Brusterbe S. Busen. 
Bryti in Skand. im MA. der Verwaiter im 

aUgemeinen (Vg!. Pelag), besonders der 
Verwalter einer *Domane (konungs 
bryti) oder eines bischoflichen Gutes; 
er erhielt dann auch die Aufgabe, Straf
gelder und Abgaben zu erheben, wurde 
so zum Pinanzbeamten und endlich zum 
VerwaItungsbeamten; als solcher hieJ3 
er in Norw. armailr (yfirsoknarmailr), 
in Dan. umbuzman; im 13. Jh. wurde er 
durch den *sysselmann verdrangt. 

Brytlielag S. PeJag. 
Buccellarius in spatrom. Zeit Privatsoldat, 

besonders Soldner im privaten Dienst 
eines Peldherrn; im 7. Jh. wurden die 
vorhandenen B. eine ks!. Truppe und 
bildeten ein besonderes *Thema. Bei 
den Westgoten bezeichnete der Aus
druck wahrscheinlich eine Mittelstufe 
zwischen rom. Stildner und germ. Ge
folgsmann (s. Gefolgschaft); sein Ver
haItnis zum Herrn beruhte auf *Kom
menda tion. 

Buchamt S. Stadtbuch. 
Buchland = BGeland. 
Budellus = Pronbote. 
Buding = Hofgericht. 
Biicherlich in den ost. Landern gebrauch

lich fUr Besitz usw., der in das Grund
buch (*LandtafeI) eingetragen ist. 

Biicherkommission, kaiserliche (Biicher
kommissariat) in Prankfurt a. M. 1569 
errichtete Behtirde, mit dem Recht, 
Druckschriften zu konfiszieren. Yom 
Beginn des 17. Jh. bis 1671 setzte sie 
auJ3erdem behordliche Taxen fUr die 
BUcher fest. 

Biichsenmeister 1. a) = Ladenmeister. 
b) s. Gesellenbruderschaft. 2. = Kon
stabler. 

Biidner a) = Hausler. b) s. Schutzver
wandter. 

Biirger, dienender s. Schutzverwandter. 
- diensthtiriger s. Schutzverwandter. 
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- geringer = Schutzverwandter. 
- mlttelmiiBlge = MitterIeute. 
- IInbehallster s. Schutzverwandter. 
- yom .Rat s. Stadtrat. 
BiirgerallsschuB a) (GemeindeausschuB) 

an Stelle der * Morgensprachen getre
tener gewahlter AusschuB der Gemein
de, der in wichtigen Pallen yom *Stadt
rat beigezogen wurde, teilweise schon 
im MA., besonders aber seit dem 16. Jh.; 
meist nahm er die Stelle eines groBen 
Rates ein, bestand aber manchmal ne
ben dies em. b) (GemeindeausschuB) in 
Wii. (seit 1821) und Ba. (seit 1831), 
frUher auch in anderen Landern, in den 
groBeren Gemeinden gewahltes Organ, 
das vor allem das Pinanzwesen kon
trolliert. In Ba. besteht der B. (Ge
meindevertretung) aus dem *Gemeinde
vorstand (*Stadtrat bzw. *Gemeinde
rat, *Biirgermeister und Ratschreiber) 
und besonders gewahiten Stadtver
ordneten, die ihrerseits einen Vorstand 
mit Obmann haben; der B. dient ferner 
als Wahlkorper fUr den Gemeinde
vorstand. In Wii. besteht der B. aus 
gewahiten Biirgerdeputierten (Gemein
dedeputierten). c) S. Gemeinderat und 
Stadtverordnetenversammlung. d) S. 

BUrgerschaft. 
- standiger = Biirgerrepriisentation. 
Biirgerdeputierte 1. (auch Stadtverord

nete) in den pro Stiidten im 18. Jh. Ver
treter der Stadt, meist die Zunftmeister, 
die bei besonderen Gelegenheiten, be
sonders wenn es sich urn finanzielle 
Dinge handeIte, von den Behorden zu
gezogen wurden, ohne daB Ihnen da
durch irgendwie ein Kontrollrecht ein
geriiumt wurde. 2. in Pro von der Stadt
verordnetenversammlung zu bestimm
ten Deputationen oder Kommissionen 
gewahite Einwohner der betr. Stadt, 
in der Regel lebenslanglich. 3. S. BUr
gerausschuB. 

Biirgerding S. Morgensprache. 
Biirgerdracht = Dracht. 
Biirgereinigllng S. KUre. 
Biirgergeld = Anzugsgeld. 
Biirgergemeinde (OrtsbUrgergemeinde) die 

Gesamtheit der politisch berechtigten 
Einwohner einer Gemeinde, die ihr 
Biirgerrecht durch Geburt, Heirat oder 
Einkauf erworben haben. In Siiddt. und 
der Schw. trat die B. seit dem 16., be
sonders im 18. Jh. in Gegensatz zur 
*Realgemeinde, erwarb aber vielfach 



Biirgergesellscbaft 

deren Rechte und wurde, als im 19. Jh. 
die Verwaltung auf die *.Einwohner
gemeinde iiberging, zu einer privat
rechtlichen Korporation, der die Ver
waltung ihres Vermogens, der * Allmen
de, blieb, daneben noch die damit ver
bundenen offentlichen Aufgaben, die 
Aufnahme neuer Biirger u. dgl. An ihrer 
Spitze steht in der Schw. ein gewahlter 
Biirgerrat als Verwaltungsorgan. 

Biirgergesellschaft S. Gemcinde. 
Biirgergewinngeld = Anzugsgeld. 
Biirgergilde S. Gilde. 
Biirgergut = Allmende. 
Biirgerhauptmann S. Bannerra t. 
Biirgerhaus = Weichbildgut. 
Biirgerkollegium S. Kollegien, biirgerliche. 
Biirgerlwnvent S. Morgensprache. 
Biirgerkorporation S. Realgemeinde. 
Biirgerlich Freier = Roturier. 
Bilrgermal a) Biirgerrecht. b) = Anzugs

geld. 
Biirgermeister 1. (Alderman, Altermann, 

Meister, Stadtmeister, Stadtemeister, 
burgimagister, capitaneus civitatis, con
sul, magister, m.burgensium, m.civitatis, 
m. civium, m. oppidanorum, minister 
civitatis, proconsul, rector [civitatis], 
senior) seit dem 13. Jh. an der Spitze 
des *Stadtrats stehend (daher Rats
meister, magister consilii, m. consulum, 
rector consilii), hiiufig auch einer der 
*SchOffen, wenn diese die Stelle des 
Rates einnahmen(vgI.Schoffenmeister); 
meist waren zwei B. vorhanden, ofters 
mehrere (in Niirnberg Z. B. 26), wobei 
dann in der Regel nur einer oder zwei 
gleichzeitig regierten. Besonders in 
kleineren Stadten, die aus Dorfern ent
standen waren, hieB der B. *SchultheiB 
(bzw. des sen Synonyma). AuBer dem 
Vorsitz im Stadtrat hatten die B. ur
spriinglich nur den Vollzug von dessen 
Beschliissen und die Verwaltung der 
laufenden geringeren Geschafte, wes
halb hie und da die Ratsherren eben
falls als B. (I. W. S.) bezeichnet wurden; 
allmahlich erhielten sie die gesamte 
Stadtverwaltung, besonders die Polizei, 
dann auch vielfach Gerichtsbarkeit in 
Baga tellsachen, Handelsgerich tsbarkei t 
u. dgl.; in einigen Stadten regierten sie 
nahezu allein. Die urspriinglich meist 
vorhandene Unterordnung unter *Burg
graf, *Vogt oder SchultheiB wich friih 
einem Nebeneinander, dann in der 
Regel einem Vorrang vor jenen. Die B. 
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wurden yom *Stadtherrn ernannt (be
sonders in alterer Zeit) oder yom 
Stadtrat bzw. von den verschiedenen 
stadtischen Raten gewahlt (besonders 
spater), in alterer Zeit jahrlich, ur
spriinglich aus den *Patriziern nach dem 
Sieg der *Ziinfte entweder nur aus die
sen, oder je zur Halfte aus Patriziern 
(alte B., Ritterbiirgermeister, Stadte
meister i. e. S.) und Ziinften (B. I. e. S., 
gemeine B., Stadtbiirgermeister). Zeit
weise wurde in einigen Stadten kein B., 
sondern nur ein Statthalter gewahlt 
oder ein anderer Beamter, Z. B. der 
Kammerer, war gleichzeitig Stadtober
haupt; auch waren die B. nach dem Sieg 
der Ziinfte hiiufig nur noch Vorsteher 
der Patrizier bzw. der *Gemeinde (Vg!. 
Stadtpfleger und Oberstzunftmeister). 
1m 17. und 18. Jh. wurde die WahlPorm
sache, die B. (auBer in den *Reichs
stadten) mehr und mehr Beamte des 
Staates und das Amt in den groileren 
Territorien gleichmaBig gestaltet. - In 
den pro Stadten gab es im 18. Jh. in der 
Regel drei B., von denen einer als Con
sul dirigens (Dirigierender B., Polizei
biirgermeister) die Polizei leitete, einer 
als Justizbiirgermeister (Stadtdirektor) 
das *Stadtgericht, der dritte die Finan
zen; manchmal gab es einen vierten B. 
(Vizebiirgermeister, VizekonsuI). Seit 
etwa 1730 filhrte der erste B. den 
Titel Stadtprasident (Oberbiirgermei
ster, Stadtdirektor). Seit 1808 steht nur 
noch ein gewahlter B. (in den groBeren 
Stadten Oberbiirgermeister) mit *Bei
geordneten an der Spitze (vgl. Biirger
meisterverfassung und Magistratsver
fassung). - Nachdem wahrend del' na
poleonischen Zeit (und teilweise bis in 
die zweite Halfte des 19. Jh.) im grolHen 
Teile Dt. der B. dem *maire entsprochen 
hatte, wurde er im Laufe des 19. Jh. 
wieder gewahlter Gemeindevorstand; 
in einigen Landern fiihren die einzigen 
B. der groileren Stadte den Titel Ober
biirgermeister, in einigen sind mehrere 
B. vorhanden, von denen einer dies en 
Titel filhrt. Der B. ist dabei teils Ge
meindebeamter, teils Staatsbeamter, 
letzteres besonders als Polizeiober
haupt. - In Ost., wo bis 1849 der B. 
und die ihm in den groBeren Stadten 
seit .Ende des 18. Jh. beigegebenen Vize
biirgermeister (Biirgermeisterstellver
treter) wesentlich Organe der Stadtver-

Biirgermeisterei 

waitung waren, besitzt er seitdem als 
Organ der Gemeindeselbstverwaitung 
weitgehende Selbstandigkeit; sowohl 
in den ost. *Statutargemeinden, als auch 
in den groBeren Stadten der ung. Krone 
stehen bzw. stan~en dem B. ein oder 
zwei gewahlte Vizebiirgermeister zur 
Seite. - Wahrend bis ins 19. Jh. die 
Bezeichnung B. nur in Stadten iiblich 
war heiBen heute vielfach auch die 
Vor~teher der Landgemeinden B. 2. s. 
Gemeindepfleger. 

Biirgermeisterei a) s. Biirgermeisterver
fassung. b) in Bay. Vereinigung mehre
rer Gemeinden unter einem *Biirger
meister, aber unter Beibehaltung der 
einzelnen *Gemeinderate bzw. Gemein
deausschiisse (s. Gemeindebevollmach
tigte). c) s. Viertel. 

BUrgermeistereibezirk in Kurhessen 1834 
aus mehreren Gemeinden gebildeter 
gemeinschaftlicher Ortspolizeibezirk; 
unter pro Verwaltung blieben die B. be
stehen. 

BUrgermeistereiverband S. Biirgermeister
verfassung. 

BUrgermeistereiversammlung S. Biirger
meisterverfassung. 

Biirgermeisterveriassung im Rhld. (und 
teilweise in Westf.) nach fl'. Vorbild be
stehende Gemeindeverfassung, wobei 
die Gemeinde eine Biirgermeisterei 
unter einem *Biirgermeister als allei
nigem Gemeindevorstand und Verwal
tungsbeamten bildet. Mehrere klein ere 
Gemeinden werden zu einer Land
biirgermeisterei (Biirgermeistereiver
band) unter einem Landbiirgermeister 
vereinigt; er ist Vorsitzender del' Biir
germeistereiversammlung, die aus den 
*Gemeindevorstehern (seinen Vertre
tern) und gewahlten Abgeordneten be
steht. - B. gibt es auch im old. Landes
teil Birkenfeld. 

Biirgernutzen S. Allmende. 
Biirgerrat S. Biirgergemeinde. 
Biirgerrecht a) = Stadtrecht. b) = An-

zugsgeld. 
.- freies = Stadtrecht. 
- Ideines S. Schutzverwandter. 
Biirgerrechtsgebiihr = Anzugsgeld. 
Biirgerrechtsgewinngeld S. Allmende. 
Biirgerreprasentation (standiger Biirger-

ausschuB) in Frankfurt a. M. 1816-1866 
aus indirekt gewahlten Vertretern del' 
Gemeinde bestehendes Kollegium, das 
eine allgemeine Kontrolle ausiibte und 
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zu Steuern usw. seine Zustimmung zu 
geben hatte. 

Biirgerretrakt S. Nachbarlosung. 
Biirgerrolle in Hann. und Sch.-H. Ver

zeichnis der Biirger, die in Stadten und 
*Flecken zu Wahlen, .Ehrenamtern u. 
dgl. befahigt sind. 

Biirgerschait 1. Biirgerrecht. 2. in Ham
burg, Bremen und Liibeck seit Mitte 
des 19. Jh. die Gemeindevertretung, 
die gleichzeitig Volksvertretung ist; in 
Hamburg und Liibeck wahlt sie einen 
BiirgerausschuB zur Fiihrung der Ge
schiifte. 3. S. Gemeinde. 4. S • .Echtwort. 

Bilrgerschaitsvertreter S. Gouvernements
rat. 

Biirgerschule eigentlich eine Schule filr 
den Mittelstand, die mehr Kenntnisse 
vermitteln soIl als eine Volksschule; 
dann eine dieser angegliederte Schule 
zur Weiterbildung; doch werden viel
fach die Volksschulen iiberhaupt als B. 
bezeichnet, und dann u. U. in hohere, 
mittIere und niedere geschieden. 1m 
allgemeinen bedeutet jedoch hahere B. 
eine *Realschule. 

Biirgersprache S. Morgensprache. 
Bilrgersteuer S. SchoB. 
Biirgervermogen = Allmende. 
Biirgerverordnete S. Stadtrat. 
Biirgervertreter S. Schaffe. 
Biirgervorsteher S. Stadtverordnetenver-

sammlung. 
Biirgervorsteherkollegium = Stadtverord

netenversammlung. 
Bilrgerworthalter a) S. Stadtverordneten-

versammlung. b) = Stadtredner. 
Biittel = Fronbote. 
Biittelgericht = Hofgericht. 
Biittelgut S. Diensthufe. 
Biittelhaber S. Grafenschatz. 
Biittellaub S. Grafenschatz. 
Buglieger S. Reihe(n)fahrt. 
Buitenpoorter = Pfahlbiirger. 
Buke (SchwertadeI) in Japan im 12. Jh. 

neben den *Kuge aus Beamten und Of
fizieren entstamiener neuer Adel, der 
nunmehr die eigentiiche Macht im 
Staate ausiibte, und aus dem die hOhe
ren Beamten usw. genommen wurden. 

Bulle (bulla, littera patens, heute Aposto
lica littera sub plumbo, constitutio Apo
stolica) eigentlich nur die seit Mitte des 
13. Jh. aufkommende, seit dem 14. Jh. 
das feierliche Privileg verdrangende 
Art papstlicher Urkunden mit dem .Ein
gang "ad perpetuam rei memoriam", 



Btlmede 

seit dem spateren MA. aber allgemeine 
Bezeichnung aller mit Blei gesiegeiten 
Ul'kunden, insbesondere der "litterae". 
Wahrend diese Verleihungen von 
Rechtstiteln (I. cum filo serico) oder 
administrative Entscheidungen (I. cum 
filo canapis) enthalten, betreffen die B. 
i. e. S. urspriinglich Dekrete und allge
meine VerfUgungen, besonders politi
scher Art. Die B. 0. w. S.) ist heute 
durch das *Breve ziemlich verdrangt 
und wil'd nur bei besonders feierlichen 
Anlassen (z. B. Errichtung einer *Diti
zese) verwendet. - Konsistorialbullen 
betreffen im *Konsistorium verhandelte 
Angelegenheiten. 

Btlmede = Beddemund. 
Bumiete = Beddemund. 
Bund(a) = Beunde. 
Bundesamt in Oest. seit 1919 Bezeichnung 

einiger Bundesbeh5rden, sowohl in 
Wi en (z. B. B. fUr Statistik) als auch in 
den *Bundeslandern (z. B. Bundesfinanz
amt). Vgl. Landesamt und Reichsamt. 

Bundesanwalt in der Schw. der dem *Ge
neralprokurator entsprechende Beamte. 

Bundes-Auszug s. Auszug. 
Bundesdirektorium Vorstand der *Reichs

ritterschaft, unter den *Ritterkreisen 
wechselnd. 

Bundesdistrikt eigentlich District of Co
lumbia, die Stadt Washington und ihre 
Umgebung, unter unmittelbarer Regie
rung des *Kongresses. - Einen ent
sprechenden B. (distrito federal) haben 
auch Mexiko und Venezuela. 

Bundesfeldherr im Norddt. Bund Bezeich
nung des K5nigs von Pro als obersten 
Kriegsherrn. 

Bundesgericht 1. (Tribunal federal) seit 
1848 oberster Gerichtshof der Schw. in 
Lausanne. 2. (Unionsgericht) in den 
U. S. jedes yom Bunde eingesetzte Ge
richt, im Gegensatz zu den Staaten
gerichten. 

BundeshauptvollzugsauschuB = Zentralnyi 
Ispolnitelnyi Komitet. 

Bundeskanzlei a) *Kanzlei des dt.*Bundes
tags. b) seit 1848 mit der Besorgung 
der Kanzleigeschafte der schw. *Bun
desversammlung und des *Bundesrates 
betraut, unter einem von der ersteren 
auf drei Jahre gewahlten Bundes
kanzler. 

Bundeskanzler a) S. Bundeskanzlei und 
Reichskanzler. b) seit 1919 Titel des 
5st. * Ministerprasidenten. 

62 Bundesrat 

Bundeskanzleramt a) S. Reichskanzler
amt. b) seit 1919 Kanzlei des 5st. *Bun
deskanzlers. 

Bundesland seit 1919 Gliedstaat des Bun
desfreistaats Oest. 

Bundesmatrikel S. Reichsmatrikel. 
Bundesoberhandelsgericht S. Reichsober-

handelsgericht. 
Bundesplenarversammlung S. Bundestag. 
Bundesplenum S. Bundestag. 
Bundespriisident 1. in der Schw. seit 1848 

der Vorsitzende des *Bundesrates, von 
der *Bundesvel'sammlung im Verein 
mit dem Bundesrat auf ein Jahr aus 
dem letzteren gewiihlt, nicht unmittel
bar wiederwahlbar. 2. in Oest. seit 1919 
Staatsoberhaupt, von der Bundesver
sammlung auf vier Jahre gewahlt, ein
mal wiederwahlbar. 

Bundespriisidium a) im Dt. Bund der Vor
sitz im *Bundestag, Oest. zustehend. 
b) im Norddt. Bund die Krone Pr., die 
den Bund v51kerrechtlich vertrat und 
ihn leitete. 

BundesriitekongreB = Sjesd Sowjetow 
Sojusa. 

Bundesrat 1. 1867-1919 die Vertretung 
der Mitglieder des Norddt.Bundes bzw. 
des Dt. R., bestehend aus Bevollmach
tigten zum B. Jeder Bundesstaat hatte 
darin eine bestimmte Anzahl Stimmen, 
die nur einheitlich abgegeben werden 
konnten; die Gesamtstimmen betrugen 
im Norddt. Bund 43, im Dt. R. 58, seit 
1911 61. Der B. iibte mit dem *Reichs
tag zusammen die Gesetzgebung aus, 
indem er Uber die Vorlagen beschloB 
und die yom Reichstag verabschiede
ten Gesetze annahm oder verwarf; er 
hatte ferner die erforderlichen Aus
fUhrungsbestimmungen zu erlassen; er 
beschloB mit einfachel' Mehrheit (be
stimmte Faile ausgenommen), wobei 
bei Stimmengleichheit die Prasidial
stimme (Pr.) den Ausschlag gab. Del' 
B. bildete standige Ausschiisse; die 
Mitglieder der AusschUsse fUr Heer 
und Marine wurden yom Kaiser er
nannt; der AusschuB fUr auswartige 
Angelegenheiten (seit 1871) bestand 
dauernd aus den Bevollmachtigten Bay., 
WU. und Sa. und zwei wechselnden 
Mitgliedern, unter bay. Vorsitz. Jeder 
Bevollmachtigte hatte das Recht, im 
Reichstag zu erscheinen und muBte 
dort gehort werden. - Den Vorsitz im 
B. fUhrte der *Reichskanzler. Vgl. Zoll-

Bundesstaat 

bundesrat. 2. (conseil federal, consiglio 
federale) in der Schw. seit 1848 die dem 
* Ministerkabinett der andern Staaten 
entsprechende Beh5rde, aus sieben von 
der*Bundesversammlung auf drei Jahre 
gewahlten, mit dem *Nationalrat zu
gleich erneuerten, Bundesraten be
stehend; Vorsitzender ist der *Bundes
prasident. Die Geschafte sind nach 
*Departements unter die Rate verteilt, 
doch gehen Beschliisse nur vom B. als 
ganzem aus. 3. seit 1920 die erste 
*Kammer in Oest., bestehend aus von 
den *Landtagen der *Bundeslander je 
nach der Einwohnerzahl auf vier Jahre 
gewahlten Mitgliedern; seine Befug
nisse sind sehr beschrankt. 4. S. Zen
tralnyi Ispolnitelnyi Komitet. 

Bundesstaat 1. (F5derativstaat) Verbin
dung mehrerer selbstandiger Staaten 
zu einer Staatspers5nlichkeit, die selbst 
souveran ist und Uber die Gliedstaaten 
hinweg zu deren Staatsangeh5rigen in 
unmittelbare Beziehung tritt. 2. Glied
staat eines B. 

Bundesstaatsanwalt = United States-At
torney. 

Bundestag (offiziell Bundesversammlung) 
1815-1866 (mit tatsachlicher Unter
brechung 1848-1850) standiger Kon
greB der Gesandten der Mitglieder des 
Dt. Bundes in Frankfurt a. M. In dem 
engeren, eigentlichen B. hatten die elf 
gr5Bel'en Staaten je eine, die Ubrigen 
sechs Gesamtstimmen; zur BeschluB
fassung Uber Anderungen der Bundes
akte und ahnlichen Grundgesetzen kon
stituierte sich der B. als Bundesplenum 
(Bundesplenarversammlung), worin je
der Staat mindestens eine Stimme hatte, 
die groBeren bis zu vier. 1m engeren 
Rat entschied einfache Mehrheit (bei 
Stimmengleichheit die Prasidialstimme, 
Oest.), im Plenum Zweidrittelmehrheit; 
fUr bestimmte Sachen war Einstimmig
keit erforderlich. 

Bundesversammlung 1. = Bundestag. 2. 
(assemblee federale, assemblea· fede
rale) seit 1848 die "oberste Gewalt" 
der Schw., bestehend aus dem *Natio
nalrat und dem *Standerat. In be
stimmten Fallen (Wahlen, AusUbung 
des Begnadigungsrechts, Entscheidung 
von Kompetenzstreitigkeiten der Bun
desbeh5rden) treten beide Rate unter 
dem Vorsitz des Nationalratsprasiden
ten zu einer Versammlung zusammen, 
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die mit einfachel' Mehrheit entscheidet. 
3. seit 1920 die Volksvertretung Oest., 
bestehend aus *Bundesrat und *Natio
nalrat. Zur Wahl des *Bundesprasi
denten und zur Kriegserklarung treten 
beide Rate in einer Versammlung zu
sammen. 

Bundesverwandter Handwerker, der mit 
seinen Berufsgenossen keine eigene 
*Zunft bildete, sondern einer andern 
(verwandten) angehOrte. 

Bundesvolkskommissar S. Volkskommissar. 
Bunzengroschen = Beddemund. 
Bur 1. = Gebur, 2. = Bauerschaft. 
- gemeine = Gemeinde. 
Burbrink S. Bauerding. 
Btlrdecanus = Dekan. 
Burding S. Morgensprache. 
Bureau arabe (militaire) in Aig. jedem 

selbstandigen Kommandanten im Terri
to ire militaire, d. h. dem noch nicht 
v5I1ig befriedeten Gebiet, beigegebene, 
aus Offizieren zusammengesetzte Be
hOrde. Die B. a., 1833 geschaffen, 1844 
organisiert, besorgten zunachst die ge
samte Verwaltung und RechtspfIege 
der Eingeborenen, einschlieBlich des 
Kommandos der eingeborenen Truppen. 
1m Laufe der Zeit wurden ihre Befug
nisse eingeschrankt. 

- de comptabilite S. Chambre des comptes. 
- de controle in Fr. seit 1654 Amt, bei 

dem gegen eine Abgabe (contrOle, Re
gistersteuer) Urkunden Uber Rechts
gesch1i.fte u. dgl. eingetragen wurden. 
FUr bestimmte Rechtsgeschafte be
standen besondere Abgaben und be
sondere Amter, Z. B. die B. d'insinuation 
fUr Schenkungen, die B. du *centieme 
denier fiir Immobilienverkaufe. Die im 
einzelnen und lokal verschiedenen Ab
gab en wurden 1790 in einem einheit
lichen droit d'enregistrement zusam
mengefaBt; auch die andern Lander 
fro Rechts kennen diese Registersteuer. 

- de la balance de commerce fro statisti
sches Amt (das erste dieser Art), 1713 
gegriindet, 1802 durch das B. officiel 
de la statistique generale ersetzt, das 
1812 einging. 

- des decimes S. Chambre ecclesiastique. 
- des finances in jeder *generalite 1577 

errichtet, zur UnterstUtzung des *ge
neral des finances, bestehend aus den 
tresoriers g6neraux (s. Tresoriers de 
France), seit 1635 auBerdem, aus vier 
conseillers intendants generaux et pre-



Bureau des parties casuelles 

sidiens aux B. des t., die nunmehr ab
wechselnd den Vorsitz filhrten. Die B. 
des t. waren auflerdem Gerichte erster 
Instanz in Finanz- und Domanensachen. 

_ des parties casuelles s. Parties casuel
les. 

_ d'insinllation s. Bureau de contrOle. 
_ dll centieme denier s. Bureau de con

tr6le. 
- du roi Versammlung der Beamten der 

*bouche du roi gemeinsam mit den 
commis au contrOle unter Vorsitz des 
*grand maitre de France filr die Ver
handlungen mit den Lieferanten. 

- intermediaire Ausschull von vier Mit
gliedern, der wahrend der Vertagung 
einer *assemblee provinciale oder 
einer *assemblee de district die Ge
schafte filhrte. 

BllreallSystem (*Prafektursystem) im Ge
gensatz zum Kollegialsystem die Or
ganisation einer Behorde, die einem 
Beamten unter mehreren die alleinige 
Leitung und Verantwortung zuweist. 
In Oest. ist filr B. Prasidialsystem, filr 
den Gegensatz Gremialsystem iiblich. 

Bureinige s. Morgensprache. 
Bureinung s. Kiire. 
Burgage (burgagium) in den eng!. Stadten 

die der dt. *Erbleihe entsprechende 
Form des Grundbesitzes. V g!. Bourgage. 

- bourough in Eng!. friiher Stadt, in der 
das Wahlrecht zum *Parlament nur 
den Inhabern von *burgages zustand. 

Burgbann 1. s. Bann. 2. s. Burgwerk. 3. s. 
Stadtfriede. 

Burgbannbezirk s. Burggraf. 
Burgbezirk 1. (burg) in Eng!. nordlich der 

Themse bis zu Beginn des 11. Jh. Ver
waltungsbezirk, dem siidlichen *Shire 
entsprechend und durch diesen ersetzt. 
2. in Meillen, der Lausitz und Brand. 
sowie in Bhm. yom 11. bis 13. Jh. Ver
waltungs- und Gerichtseinheit unter 
einem *Burggrafen. 

Burgding a) s. Stadtfriede. b. s. Burggraf. 
c) s. Morgensprache. d) = Stadtgericht. 

Burgensia Biirgerrecht. 
Burgensis minor = Schutzverwandter. 
- regis = Bourgeois du roi. 
Burgenveriassung (Burgverfassung) das 

besonders von den Hohenstaufen be
folgte System, das *Reichsgut durch 
Burgen, die durch *Burglehen besetzt 
wurden, bewachen zu lassen. 

Burger 1. s. Burglehen. 2. = Burgleute. 
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Burgericht a) = Hofgericht. b) s. Morgen-
sprache. 

Burgesia regis s. Bourgeois du roi. 
Burgilecken s. Flecken. 
Burgireiheit s. Immunitat. 
Burgiriede 1. s. Ganerben. 2. = Stadtfriede. 

3. = Bannzaun. 
Burgirone = Burgwerk. 
Burggeding s. Stadtfriede und Morgen-

sprache. 
Burggeld = Burglehen. 
Burggericht = Stadtgericht. 
Burggraf (Kastellan, castellanus) 1. (burg

gravius, burgicomes, comes burgi, c. in 
burgo, c. et castellanus) in Dt. a) der 
Burgvogt (s. Burglehen), der auch Ge
richtsbarkeit uber die Burgmannen aus
iibte; b) im Westen und Siiden teils 
Stadtgraf (comes civitatis, c. urbanus, 
c. urbis, c. villae, praefectus, p. civitatis, 
p. urbis, praeses urbanus), an die Stelle 
des alten *Grafen getreten, teils ur
spriinglicher Burgvogt, der die Stellung 
eines *Vogtes in der betr. Stadt er
halten hatte; die B. waren Reichsbe
amte oder landesherrliche Beamte. Da 
sie im spateren MA. wesentlich *Stadt
richter waren (ihr Gericht hiell Burg
ding [Burggrafengericht, placitum burg
gravii]), so wurden einige der Bezeich
nungen filr VOgt bzw. *Schultheifl auch 
filr B. gebraucht. Das Amt des B. wurde, 
soweit es nicht die Stadte erwarben, 
oder der Landesherr sich vorbehielt, 
erblich und daher spater teilweise 
bloller Tite!. War der Landesherr In
haber des Amtes, so filhrte er meist 
den Titel B., manchmal oberster B. 
Sein Stellvertreter hiell vielfach eben
falls B. usw., oft aber Unterburggraf 
(Graf, *Untergraf, comes secundus, ju
dex, subcomes, vicarius [praefecti]); 
c) in den obersachs. Marken und in 
Brand. yom 11. bis 13. Jh. Burgkom
mandant, der neben dem Amt eines 
Burgvogtes die Verwaltung und die 
Gerichtsbarkeit in einem *Burgbezirk 
ausiibte, schon friih filrstlicher Lehens
mann. - In Polen und Schl. mil. Be
fehlshaber (daher auch Hauptmann) 
einer Burg, gleichzeitig Verwaltungs
beamter und Richter (im judicium pro
vinciale) eines nach der Burg benann
ten Bezirkes (Kastellanei), bis in die 
Mitte des 13. Jh. vielfach neben oder 
iiber *Supanen; einige B. (Pristalden) 
waren nur Burgbefehlshaber; spater 
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waren sie in Polen nur noch Richter, 
endlich Milizkommandanten eines*Krei
ses; in Sch!. verschwanden die B. zum 
groflten Teil schon im 15. Jh.; soweit 
sie erhalten blieben, waren sie nur Ver
walter von *Domanen. - In Bhm. im 
12. und 13. Jh. AngehOriger des mach
tigeren Adels, der als erblicher Herr in 
einem Burgbezirk mil. und polizeiliche 
Befugnisse ausiibte; als diese im 13. Jh. 
an die Poprawczcn (s. Kreis) uber~ 
gingen, wurden yom Konig als B. An
gehorige des armeren Adels eingesetzt, 
die nur noch beschrankte Exekutiv
gewalt erhielten. - In Flandern seit 
dem 10. Jh. Burgkommandant, dem 
*Baron im Range gleich, mit Gerichts
barkeit (daher vicecomes) und mil. Be-

. fehl in einem, meist mit dem *ministe
rium zusammenfallenden, Burgbann
bezirk (castellania, castelrii, chastelle
rie). Die B. wurden im 12. Jh. durch 
*baillis ersetzt, erscheinen urn dieselbe 
Zeit aber auch da und dort in Hoi!., 
Zeeland u. Utrecht. - In It. mil. Befehls
haber eines Burgfleckens (s. Flecken), 
mit Gerichtsbarkeit iiber dessen Be
wohner; meist Pachter, manchmal 
Lehensmann, in erster Linie Beamter. 
- Vg!. Chatelain. 2. friiher auch Ka
stellan (Schlollverwalter). 3. s. Ko
mitat. 

Burggravius = Burggraf. 
Burggut = Burglehen. 
Burghauptmann s. Burglehen. 
Burghaus s. Burglehen. 
Burghoi, dienstireier s. Vogteigut. 
Burghut s. Burglehen. 
Burgicomes = Burggraf. 
Burgiloquium s. Morgensprache. 
Eurgimagister a) = Biirgermeister. b) s. 

Stadtrat. 
'Burgimundii Ius = Stadtrecht. 
Burgjohligy = Varjobagy. 
.Burglehen (Burggeld, Burggut, beneficium 

castellanum, b. castrense, b. urbanum, 
feudum castrense, *f. castri) Lehen mit 
Mannschaft (s. Hulde), dessen Inhaber 
(Burger, Burgmann bzw. Erbburgmann, 
Sesman, castellanus, castrensis [heredi
tarius], miles castrensis, sessor, urba
nus) an Stelle des sonstigen *Lehens
dienstes den Burgdienst versah, d. h. 
verpflichtet war, auf einer bestimmten 
Burg zu wohnen (Burgsell, sitzen) und 
sie zu verteidigen (Burghut, residen
tiam facere); die Burgsefl konnte zeit-
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lich oder auf Notfalle beschrankt sein 
oder im Turnus stattfinden, auch Ver
tretung war moglich; zum B. gehOrte 
ein Wohnsitz (Burghaus, Burgsell) auf 
oder bei der Burg, daneben meist noch 
irgendweIche Gefalle, deren Verwal
tung der Befehlshaber der Burg (Burg
graf, Burghauptmann, Burgvogt, castel
lanus, castrensis) besorgte; es war 
nicht weiter verleihbar; weil es yom 
R.eichskriegsdienst befreit war, konnte 
es auch von Heerschildlosen (s. Heer
schild) verliehen werden; auch wenn 
es *Lehen an Eigen war, besall es doch 
Recht auf *Folge und Vererbung. Ein 
B. wurde in ein *echtes Lehen verwan
delt a) wenn zu behutende Burg und B. 
an verschiedene Herrn Helen, so dall 
die Burghut dem Lehensherrn nicht 
mehr geleistet werden konnte, b) und 
zwar mit Foige an den *Oberherrn, 
wenn der Lehensherr sein echtes Leh~n 
in B. verwandelte, c) bei Schuld des 
Herrn, z. B. *Felonie. - War die Burg 
mit einer Stadt verbunden, so erfolgte 
in der Regel im spateren MA. eine Ver
schmelzung der Burgmannen mit der 
Biirgerschaft, d. h. den *Vollbiirgern, 
und die Burgmannen traten in den 
*Stadtrat ein. 

- freies ldinigliches s. Status minores. 
Burgleute (Burger, Portener,Turner,Turn

knechte, Turnleute) Angeworbene, die 
unter dem Burgvogt (s. Burglehen) 
neben den Burgmannen die Besatzung 
einer Burg bildeten. 

Burgmann s. Burglehen. 
Burgmark s. Echtwort. 
Burgrecht 1. zunachst das *Stadtrecht, so

wie der Genull desselben, das Burger
recht, dann in iibertragenem Sinne der 
*Sprengel eines *Stadtgerichts, endlich 
auch ein, meist Ideinerer, Ort; dann 
auch ein Vertrag, durch den jemand 
(in der Regel eine ganze Stadt oder 
ein grolleres Gebiet) in das B. einer 
Stadt aufgenommen wird, d. h. so be
handelt wird wie ein Biirger der 
Stadt; diese Vertrage waren meist 
gegenseitig. 2. Recht der Burgmannen 
(s. Burglehen) im Gegensatz zum 
eigentlichen *Lehensrecht. 3. s. Erbbau
recht und Erbleihe. 4. tRente. 

Burgrichter s. Schultheill. 
Burgsasse s. Rittersitz. 
Burgsell s. Burglehen. 
Burgsitz = Rittersitz. 
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Burguntertanen 

Burguntertanen = Varjobagy. 
Burgus anglicus (Borough-English) im rna. 

Engl. in den Stadten eine dem Minorat 
(s. JUngstenrecht) entsprechende Erb
folgeordnung, neben der auch der Bur
gus franciscus, dem *Majorat ent
sprechend, vorkam. 

- franciscus s. Burgus anglicus. 
Burgverfassung = Burgenverfassung. 
Burgvogt s. Burglehen. 
Burgwart u. a. s. Stadtfriede. 
Burgwehr s. Hofwehr. 
Burgwerk (Burgfrone, Burkbot, adua, 

anubda, arbanagium, castel1aria, mu
nitio castri, muragium, castel1atico, ca
stillerla) Teilnahme an den Arbeiten zur 
Errichtung und Unterhaitung sowieBe
wachung der Festungsanlagen, wozu 
jeder Anwohner verpflichtet warj das 
Recht, B. zu gebieten, hieB in Dt. seit 
dem 10. Jh. Burgbann (praefectura ur
bis). - 1m spateren MA. trat an Stel1e 
des B. meist eine Abgabe, fUr die in der 
Regel die Bezeichnungen fUr B. ge
braucht wurden. 

Burhgemot s. Stadtgericht. 
Buring = Bauerschaft. 
Burkbot = Burgwerk. 
Burkgereia s. Gerefa. 
Bfirlwre s. KUre. 
Burmal a) = Anzugsgeld. b) BUrgerrecht. 
Burman s. Bauerschaft. 
Burmede = Beddemund. 
Burrichter s. SchultheiB. 
Bursa studiorum = Praestimonium. 
Bursprache a) s. Morgensprache und KUre. 

b) = Stadtrecht. 
Biir!>egn s. Kammerer. 
Burssa = Artel. 
Burwache s. Marktrecht. 
Burwerk s. Marktrecht. 
Busen die Kinder, dann uberhaupt die di

rekte Nachkommenschaftj nach altem 
dt. Recht hatte der B. innerhalb des 
engeren Erbenkreises, der Hausge
nossenschaft, das erste Recht auf die 
Erbschaft, die ihm als Brusterbe zufiel j 
doch bezeichnet B. auch den ganzen 
engeren Erbenkreis. 

Busengeld = Beddemund. 
Busenhuhn = Beddemund. 
Bush-lawyer in Austr. Ansiedler, dem 
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(mangels eigentlicher * Advokaten) die 
Regierung gestattete, Angeklagte vor 
den unteren Gerichten zu vertretell. 

Bullamt s. Morgensprachsherr. 
Bullbruder = Tertiarier. 
BuGe im alten dt. Recht i. w. S. die *com

positio, i. e. S. das *Friedensgeld und 
das *Fehdegeld. 

Bumalle Vergehen, die durch eine BuBe 
(Geldleistung) gesUhnt werden konn
ten, sie gehorten spater zu den *causae 
minores. 

Bullmeister s. Morgensprachsherr. 
Bullpriester = Poenitentiarius. 
Bfiteil(gut) s. Sterbfal1. 
Butenmann = Gast und Ausmarker. 
Buthe = Einlaufiger. 
Buticularius = Mundschenk. 
Butigler s. Mundschenk. 
Butsekarle (butsacarlas) in Engl. im 11. Jh. 

besoldete Berufskrieger, wahrschein
lich zur Besatzung der Hafen bestimmt. 
Vgl. Hauskerle. 

Butterbriei Dispens, wahrend der Fasten 
Butter u. dgl. genieBen zu dUrfen, wo
fUr ein Butterpfennig entrichtet wurde. 

Butterpiennig s. Butterbrief. 
Butterzehnt s. Zehnt. 
Bye Law = Bylaw. 
Byfogd (villicus, Stadtvogt) im rna. Skand. 

Vertreter des *Stadtherren, Teilnehmer 
am Gericht, auch Exekutivbeamter (da
her gaelkaerae, gjaldkeri, *exactor).
Heute in Norw. Richter erster Instanz 
in den kleineren Stadten. Vgl. Soren
skriver. 

Byiriede s. Stadtfriede. 
Bygsel s. Al1mendbauer. 
Bylaw (Bye Law) in den ags. Landern von 

einer juristischen Person erlassenes 
Statuto In Engl. haben vor al1em die 
Stadte das Recht zur Erlassung von B., 
das sie bis 1835 vollig autonom aus
Ubten, seitdem mit gewissen Beschran
kungen. 

Bylbriei = Bielbrief. 
Byloke = Bifang. 
Byr!> (byrpaluter) das dem norw. O(5al 

entsprechende schwd. *Stammgutj bei 
Verkauf hatten bestimmte Verwandte 
(byrpamaen) ein *Retraktrecht. 

Byr!>amaen s. Byrp. 
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Caballarius villanus s. Caballero. 
Caballero in den sp. Landern der *Ritter, 

im al1gemeinen die unterste Klasse des 
Adels j auBer den eigentlichen C. (spater 
*hidalgos) gab es in Kast. auch C. aus 
dem Burgerstande (C. de colaciones, 
C. de concejo, C. de villa), denen ieder 
zugezahit wurde, der sich als Ritter 
ausrUsten konnte und die spater einen 
Stadtadel bildeten. - In Ar. gab es 
eine besondere, von Jakob I. durch ein
maligen Akt geschaffene Klasse von C. 
de conquista (weil sie sich bei der Er
oberung Valencias ausgezeichnet l1at-

. ten). - Eine ahnliche Stel1ung nahmen 
in Kast. die von den kath. Konigen als 
Grenzschutz geschaffenen C. quantiosos 
einj sie wurden 1619 abgeschafftj schon 
1518 verschwanden die von Kardinal 
Cisneros aus mil. GrUnden aus den un~ 
teren Volksschichten ernannten C. par
dos. - Wie in Sp. gab es auch in Port. 
neben den adligen Caval1eiros (C. fi
dalgos, C. de linhagem) burgerliche C. 
villaos (C. peoens, C. de ordenan<;a, ca
bal1arii villani, milites villani). Da es im 
spateren MA. Ublich wurde, daB der 
Konig seinen *Vassal1en nach MaBgabe 
der von ihnen gestellten Lanzen (s. 
Gleve) eine Summe (contia) auszahlte, 
und diese VergUtung dann in der betr. 
Familie ein erbliches Privilegium wurde, 
nannte man diese Ritter C. de contia 
(acontiados) . 

Cabildo = Ayuntamiento. 
- abierto s. Concejo. 
Cabinet = Kabinett und Ministerkabinett. 
- Council = Ministerkabinett. 
Cadet = Kadett. 
Caduci jus = Sterbfal1. 
Caeptus = Bifang. 
Caesar im Byz. Reich bis zu Alexios I. der 

Erste im Rang nach dem Kaiser j in der 
Regel wurde der Titel nur an Glieder 
der ksl. Familie verliehenj nach Schaf
fung der Titel Lieano,11' [Despotes] und 
2:s{laarox(!arw(! [Sebastokrator] (s. 2:s
(laaro, [Sebastos]) an die dritte Stel1e 
gerUckt, und nunmehr auch an andere 
Personen verliehen, die dann als Glie
der der Kaiserfamilie gaiten. 

Caesarea reservata jura = Reservatrechte. 
Cahier (de doleances) (c. de remonstran

ces, c6dule (de doleances), Beschwerde-

heft) in Fr. seit dem 15. Jh. Zusammen
fassung der Beschwerden der *Stande, 
die zunachst fUr jede Stadt usw. auf
geschrieben wurdenj diese C. wurden 
dann zu einem C. de bailliage zusam
mengefaBtj aus diesen wurde fUr jeden 
Stand ein C. redigicrt und dicse drei 
C. darauf von den*etats generaux dem 
Konig uberreicht, der den Inhalt viel
fach als Grundlage fUr *Ordonnanzen 
usw. verwandte. Auch die *etats pro
vinciaux und die *Notabeln reichten C. 
ein. - Nach fr. Muster waren die C. 
auch in den Ndl. ublich. - Fruher als 
inFr., schon im 13. Jh., bestand die Sitte 
der Beschwerdehefte (cuadernos) in 
den sp. Landern. 

Calasne = Mark, gemeine. 
Calenda = Landkapitel. 
Calumnia (challonge) die Anfechtung durch 

den Erben beim *Beispruchsrecht. 
Camara de Castilla (Consejo de la Real 

Camara) von Philipp II. 1588 errichtet, 
aus sechs (seit 1691 drei) Raten beste
hend, fUr Kirchenpatronat, Gnaden
sachen und Besetzung der Richter
stell en und Ministerien, zustandig fUr 
die Lander der kast. Krone auBer Am. 

Camarera mayor am sp. Hof die Ober
hofmeisterin (s. Hofmeister), mit dem 
Mayordomo mayor (s. Hausmeier) der 
Konigin gleichgestel1tj sie hat der Ko
nigin unbedingt uberallhin zu folgen. 

Cambellanus = Chambellan. 
Camberlanus = Chambellan. 
Camera = Kammer, vgl. Domane. 
- Apostolica oberste papstliche Finanz

behiirde mit entsprechender Gerichts
barkeit, eines der *Officia Curiae Ro
manae, an ihrer Spitze seit dem 15. Jh. 
der Cardinalis Camerarius (Camerarius 
Papae, Kardinalcamerlengo), ihm zur 
Seite der auditor camerae (oberster 
Zivilrichter von Rom), derVice-Camer
lengo (Strafrichter) und fruher der 
*gubernator urbis (Romae) j sie war 
auBerdem oberste Verwaltungsbehorde 
des Kirchenstaates, als solche in acht 
Kollegien geteilt und hatte die Ge
richtsbarkeit uber die Kurialen. Be
sondere Bedeutung kommt der C. A. 
wahrend der *Sedisvakanz zu. 

- computorum S. Chambre des comptes. 
- imperialis aulica S. Hofkammer. 
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Camera municipal 

Camera municipal in Port. das die Ge
meinde leitende Kollegium, aus einer 
Anzahl gewahlter vereadores beste
hend. 

Camera scaccarii = Court of Exchequer 
Chamber. 

_. stellata = Star Chamber (Court of). 
Camerarius 1. = Kammerer. 2. (magister 

c., GroBkammerer) in Neapel-Siz. im 
MA. neben dem * Justiziar oberster Fi
nanzbeamter (als solcher dohanae a se
cretis et magister quaestorum, abge
kUrzt: secretus) einer Provinz sowie 
Zivilrichter zweiter Instanz. 

- curiae s. Kammerer. 
- hereditarlus s. Kammerer. 
- imperii s. Reichserbamter. 
- minor s. Kammerer. 
- Papae s. Camera Apostolica. 
- Sacri Collegii (Cardinalium) s.KardinaI. 
- urbis s. Kammerer. 
Camerlingus = Kammerer. 
Camisat in der gr.-kath. Kirche Art Altar-

diener. 
Camp-master s. Maestre de campo. 
- master general s. Sargento mayor. 
Campipars = Champart. 
Campus 1. = Beunde, Feldgarten und 

Schlag. 2. s. Stadtfriede. 
- civitatis s. Stadtfriede. 
- madius s. Marzfeld. 
- mail s. Marzfeld. 
- martius = Marzfeld. 
Canada s. Mesta. 
Cancellaria = Kanzlei. 
- Apostolica eines del' *Officia Curiae 

Romanae, zuerst identisch mit den *ju
dices de clero Sacri Palatii, bis Ende 
des 8. Jh. unter Leitung des primicerius 
notariorum und des secundicerius als 
Stellvertreter, dann unter einem Kanz
ler, del' gleichzeitig Bibliothekar war, 
seit Mitte des 11. Jh. unter eigenem 
Kanzler, der von Urban II. bis Inno
zenz III. *Kardinal war, seit 1137 unter 
einem *Vizekanzler (der Titel erst seit 
1216), seit 1325 stets Kardinal, mit einem 
*regens als standigem Vertreter, seit 
1908 unter dem Cardinalis Cancellarius. 
Bis ins 15. Jh. mit del' Ausfertigung 
aller papstlichen Urkunden betraut, be
sorgt sie seitdem im wesentlichen nur 
noch die *Bullen, welche *beneficia 
ecclesiastica consistorialia, groBere Ver
waltungsgeschafte und andere wich
tigere Sachen betreffen. (Vg!. Dataria 
Apostolica und Breve.) Die wichtigsten 
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Beamten waren die sieben NotariiApo
stolici, seit Ende des 14. Jh. *Protono
tarii genannt, unter Ihnen die abbre
viatores fUr die Konzipierung, beide 
seit 1908 durch sieben *Protonotarii 
Apostolici de numero participantium 
ersetzt. Neben Ihnen frUher eine zahl
reiche, jetzt geringere Beamtenschaft. 

Cancellarius 1. = Kanzler. 2. s. Gerichts-
schreiber. 

- Brevium Apostolicorum s. Breve. 
- Sacri Palatli s. Erzkanzler. 
Candidatus Mitglied del' Leibwache des 

byz. Kaisers, nach der Kleidung so ge
nannt. Spater wurde C. auch als Titel 
verliehen, besonders an Provinzial
beamte. Vg!. Schola. 

Canonica s. Domkapitel und Frauenstift. 
Canonicae litterae s. Dimissorien. 
Canonicatus s. Domkapite!. 
Canonicus und Zssgn. s. Domkapitel und 

Kollegiatkapite!. 
Canonissa s. Frauenstift. 
Cantoir in der russ. Kirche dem kath. *De

kan etwa entsprechende zweigliedrige 
BehOrde. 

Cantonnement s. Gemeinheitsteilung. 
Cantor s. Domkapite!. 
Cantrev = Clan. 
Capaticum = Kopfzins. 
Capella = Kapelle und Hofkapelle. 
- campestris = Kapelle. 
- dominica s. Hofkapelle. 
- monasterialis s. Kapelle. 
- pontificia s. Hofkapelle. 
- regia = Hofkapelle. 
- villatica s. Kapelle 
- vulgaris s. Kapelle. 
Capellania laicalis (c. mercenaria) von 

einem Laien errichtete Stiftung, z. B. 
zum Messe lesen, mit eigenem *Kaplan, 
gilt nicht als *beneficium ecclesiasticum. 

Capellanus a) = Kaplan und Hofkaplan. 
b) = Altarista. 

- abbatissae s. Frauenstift. 
- castrorum s. Feldpropst. 
- curiae = Hofkaplan. 
- expositus = Kurat (geistlicher). 
- imperialis s. Domkapite!. 
- malor = Feldpropst. 
- militum s. Feldpropst. 
- palatli s. Erzkaplan. 
- regis s. Hofkaplan. 
- regius s. Domkapite!. 
Capellarius a) = Hofkaplan. b) s. Erz

kaplan. 
Capl s. Rat der Zehn. 

Capi sestieri 

Capl sestleri s. Signori di notte. 
Caplscol s. Domkapite!. 
Capitaglum = Kopfzins. 
Capitalnage = Kopfzins. 
Capitaine d'armes a) (c. d'armement) frUher 

(bis 1877 auch inDt.) derKammerunter
offizier. b) in del' fro Marine der zu
gleich mit dem Polizeidienst beauf
tragte Waffenmeister. 

- de cercle S. Kreis. 
- de pavilion S. Capitaine de vaisseau. 
- de vaisseau in Fr. ursprUnglich der 

Kommandant eines Linienschiffes, dann 
als Charge del' *Kapitan Z. S.; wenn ein 
*Flaggoffizier anwesend ist, fUhrt der 
C. de V. den Titel C. de pavillon. 

- des chasses S. Capitainerie. 
- general 1. = Gouverneur. 2. S. Capi-

tainerie. 
- general des galeres = General des 

gale res. 
Capitainerie 1. Teil del' kg!. *Domane, be

stehend aus einem SchloB und Umge
bung, mit einem capitaine des chasses 
an del' Spitze, der in Jagdsachen eine 
Gerichtsbarkeit ausUbte. 2. KUsten
strecke, die zu Wach- und Zollzwecken 
einem capitaine general unterstellt war. 

Capitale = Kopfzins. 
- ius = Sterbfall. 
Capitalis 1. S. Redjeva. 2. S. Kopfzins. 
- homo S. Serf. 
- lustitiarius a) S. Justiziar. b) = Lord 

Chief Justice. 
- iustitiarius ad pia cit a coram rege te-

nenda S. High Court of Justice. 
- justitia S. Justiziar. 
- plegius S. Frankpledge. 
- serviens S. Jury. 
Capitalitium = Kopfzins. 
Capitan general = Generalkapitan. 
- mayor seit 1479 del' tatsachliche Be

fehlshaber del' kast. Flotte an Stelle 
des zum bloB en *Hofamt gewordenen 
* Almirante. 

Capitaneus 1. (cataneus, Hauptling, Haupt
mann) in Oberit. (auch in Schwaben) 
ursprUnglich del' unmittelbare *Vas
sail des Konigs (*Markgraf und *Graf), 
seit Ende des 11. Jh. auch del' ursprUng
liche *vavassor, so daB seitdem die 
C. den *Freiherren entsprachen. 2. S. 

RMjeva. 3. seit dem spateren MA. Be
zeichnung fUr Offiziere sowohl auf dem 
Land als auch zur See. In del' ven. 
Flotte bezeichnete C. den * Admiral 
(C. stoli, auch dominus st., rector st., 
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princeps st.) und dessen UnterfUhrer, 
abel' nicht den Schiffskapitan. 4. = Lan
deshauptmann. 5. = Vikar. 6. S. Konsu!. 
7. S. Zunft. 8. S. Starost(a). 9. S. Zins
genossenschaft. 

- civitatis = BUrgermeister. 
- et magister justitiarius in Neapel-Siz. 

unter Kaiser Friedrich II. standiger 
Kommissar zur Kontrolle del' *justi
tiarii regionum, auch Appellationsrich
tel' fUr deren Urteile. 

- generalis (Generalkapitan) im MA. in 
den Mittelmeerlandern Titel meist aus
serordentlicher Beamter, VOl' aHem von 
Vertretern von Konigen und anderen 
Landesherren, meist mit umfassenden, 
auch mi!. Vollmachten. Vg!. General
vikar. 

- marchiae = Judex generalis curiae. 
- populi (capitano del popolo, Volkskapi-

tan) in Nord- und Mittelit. im 13., 14. 
und 15. Jh. Vertreter del' *ZUnfte, del' 
in einigen Stadten (z. B. Florenz) neben 
dem *podesta, del' das ganze *comune 
vertrat, stand; in anderenStadten (z.B. 
Mailand, zeitweise in Genua) stand del' 
C. p. (manchmal waren es mehrere) an 
Stelle des podesta. In Florenz hieB del' 
C. p. seit 1282 defensore delle arti. In 
vie len Fallen bemachtigte sich ein Con
dottiere odeI' sonstiger Machthaber 
dieses Amtes und schuf so in der betr. 
Stadt eine *Signorie. ~ San Marino 
wird noch heute von zwei Capitani 
reggenti (frUher *Konsuln, Defensori) 
geleitet, die auf ein halbes Jahr vom 
*Consiglio Principe aus seiner Mitte 
gewahlt werden. 

- stoli S. Capitaneus. 
Capitani reggenti S. Capitaneus populi. 
Capitania 1. S. Kompagnie. 2. in Bras. 

wahrend del' Kolonialzeit Landesteil, 
der einem erblichen *Gouverneur (Ca
pitao e Governador) gegen bestimmte 
Abgaben zu freiem Besitz Ubergeben 
war, jedoch so, daB del' Konig Lehens
herr blieb; demgemaB werden die C. 
meist als *Lehen bezeichnet. Bereits 
1549 einem *Generalgouverneur (spater 
*Vizekonig) unterstellt, wurden die 
Capitaoes, obwohl teilweise mit hohen 
Adelstiteln geschmUckt, bald nur noch 
Titelinhaber; die C. (deren letzte 1674 
verliehen wurde) fielen bis 1791 durch 
Aussterben, Kauf oder Aberkennung an 
die Krone zurUck und wurden durch 
Gouverneure verwaltet; eine Anzahl C. 



Capitano grande 

(sogen. kgl. C.) wurden von vornherein 
nicht vergeben; bei Ihnen (wie bei den 
heimgefallenen) galt nach einer schon 
in Port. iiblichen Fiktion die Krone als 
Lehensherr, der jeweilige Konig als 
Lehensmann. 
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Capitano grande im alten Ven. der Kom
mandant der Sbirren. 

CapWio geral s. Generalkapitan. 
_ mor das gales seit Beginn des 16. Jh. 

Befehlshaber der port. Galeeren. 
Capitatio die rom. von den Merov. in ihrer 

ersten Zeit beibehaltene Steuer, ge
schieden in eine Grundsteuer (C. ter
rena, jugatio) und eine *Kopfsteuer (C. 
humana, C. plebeia); fUr beide wurden 
bald die Bezeiehnungen *census und 
tributum Ublich, mit den Zusatzen de 
rebus und de capite. Spater wird mit 
C. der *Kopfzins bezeichnet. 

Capitation in Fr. zuerst 1695-1697 als 
Kriegssteuer erhobene *Kopfsteuer, die 
tatsachlich eine *Klassensteuer war. 
1701 wurde sie wieder, nunmehr dau
ernd, eingefiihrt, war aber jetzt trotz 
des Namens keine *Kopfsteuer, sondern 
ein Zuschlag zur *taille (daher C. tail
lable). 

Capite census s. Serf und Kopfzins. 
Capitoul (capitoul-gentilhomme, capitu

laire, vir capitularis, v. de capitulo) in 
Toulouse yom 12. Jh. bis zur Revolution 
die den*Konsuln der andern sUdfr. Stad
te entsprechendenBeamten; 1189-1315 
fUhrten sie die Bezeiehnung consul. 

Capitula ire = Capitoul. 
Capitularballei s. Ballei. 
Capitulare 1. (so in karol. Zeit, in merov.: 

auctoritas, decretio, decretum, edictum, 
praeceptio, *praeceptum[regis]) kg!. 
Satzung in frk. Zeit (der Einzelabschnitt 
capitulum, das Ganze daher capitula), 
nach dem Inhalt geschieden in C. ecc1e
siastica und C. mundana, wenn Welt
liches und Kirchliches gleichzeitig re
gelnd, C. mixta. - die C. mundana wer
den meist in drei Gruppen geteilt a) C. 
legibus addenda, personliches Stam
mesrecht schaffend und den alten Ge
setzen gleichgestellt, der Zustimmung 
des Volkes bedUrfend; b) C. per se 
scribenda, eigentliche Verordnungen, 
territoriales Reiehs- oder Landesrecht 
schaff end, vielfach yom Konig mit den 
GroBen bera ten; c) C.missorum ,Instruk
tionen oder von den *missi zu verkiin
dende Erlasse. - Diese Dreiteilung, 

Cardinalis Archipresbyter 

soweit sie Uber bloBe technische Ein
teilung hinausgeht, ist bestritten. -
Den C. legibus addenda entsprachen 
fUr It. die C. pro lege tenenda. 2. s. Zunft. 

Capitularis s. Domkapitel und Kloster. 
- iubilatus s. Domkapitel. 
Capitularius s. Zunft. 
Capitulatio caesarea s. Wahlkapitulation. 
Capitulum 1. = Kapitel. 2. s. Capitulare. 
- apertum s. DomkapiteI. 
- canonicorum = Domkapitel. 
- cathedrale = DomkapiteI. 
- clausum s. Domkapitel. 
- collegiale = Kollegiatkapitel. 
- collegia tum = Kollegiatkapitel. 
- decanorum = Landkapitel. 
- exemtum s. Domkapitel. 
- generale = Generalkapitel. 
- in brevi (notitia) Verordnung eines lang. 

Konigs, die nur fUr seine Regierungs
zeit galt. VgI. Capitulare. 

- insigne s. Kollegiatkapitel. 
- non clausum s. Domkapitel. 
- non exemtum s. Domkapitel. 
- non insigne s. Kollegiatkapitel. 
- non numeratum s. Domkapitel. 
- numeratum s. Domkapitel. 
- perinsigne s. Kollegiatkapitel. 
- provinciale s. Ordensprovinz. 
- regulare s. Domkapitel. 
- rurale = LandkapiteI. 
- saeculare s. Domkapitel. 
Cappa = Primage. 
Cappae magnae jus s. Basilica. 
Captain of the King's sailors = Keeper of 

the Sea Coast. 
_ General and Governor-in-Chief von den 

Sp. (s. Generalkapitan) Ubernommener 
Titel der *Gouverneure der engl. Kolo
nien in Am., im Laufe des 19. Jh. durch 
*Generalgouverneur ersetzt; nur der
jenige von Jamaika fUhrt ihn bis heute. 

Captio 1. = Gefahr. 2. = Prise, droit de. 
3. = Bifang. 

Captura = Bifang. 
Caput congregationis = Generalabt. 
- optimum s. Sterbfall. 
- ordinis a) s. Sedisvakanz. b) = Ge-

neralabt. 
Caratistus s. Partenreederei. 
Carato s. Partenreederei. 
Caravana = Admiralschaft. 
Cardinale in petto s. Kardinal. 
- padrone s. Kardinal 
Cardinalis a secretis brevium s. Breve. 
- Archidiaconus s. Kardina!. 
- Archipresbyter s. Kardinal. 

Cardinalis Camerarius 

Cardinalis Camerarius s. Camera Aposto-
Iica. 

- Camerarills Sacri Collegil s. KardinaI. 
- Cancellarills s. Cancellaria Apostolica. 
- Datarius s. Dataria Apostolica. 
- Decanus s. Kardinal. 
- in pectore s. Kardinal. 
- Palatinus = PalastkardinaI. 
- Poenitentiarills major s. Poenitentiaria 

Apostolica. 
- Praefectus s. Congrcgatio Romana. 
- Protector s. Kardina!. 
- Protodiaconus s. Kardina!' 
- religioslls s. Kardina!. 
- Secretarius s. Congregatio Romana. 
- Secretarills brevillm s. Breve. 
- Secretarius Status s. SecretariaAposto-

lica. 
~ Signator s. Signatura. 
Cargadellr = Superkargo. 
Caritas = Gilde. 
Carltativsllbsidium s. Reiehsritterschaft. 
Carnagillm im ma. Fr. Verkaufsabgabe fUr 

Fleisch, an den *seigneur bezahlt. 
Cal'nalage, droit de an den *seigneur zu 

entrichtende Abgabe in natura von 
jedem geschlachteten Tier. 

Carnaticum 1. (carnieatiora) in karol. Zeit 
Lieferung von Lebensmitteln zum Un
terhalt des Heeres durch die nieht zum 
Kriegsdienst verpflichtete Bev51kerung, 
spater durch Geld abgelost. Vg!. Hosti
litium und Heerbann. 2. S. Herbagium. 

Carnicatiora = Carnatieum. 
Carpot = Champart. 
Carreratge (derecho de vecindad) im ma. 

Kat. das von einer groBeren Stadt 
(hauptsachlich Barcelona) einer klei
neren oder einemDorf gewahrteRecht 
sich als "StraBe (carrera)" der ge~ 
wahrenden Stadt betrachten zu dUrfen, 
wodurch alle Rechte und Privilegien 
auf die kleinere Stadt Ubergingen. 

Carrlcaturae S. Frond en. 
Carroperae S. Frond en. 
Carroperarius S. Frond en. 
Carrow S. Clan. 
Carrllcada = Beunde. 
Carrucagium = Carucagium und Champart. 
Carta (epistola, testamentum, auch nach 

dem Inhalt cessio, concambium, inge
nuitas usw.) seit dem 5. Jh. aufkom
mende Urkundenart zur Dbertragung 
von Eigentum, in Form einer disposi
tiven Geschaftsurkunde, subjektiv ge
faBt als Brief, ohne Siegel, zuerst in 
feierlicher Weise Ubergeben (datio 
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cartae, traditio cartae) durch Nieder
legen und Aufnehmen (cartam levare, 
finem levare), spater einfache Dber
gabe. Nordlich der Alpen seit dem 10., 
in It. seit dem 11. Jh. mit der *notitia 
vermengt, dort von den *Traditions
biichern, hier yom Notariatsinstrument 
verdrangt. 

- absolutionis S. Freilassung. 
- communiae S. Commune juree. 
- de mundeburde S. KOlligsschutz. 
- de poblacion S. Fuero. 
- denarialis S. Freilassung. 
- dentata = Chirographum. 
- divisa = Chirographum. 
- excisa = Chirographum. 
- fl'anchisiae S. Ville franche. 
- immunitatis S. Immunitat. 
- indentata = Chirographum. 
- ingenuitatis S. Freilassung. 
- libertatis S. Freilassung. 
- Iiterata = Chirographum. 
- manumissionis S. Freilassung. 
- paricola S. Chirographum. 
- partita = Chirographum. 
- tractoria S. Herbergsrecht. 
Cartae secllritatis im ven. Recht zwischen 

den Parteien ausgetauschte Urkunden 
iiber die Einhaltung des Urteils, dem dt. 
*Urteilserfiillungsvertrag entsprechend. 

Cartabelle = Kirchendirektorium. 
Cartam levare S. Carta. 
Cartron S. Clan. 
Cartularius S. Freilassung. 
Cartlllerium tNotariat. 
Caruca S. Carucagium. 
Carucagillm 1. (carrucagium, Pfluggeld) 

in Eng!. seit Beginn des 13. Jh. neben 
dem alteren hidagium (s. Danengeld) 
erhobene Abgabe, deren Steuereinheit 
nicht mehr die *hide, sondern der Pflug 
(caruca), d. h. die Einheit des wirklich 
bebauten Landes (Pflugland, terra ad 
carucam, t.carucae) war. 2.= Champart. 

Carucata S. Hide. 
Cas bailliageres Rechtsfalle, die von einem 

*siege presidial in seiner Eigenschaft 
als bailliage (s. BailIi) entschieden 
wurden. 

- ducaux in der Norm. die den fr. *cas 
royaux entsprechenden Falle. 

- presidiaux S. Siege presidia!. 
- prevOtaux S. Prev6t du marechal. 
- privilegies seit dem 13. Jh. im Wider-

spruch mit dem privilegium fori (s. Pri
vilegia c1erieorum) von den fr. Legisten 
den geistlichen GericMen entzogene 



Cas royaux 

Falle die damit zu *cas royaux wurden, 
zuer;t Immobiliarprozesse (einschlieB
lich Lehenssachen) und schwere Ver
brechen, spater das ganze Sachenrecht 
und alle schweren Falle. 

_ royaux (Konigsfalle) seit dem 13. Jh. 
von den fr. Legisten fiir die kg!. Ge
richte (*bailli und *Parlament) reser
vierte Falle, besonders Majestatsbelei
digung, Falschmiinzerei, Storung des 
offentlichen Friedens, iiberhaupt alles, 
was die *garda regis verletzte, spater 
ganz allgemein alle schwereren Faile. 

Casa da India der sp. *Casa de Contrataci6n 
entsprechende port. BehCirde, 1499 ge
griindet. 

- da supplica!;iio S. Rela!;ao. 
- de Contrataci6n (de las Indias) (Cas a 
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de Indias,Indienhaus) nach dem Muster 
der Lissaboner *Casa da India 1503 in 
Sevilla gegriindete Behorde, in erster 
Linie zur Beaufsichtigung des Handels 
mit den Ko!., dann aber iiberhaupt aus
fUhrendes Organ des Consejo de Indias 
(s. Indienrat); sie war *audiencia fUr 
den Bereich des Dberseehandels, vor 
allem fUr die *Silberflotten, aber im 
wesentlichen nur Kriminalgericht; Han
delsgericht war das Consulado (Vg!. 
Konsuln des Meeres). 1717 nach Cadiz 
verlegt und gleichzeitig in ihren Kom
petenzen beschrankt, verlor die C. de C. 
1778 mit der Freigabe des Handels iede 
Bedeutung und wurde 1790 aufgehoben. 

- do Civil S. Relai;ao. 
- dominica(ta) S. Fronhof. 
- indominicata S. Fronhof. 
- regalis = Konigshof. 
- salaricia S. Fronhof. 
Casal = Hufe. 
Casalinus S. Hausler. 
Casalis S. Hausler. 
Casamento S. Cavallaria. 
Casaria S. Freilassung. 
Casata S. Servus casatus. 
Casatus im friiheren MA. *Unfreier oder 

*Halbfreier, der einen eigenen Haus
halt gegriindet hatte und dadurch so
zial besser gestellt wurde. V g!. Ministe
riale, Servus casatus, Vassall, Vavassor, 
und Hide. 

Casement in Bearn und Gascogne ein 
Pachtverhaltnis, wobei der Pachter sich 
verpflichtete, das betr. Gut zu bebauen, 
wofUr ihm die Wohnung gestellt wurde; 
das C. war rein personlich und nicht 
iibertragbar. 

Causae malores 

Castellani a S. Burggraf und Chatelain. 
Castellanus 1. = Burggraf und Chatelain. 

2. S. Burglehen. 
Castellaria = Burgwerk. 
Castellatico = Burgwerk. 
Castellum (castrum) im friiheren MA. nicht 

nur eine Befestigung, sondern auch 
eine *villa, ein Gutshof, eine Stadt. 

Castelrij S. Burggraf. 
Castilleria = Burgwerk. 
Castrensis a) = Eigenritter. b) S. Burg-

lehen. 
- hereditarius S. Burglehen. 
Castrum 1. = Castell urn. 2. = Hofstelle. 
- Iigium S. Lige'itat. 
Casualien = Stolgebiihren. 
Catalla = Catels. 
Catalogus (feudi) S. Aveu et denombre

ment. 
Cataneus = Capitaneus. 
Catapanus 1. = Kam(c'J.)'OJ [Katep{mo]. 2. 

(acatapanus) in Siz. (Messina) von 
norm. Zeit bis ins 17. Jh. der Markt
meister. 

Catels (cateux, catalla) in einigen alten 
Rechten Nordfr. Vermogensstiicke, die 
an sich Immobilien sind, aber zu Mobi
lien werden kannen oder miissen, Z. B. 
Getreide auf dem Halm, Holzbauten; in 
erbrechtlicher Beziehung wurden die 
C. teils als Immobilien, teils als Mobi
lien behandelt. 

Cateux = Catels. 
Cathedraticum a) (synodaticum, synodus, 

Kirchenlosung) von den Kirchen und 
*beneficia ecclesiastica (he ute auch von 
den *Bruderschaften) einer *Diazese, 
soweit nicht *exemt, an den *Bischof 
gezahlte jahrliche Abgabe, als Zeichen 
der Unterordnung, friiher meist auf den 
*Synoden entrichtet; wenn dem * Archi
diakon iiberiassen, erhielt der Bischof 
das C. nur jedes Schaltjahr als exitus 
Episcopi. b) im MA. widerrechtlich 
yom Bischof fUr die Ordination gefor
derte Abgabe. 

Causa dominica S. Fronhof. 
Causae arduae (et dubiae) S. Causae ma

jores. 
- maiores a) in der weltlichen Gerichts

barkeit des MA. die Rechtsfalle, die 
Leben, Ehre, Freiheit, Eigentum be
trafen, urspriinglich der *hohen Ge
richtsbarkeit vorbehalten. b) in der 
geistlichen Gerichtsbarkeit (C. arduae 
[et dubiae]) die dem Papst bzw. dem 

Causae minores 

Landesherrn als *Summus Episcopus 
reservierten Entscheidungen. 

- minores im MA. alles, was nicht zu den 
*causae majores zahlte. 

- synodales S. Sendgericht. 
Causarum R.egalium (Fundationalium)-m

rektorat in Ung. friiher die mit den 
Befugnissen eines *Fiskals und eines 
*Generalprokurators betraute Zentral
behCirde, deren Direktor (Director Cau
sarurll Regalium) bis 1848 Mitglied der 
*Kg!. Tafel war; fUr die *Domanen be
standen besondere Domanenfiskale 
(Ararialvermogensanwaite) unter Kon
trolle des C. R. D. - Fiir Kroatien be
stand eine besondere Prokuratur (s. 
FiskaI), die auch die betr. Domanen 
vertrat. 

. Causes mixtes S. Delicta mixta. 
Causidicus = Advokat, Schoffe, Schult-

heW und Vorsprecher. 
Cautio luratoria = Kautionseid. 
Cautum S. Honra. 
Cavagium = Kopfzins. 
Cavalcaria = Chevauchee. 
Cavalcata a) = Chevauchee. b) S. Heer

fahrt. 
Cavallaria (cavalleria) 1. Ritteriehen in 

den yen. Ko!.; Vgl. Sergenterie. 2. (mi
litia) in Siidfr. dem norm. *fief de hau
bert entsprechend; es gab auch mediae 
C. mit halben Diensten und Lasten. 
3. (honor) in Ar. die Einheit fUr den 
Lehensdienst; fUr eine C. muBte ein 
Ritter einen Monat lang gestellt wer
den. Meist bestand die C. in einer Ort
schaft. 4. im rna. Port. Abgabe, die Kir
chen und Kloster bei Heiraten an ihren 
Patron (s. Patronat) leisteten; die ent
sprechende Abgabe an Frauen hieB 
casamento. 

Cavalleiro und Zssgn. S. Caballero. 
Cavaticaire S. Serf. 
Cavatlcum = Kopfzins. 
Cavillatio = Gefahr. 
Cean Cinneth S. Clan. 
- Finne S. Clan. 
CMllle (de doleances) = Cahier (de do

leances). 
Celebret (Iitterae commendatitiae) Er

laubnis fUr einen nicht dem Pfarr
verband angehCirigen Geistlichen, die 
Messe lesen zu diirfen. 

Cella S. Kloster. 
Cellarinsis = Dehem(e). 
Cellarius = Keller(er) und Mundschenk. 
Cellerarius = Keller(er). 
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- senior S. Mundschenk. 
Cena S. Herbergsrecht. 
Cenedl = Clan. 

Censori 

Cens wie lat. *census Abgabe im allge
meinen, besonders aber Pachtzins einer 
*censive, dann auch an den *seigneur 
justicier zu zahlender *champart. 

- costler S. arriere-censive. 
- et servis Gesamtheit der Verpflichtun-

gen (Abgaben und *Reallasten) der biir
gerlichen Lehensleute (*roturiers) ge
geniiber dem *seigneur. 

Censarius = Censualis (homo). 
Censatus homo = Censualis (homo). 
Cense = Censive. 
Censive (cense, villenage, censiva, ville

nagium) in Fr. das *Zinsgut, das nach 
dem Sieg des Lehensrechtes als biir
gerliches Lehen (fief roturier, f. rural, 
roture, tenure roturiere) betrachtet 
wurde. Der Inhaber war persanlich 
frei, aber den auf dem Gut lastenden 
*Fronden unterworfen; er bezahlte 
einen jahrlichen *Rekognitionszins 
(*cens, chef-cens, fons de terre, menu 
cens, census capitalis, C. minutus, fun
dus terrae, auch *taille) und auBerdem 
eine wirkliche Pachtsumme, surcens; 
daneben waren h1iufig noch Abgaben 
in natura zu entrichten. Vielfach be
stand der Zins iiberhaupt in Naturalien, 
dann hieB er *champart, und die C. 
gleichfalls; in dies em Fall durfte der 
Pachter erst ernten, wenn der Herr die 
Ernte gesch1itzt hatte (champarter), 
was durch besondere numeratores ge
schah, deren Amt (und Besoldung) nu
merarium (nombra[i]ge) hieB. - Die C. 
wurde friih erblich, doch muBte beim 
Erbfall an den Herrn eine Abgabe 
(acapie, acapte, accordement, esporle, 
marciage, relevoison, remuage, rele
vatio) , entsprechend dem *relevium 
beim Lehen, entrichtet werden; seit 
dem 13. Jh. waren die C. ohne weiteres 
verauBerlich, meist gegen eine Abgabe 
(accordement, *lods et ventes, *laude
mium, laudes); sie unterlagen einem 
*Retraktrecht des Herrn (droit de re
tenue, retrait censueI). Vgl. Arriere
censive. 

Censor = Heimlicher und Gerichtsherr. 
Censori in Yen. zuerst 1517 zeitweise, seit 

1524 dauernd zweigliedrige Zensur- und 
SittenbehCirde, die vor allem die Wahlen 
kontroIIierte. 



Censualis (homo) 

Cellsualis (homo) (Zellsuale, Zinser, Zills
gelte, Zinsmann~ cells~rius,. c.ensat~s 
homo pensiollarlUs, stlpendlanus, tn
butalis homo, tributarius) im MA. in 
Dt. allgemeine Bezeichnung fUr aile, 
die elnen *Zins zahlten, sei es einen 
personlichen oder einen dinglichen, 
gleichviel ob sie *frei, *halbfrei oder 
*unfrei waren; im einzelnen bezeichnet 
C. meist nur eine bestimmte Klasse, 
aber nach Zeit und Ort verschieden. 
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Censurae (ecclesiasticae) bessernde Stra
fen (poenae medicinales), die wieder 
aufgehoben werden konnen; sie zer
fallen der Art nach in *Exkommuni
kation, *Interdikt, *Suspension; man 
unterscheidet C. a jure (fUr ein be
stimmtes Vergehen feststehend) und C. 
ab homine (von Fall zuFall festgesetzt), 
ferner C. latae sententiae (automatisch 
eintretend) und C. ferendae sententiae 
(erst auf Richterspruch eintretend), 
endlich C. reservatae (deren Verfiigung 
bestimmten Oberen, besonders dem 
Papst, vorbehalten ist). Vg!. Poenae 
vindicativae. - Die or. Kirchen kennen 
das Interdikt nicht. 

Census im MA. und bis in die neuere Zeit, 
sowohl Abgaben als auch Pachtzinse, 
Gef1ille, Renten, gleichviel ob in Geld 
oder Naturalien. Kirchlich: 1. Abgabe 
an den Papst im 13. und 14. Jh. als Aus
druck eines besonderen Abhangigkeits
verhaltnisses; der C. wurde gezahlt: 
a) von Besitzungen der Kirche, die 
irgendwie verpachtet oder verliehen 
waren; b) (auch *pensio, Romergeld, 
Romerzins) von einigen Kltistern und 
Kirchen, die teils *exemt waren (C. ad 
indicium libertatis), teils papstliche Ei
genkltister (s. Eigenkirche) (C. ad indi
cium protectionis); c) von den Lan
dern, die als *Lehen der Kirche galt en 
(Eng!., Neapel-Siz., Ar. fiir Sardinien 
und Corsica); d) zum C. rechnete auch 
der altere *Peterspfennig; 2. (Bekenn
geld, Zinsgeld) Abgabe einer Kirche 
zum Zeichen fruherer Abhangigkeit an 
die ehemalige Mutterkirche bzw. eines 
Geistlichen als Zeichen seiner Abhan
gigkeit, entweder als C. antiquus (von 
jeher lastend) oder als C. novus (spater 
auferlegt). 

- ad indicium libertatis bzw. protectionis 
s. Census. 

- antiquus s. Census. 
- arealis s. Erbbaurecht. 

Cessatlo a divinis 

- capitalis 1. Kopfzins und Sterbfall. 
2. s. Censive. 

- capitis = Kopfzins. 
- ducls = Herzogskorn. 
- franchislae = Bourgeoisie, droit de. 
- hereditarius 1. s. Detractus jus. 2. = 

Rentenkauf. 
- Immigrationis = Anzugsgeld. 
- minutus s. Censive. 
- novus s. CenSus. 
- perpetuus = Rentenkauf. 
- publicus = Konigszins. 
- regalis = Konigszins. 
- reservativus s. Bail a rente (fonciere). 
- sempiternus s. Bede. 
- servitutis = Kopfzins. 
- ultimus = Sterbfall. 
Cent(a) = Zentgericht. 
Centena = Hundertschaft. 
Centenarlus 1. = Zentenar. 2. s. SchultheiB. 
Centgericht = Zentgericht. 
Centieme denier in Fr. von 1703 bis zur 

Revolution einprozentige Steuer beim 
Besitzwechsel von Immobilien, Grund
renten u. dg!., auBer bei Erbfolge in di
relder Linie. 

Centinus = Zentenar. 
Centner = Zentenar. 
Central Criminal Court (nach seinem Sitz 

Old Bailey) aus Richtern der hochsten 
Gerichtshtife zusammengesetzt, zusHin
dig fUr London und (auf Grund eines 
*Writ of Certiorari) auch fUr andere 
Grafschaften. 

Centumgravius = Zentenar. 
Centuria 1. = Hundertschaft. 2. s. Decimus. 
Centurio 1. = Zentenar. 2. s. SchultheiB. 

3. s. Decimus. 
- civitatis s. Zentenar. 
Ceorl im ags. Eng!. der *Freie (daher frig

man), der aber bereits im 8. Jh. Abgaben 
zahlte (Vg!. GafoI) , und zur Zeit der 
norm. Eroberung meist *villain gewor
den war; ein Teil der C. wurde zu 
*geneats. 

Cerarius = Wachszinsiger. 
Cerealls = Wachszinsiger. 
Cerocensualls = Wachszinsiger. 
Cerquemaneur fruher in einigen Gegenden 

Fr. mit dem Abstecken der Grenzen 
betraut. 

Certepartie = Chartepartie. 
Certiorari (Writ of) s. Writ. 
Cespitaticum Abgabe fUr Beschadigung 

des Grases durch Wagen oder anlegen
de Schiffe. 

Cessatio a divlnis Einstellung aller kirch-

Chacham 

lichen Funktionen als Protest gegen 
eine Gewalttat gegen die Kirche, auBer
lich dem *Interdikt ahnlich. 

Chacham = Rabbiner. 
- Baschl s. Rabbiner. 
Chagan s. Chan. 
Chairman in den ags. Landern der Vor

sitzende einer kollegialen Behtirde, 
eines *Board, eines Ausschusses (Vg!. 
Select Committee) usw. Der C. hat 
haufig mehr Befugnisse, als sie einem 
gewohnlichen Vorsitzenden zukommen. 
So hat der C. des englischen *County 
Council die Stellung eines *Mayor und 
ist wahrend seiner Amtsdauer *Frie
densrichter; der C. eines Parish Coun
cil bzw. Parish Meeting vertritt das 
*Parish nach auBen. Manchmal, z. B. 
beim Board of Guardians (s. Poor Law 
Union), braucht er nicht gewahltesMit
glied der betr. Korperschaft zu sein. 

Chaise = Vol du chapon. 
Chaise = Vol du chapon. 
Chakan s. Chan. 
Chalii (Stellvertreter, namlich des Ge

sandten Gottes, d. h. Muhammeds) von 
Abu Bekr als Oberhaupt der Moh. an
genommener Titel, zuerst nur von den 
Iierrschern von Bagdad gefUhrt, spater 
auch von einigen selbstandig gewor
denen moho Fiirsten; doch dauerten 
diese Chalifate nur kurze Zeit, abge
sehen von dem noch heute bestehenden 
marokkanischen. Von dem C. von Bag
dad (seit Beginn des 10. Jh. neben dem 
*Emir-el-omara, seit 1261 [in Kairo] ne
ben dem *Sultan von Ag. nur geistliches 
Oberhaupt) ging nach der Eroberung Ag. 
durch den tk. Sultan 1517 der Tite! auf 
diesen uber. Seit 1924 fUhrt ihn auch 
der Konig von Ag. - In Alg. verliehen 
die Fr. den Titel C. (im Sinne von: 
Stellvertreter der Regierung) einigen 
Iiauptlingen, die in einem groBeren Ge
biet (Chalifat) mehreren * Agas uber
geordnet wurden, aber trotz einiger 
Rechte (eigene Truppen, Strafgewalt, 
Besoldung) lceine wirkliche Macht er
hielten. Gleichwertig mit C. ist Ba
schaga (sein Gebiet: Baschagalik). -
In Mar., wo hohe Beamte C. heiJ3en (z. 
B. der Oberbefehlshaber und Kriegs
minister, Chalifa-el-asker), heiJ3t seit 
1912 auch der standige Vertreter des 
Sultans fur das sp. Protektorat C. 

Chaliiat S. Chalif. 
Challonge = Calumnia. 

75 Chambre des aides 

Chambellage, droit de S. Saisine, droit de. 
Chambellan (cambellanus, camberlanus, 

cubicularius) im rna. Fr. Unterbeamter 
des *chambrier, mit der eigentlichen 
Verwaltung der Finanzen betraut. Als 
der grand chambrier durch den ersten 
C., den *grand-chambellan, ersetzt 
wurde, blieben die anderen C. diesem 
unterstell t. - Auch die obersten Flnanz
beamten der *Lehensfiirsten hieBen C. 

- ordinaire du rol Tite! des *previlt von 
Paris wegen seines freien Zutritts zum 
Konig. 

Chamberlain (of the Exchequer) S. Exche
quer. 

Chambre S. Ordonnanzkompagnie. 
- ardente (offiziell C. de justice) auBer

ordentlicher Gerichtshof, in Fr. im 17. 
und 18. Jh. von Zeit zu Zeit ad hoc yom 
Konig eingesetzt, Z. B. gegen die Iiu
genotten, gegen betrugerische Beamte 
usw. 

- aux deniers in Fr. (seit dem 14. Jh.) und 
in Bur. (seit Mitte des 15. Jh.) die Kasse 
fUr den kg!. Iiaushalt und deren Ver
waltung; vorgesetzt war ihr der maitre 
de la C. aux d. 

- aux plaids = Chambre des plaids. 
- consultative des arts et manufactures 

s. Gewerbekammer. 
- consultative des manufactures, iabrl

ques, arts et metiers s.Gewerbekammer. 
- de justice 1. = Chambre ardente. 2. = 

Ratskammer. 
- de la Tournelle a) (c. criminelle de la T.) 

Ende des 14. Jh. yom *Parlament (in 
Paris, spater in den Provinzen) abge
zweigte Kammer fUr Kriminalfalle Bur
gerlicher, zuerst nur mit vorbereiten
den Funktionen fUr die *chambre des 
plaids, 1515 eigene Kammer, und nun
mehr auch fUr das "grand criminel", 
d. h. die schweren Verbrechen, zustan
dig. b) (c. civile de la T.) zeitweilig 
(1667-1690 und seit 1735) zur Ent
lastung der chambre des plaids, fUr 
kleinere Zivilprozesse. 

- de I'edit zuerst 1577, dann 1598 bei den 
*Parlamenten eingerichtete Kammer, 
deren Mitglieder yom Konig ohne Riick
sicht auf Konfession ernannt wurden; 
die Kompetenz entsprach der der*cham
bres mi-parties, mit denen zugleich die 
C. de I'e. 1679 aufgehoben wurden. 

- de tutelles S. Friedensrichter. 
- des aides errichtet 1389, indem drei der 

*generaux des finances unter dem Na-



Chambre des comptes 

men generaux conseillers de fait de la 
justice des aides zu einem Gerichtshof 
(daher auch justice des aides) ver
einigt wurden, der in letzter Instanz 
zustandig war fiir aIle Streitsachen 
betr. *aides, *taille, *gabella und Zolle. 
Seit dem 15. Jh. wurden nach und nach 
mehrere gleichgeordnete C. des a. in 
den Provinzen errichtet, deren Zahl 
aber spater wieder verringert wurde, 
indem die Funktionen teils an *Parla
mente, teils an *chambres des comptes 
kamen. 1789 waren nur noch zwei 
Ubrig. Seit dem 16. Jh. hieBen die C. des 
a. cours des aides. 
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- des comptes im Laufe des 13. Jh. von 
der fro *curia regis abgezweigt, indem 
allmahlich bestimmte Beamte als ma
gistri computorum (maitres des comp
tes) mit den Finanzfragen dauernd be
schaftigt wurden und diese zu Beginn 
des 14. Jh. nach dem Vorbild des norm. 
*echiquier als besondere *cour souve
raine unter der Bezeichnung camera 
computorum organisiert wurden. Sie 
bestand zuerst aus acht maitres und 
zwei Prasidenten, je zur Halite Geist
liche und Laien, geistlichen Hilfskraiten 
(auditeurs, anfiinglich c1ercs des comp
tes) und correcteurs, wozu spater wei
tere Beamte kamen; einer der Prasi
dent en war in frUherer Zeit meist der 
*Mundschenk. - Zustandig war die C. 
des C. zuerst fUr das gesamte Finanz
wesen als Gerichtshof, Verwaltungs
behorde und (vermittels des *droit 
d'enregistrement) als gesetzgebendes 
Organ. 1m Lauf der Zeit verlor sie 
einen Teil ihrer Kompetenzen an die 
*chambre des aides, die *chambre des 
monnaies und die *chambre du tresor; 
sie blieb jedoch oberste Kontrollbehiir
de (Vgl. Controleur des finances); auch 
nahm sie die Huldigungen der *Kron
vassallen entgegen und blieb oberste 
Verwaltungsbehorde der *Domanen. 
Seit dem 14. Jh. gab es selbstandige C. 
des C. in den Provinzen, meist entstan
den als solche von *LehensfUrsten in 
Nachahmung der Pariser und dann yom 
Konig Ubernommen; 1789 waren es 
zwolf. - 1790 aufgehoben, wurden die 
C. des C. ersetzt durch ein zentrales 
bureau de comptabilite, das nur *Rech
nungshof war und 1807 als cour des 
comptes (wie die C. des C. schon vor 
1789 inoffiziell hieBen) neu organisiert 

Chambre des pairs 

wurde. Sie besteht aus einem Vor
sitzenden, drei Vorsitzenden der ein
zelnen Kammern, einer Anzahl von 
Raten (conseillers-maitres des comp
tes), Berichterstattern (conseillers-re
ferendaires) und den notigen richter
lichen Beamten (conseillers-auditeurs). 
- Nach fro Muster wurde 1409 in Lille 
eine C. des C. fUr Bur. errichtet, die 
dann ihrerseits wieder anderen Terri
torien aIs Muster diente. 

- des deputes (Deputiertenkammer) 
1814-1848 und seit 1875 die fro zweite 
*Kammer. - Die Bezeichnung wurde 
von den rom. Landern Eur. und Am. fast 
durchweg fUr ihre zweiten Kammern 
Ubernommen. 

_ des enquetes seit Ende des 13. Jh., yom 
*Parlament (zuerst nur in Paris, dann 
auch in den Provinzen) abgezweigte 
Kammer zur Vornahme der Unter
suchungen sowie zur Erledigung der 
Appellationen usw., bei denen keine 
mUndliche Verhandlung stattfand; spa
ter gab es mehrere, zeitweise fUnf, C. 
des e. Seit dem 15. Jh. wurden Ihnen 
von der *chambre des plaids die dort 
nicht erledigten Prozesse Uberwiesen; 
ferner entschieden sie in Strafsachen, 
die nur mit Geld geahndet wurden, 
dem sogen. petit criminel. 

- des fiefs S. Lehensgericht. 
- des generaux (des aides) von Karl d. 

KUhnen 1473 zu Mecheln errichtete 
oberste Steuerbehiirde. 

- des monnales um die Mitte des 14. Jh. 
als Gerichtshof Uber MUnzvergehen 
von der *chambre des comptes abge
zweigt, indem die seit Beginn des 13. Jh. 
zur Kontrolle des MUnzwesens beste
henden (maitres) generaux des mon
naies zu einer Kammer vereinigt wur
den. 1552 wurde die C. des m. als cour 
des monnaies zu einer *cour souve
raine, ihre Mitglieder zu conseillers 
generaux en la cour des monnaies; 1635 
erhielt sie einen besonderen Exekutiv
beamten, den prevot general des mon
naies, der auch die Voruntersuchung 
in MUnzprozessen fUhrte. - VorUber
gehend gab es auch cours des monnaies 
in einzelnen Provinzen, Z. B. 1704-1771 
in Lyon. 

- des pairs (Pairskammer) 1814-1848 
erste *Kammer Fr. unter Vorsitz des 
*Kanzlers, zusammengesetzt aus den 
kg!. Prinzen und den *Pairs; die C. des p. 

Chambre des plaidoiries 

diente auch als Staatsgerichtshof. 
1826-1912 hieB auch die port. erste 
Kammer Camera dos Pares. 

- des plaidoiries = Chambre des plaids. 
- des plaids (c. aux plaids, C. des plaidoi-

ries, C. doree, grand-chambre, grande 
vofite) Hauptkammer des *Parlaments 
(in Paris und in den Provinzen), be
traut mit der eigentlichen FUhrung der 
Prozesse und der UrteilsverkUndung. 

- des requetes (dlt palais) im 13. Jh. yom 
*Parlament (zuerst in Paris, dann auch 
in den Provinzen) abgezweigte Kam
mer zur Erledigung von Bittschriften 
und Beschwerden, sowie von auf 
Grund eines *committimus und *garde
gardienne gefUhrten Prozessen; ihre 
Mitglieder waren die *maitres des re
quetes du palais. 

- doree = Chambre des plaids. 
- du cOllseil = Ratskammer. 
- du domaille S. Chambre du tresor. 
- du tresor im Laufe des 15. Jh. von der 

*chambre des comptes abgezweigter 
oberster Gerichts- und Rechnungshof 
fUr die kg!. *Domanell, bestehend aus 
den *tresoriers de France; sie war 
*cour souveraine. Ais aber 1543 eine 
besondere C. du domaine beim *Parla
ment errichtet wurde, sank die C. du t. 
zu einem *bureau des finances der 
*generalite Paris herab, und wurde 
1693 mit diesem vereinigt. Auch die C. 
du domaine wurde noch im 16. Jh. zu 
einer gewohnlichen *chambre des en
quetes. - Nach fro Muster und mit den 
gleichen Kompetenzen errichtete 1473 
Karl d. KUhne eine C. du t. in Mecheln. 

- ecclesiastique in Fr. 1580 bis zur Re
volution Gerichtshof, zusammengesetzt 
aus Bischofen und Geistlichen und eini
gell kg!. Richtern, in zweiter Instanz 
entscheidend Uber Streitigkeiten betr. 
Erhebung usw. der *decimes und an
derer Steuern des Klerus. Es gab neun 
C. e. Erste Instanz war in jeder Diii
zese ein elltsprechend organisiertes 
bureau des decimes, das auch die de
cimes repartierte. 

- ml-partle 1576-1679 an den *Parla
menten, in deren Bezirk Ref. wohnten, 
zur Erledigung aller Prozesse, an de
nen solche beteiligt waren, und daher 
je zur Halfte aus Ref. und Kath. beste
hend. Vgl. Chambre de redit. 

- (particullere) de commerce S. Handels
kammer. 

77 Chancery Division 

Chambrelan = Bonhase. 
Chambrier (grand-chambrier) der *Kam

merer am fro Hofe, der sowohl die Auf
sicht Uber den Palast hatte (daher ma
gister regis domus) als auch Uber die 
Schatzkammer; eine Zeitlang eigent
licher Finanzminister, wurde der C. 
im 13. Jh. durch den *grand-chambellan 
verdrangt und Inhaber eines bloB en 
Ehrenamtes, 1545 ganz beseitigt. 

Champart (campipars) 1. (agrier, carpot, 
cinquain, coutume, droit de quatre, 
d. de vingtain, tasque, terrage, terra
gium) Zins von einer *censive, wenn 
er in Naturalien bestand, wobei dann 
auch das betr. Gut C. hieB. 2. (agrier, 
avenage, fenage, frumentage, gerbage, 
linage, mestive, terrage, terragerie, 
tierage, vinage, agrarium, araticum, 
car[r]ucagium, garba, gerbagium, ter
ragium, auch *cens) in Fr. und Belg. im 
MA. Abgabe von Grund und Boden an 
den Konig bzw. spater an den *sei
gneur justicier, in ortlich wechselnder 
Hohe. Vg!. Medem. 

Champarter S. Censive. 
Champarteur Pachter, der mit der Er

hebung des *champart betraut wurde. 
Chan Titel as. Hauptlinge und Herrscher, 

besonders der tk. und mongo Stamme, 
sowie der Bulg., auch yom *Sultan der 
Tk. gefUhrt; in der Form Chakan 
(Chagan, meist mit GroBchan wieder
gegeben) fUr die obersten Mongolen
herrscher des MA. sowie fUr die 
Mongolenkaiser Chinas Ublich; Timur 
nannte sich Gurchan (wahrscheinlich: 
GroBchan) , we1chen Titel seine Nach
kommen beibehielten; er war schon 
vorher von MongolenfUrsten gefUhrt 
worden. Die iranischen und persischen 
Herrscher mongo Stammes werden seit 
1263 als Ilchane (StammesfUrsten, auch 
mit GroBchane Ubersetzt) bezeichnet, 
was sich als Titel der persis chen Stam
meshauptlinge bis heute erhalten hat. 
Vgl. Ilkan. 

Chan at Herrschaitsgebiet eines *Chans. 
Chanceller mor = GroBkanzler. 
Chancellerie des lulfs von Philipp II. 

August errichtete Behorde, ohne deren 
Erlaubnis die Juden ihre Schuldner 
nicht gerichtlich belangen konnten. 

Chancellor of the Duchy of Lancaster S. 

County Palatine. 
- of the Exchequer S. Exchequer. 
Chancery Division S. High Court of Justice. 



Chance tier 

Chance tier s. Domkapite!. 
Chancilleria s. Audiencia. 
Chandelier = Wachszinsiger. 
Changeur du tresor s.Tresoriers de Prance. 
Chantelage in Pr. Abgabe an den *sei-

gneur yom Weinverkauf en gros. 
Chapeau = Primage. 
_ droit de Recht, sich in Gegenwart des 

Konigs bedecken zu diirfen. 
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Charadsch Abgabe der Christen Hnd der 
iibrigen "Schriftbesitzer" in den moh. 
Staaten, als Entgelt fUr die Ihnen ge
wahrte Religionsfreiheit. In den er
sten Zeiten des Islam Grundsteuer, 
neben der eine besondere *Kopfsteuer 
(Dschisia) gezahlt wurde; Renegaten 
entrichteten den C. weiter, dagegen 
nicht die Dschisia. Seit dem spateren 
MA., besonders im Tk. Reich, wurde 
diese Kopfsteuer, von besonderen Be
amten, Charadschtschis, eingetrieben, 
als C. (Charadschi-Ras) bezeichnet; 
sie wurde 1856 aufgehoben. - Auch 
der Tribut der unter tk. Oberhoheit 
stehenden Lander, der Peschkesch, 
wurde ungenau C. genannt. 

Charadschi-Ras S. Charadsch. 
Charadschtschi S. Charadsch. 
Charge S. Generalite. 
Charge d'aiiaires (Geschaftstrager) dip!. 

Vertreter, der an Stelle des fUr Iangere 
Zeit abwesenden Gesandten hOheren 
Ranges die Geschafte fUhrt (C. d'a. ad 
interim); kleinere Staaten sind viel
fach dauernd durch C. d'a. (C. d'a. ad 
hoc) vertreten. Seit 1818 bildet dieser 
letztere C. d'a. eine eigene, vierte, 
Rangklasse; er ist nicht beim Staats
oberhaupt, sondern beim Minister des 
Auswartigen beglaubigt. 

Chargengebiihr (Chargengeld, Chargen
steuer) in Brand. seit 1686 von iedem 
neuernannten Beamten in liohe eines 
Viertels des Jahresgehalts erhoben, 
zur Speisung einer Marinekasse (zur 
Erhaltung der Marine) dienend (daher 
auch Marinegeld, Marine-Jura); nach 
dem Verfall der Marine diente die nun
mehr Chargenkasse genannte Kasse 
zu lieereszwecken; 1721 ging sie in 
der neu gegriindeten Rekrutenkasse 
auf, die hauptsachlich zur Anwerbung 
"Ianger Kerle" diente; gleichzeitig 
wurden die festen Satze der C. in von 
Pall zu Pall festzusetzende verwandelt, 
wodurch eine Art Amterkauf entstand. 
Unter Priedrich d. Gr. wurden wieder 

Chastellerle 

die alten Satze eingefUhrt; die Re
krutenkasse diente nunmehr be sonde
ren, yom Konig bestimmten Zwecken, 
ihre Dberschiisse flossen in andere 
Kassen. 

Chargenkasse S. Chargengebiihr. 
Charisterium charitativum = Subsidium 

caritativum. 
Charitable trust S. Trust. 
Charity Commission in Eng!. seit 1853 

BehOrde, der die *trusts unterstehen, 
und die mit sehr weitgehenden Rech
ten ausgestattct ist. Sie besteht aus 
zwei yom Konig auf Lebenszeit er
nann ten Beamten und einem ParIa
mentsmitglied. Eine Anzahl trusts (die 
alten Universitaten, sowie die trusts 
zu Erziehungszwecken) unterstehen 
ihr nicht. 

Charnage S. Zehnt. 
Charte de commune S. Commune iuree. 
- de consulat S. Ville de consulat. 
- de franchise S. Ville franche. 
- de peuplement S. Ville franche. 
- de poblacion S. Ville franche. 
Chartepartle (certepartie, charter party) 

Vertragsurkunde iiber die Befrachtung 
eines Schiffes, zwischen Eigentiimer 
bzw. Schiffer und Befrachter, ur
spriinglich in Porm eines *Chirographs; 
dann der Vertrag selbst. 

Charter party = Chartepartie. 
Chartered Colony nach alterem eng!. 

Sprachgebrauch Kol., die von einer 
Korporation mit durch charter ver
liehenenlioheitsrechten geleitet wurde. 

XaQ't09n)},a~ [ChartophYlax] in der gr.Kir
che urspriinglich Archivar und *1(anzler 
des *Bischofs und Mitglied des *Dom
kapitels, spater die Stellung des west
lichen * Archidiakons einnehmend und 
besonders in 1(onstantinopel die rechte 
liand des *Patriarchen; er gehorte hier 
zu den *Exokatak61en. 

XaQ'tOv},aQws (tEraS 'toiJ OE'XQE'tOV [Char
tularios megas til sekretu] in Byz. Tite! 
der unter dem * Lio),otis7:1IQ WV )'BYIXOV 

[Logothetes til genikii] stehenden 
eigentlichen Leiter der Pinanzver
waltung. 
'tov XJa'X'XsUov [Chartularios tii Sak
kelliu] S. 2:ax(x)dJ.ae{oQ [Sak(k)ellarios]. 

Chase S. Vavassor. 
Chasnadar Verwalter des Privatver

mogens des * Sultans. 
Chastellerie S. Burggraf. 

Chateau-chef 

Chateau-chef (chef-lieu) seit Ende des 
12. Jh. Bezeichnung fUr den Sitz eines 
*seigneur mit lioheitsrechten, also ei
nes *chatelain oder *Baron 0. W. S.). 

Chatelain (castellanus) 1. in einigen Ge
genden Pr. Lokalbeamter, dem *pre
vot entsprechend. 2. *seigneur, der als 
Besitzer einer groBeren Burg (chil
teau-fort) innerhalb eines Gebietes 
(chatellenie, castellania, daher domi
nus casiellaniae) eine Anzahl von 
Rechten ausiibte (vielfach als *sei
gneur iusticier), ohne aber *LehensfUrst 
zu sein; seit dem 12. Jh. stand er im 
Range zwischen dem *Baron i. e. S. 
und dem *chevalier, spater bildeten die 
C. die zweite 1(lasse des fr. Adels. -
Die C., die *1(ronvassallen waren, hie
Ben C. royaux, die anderen C. infe
rieurs. 3. Stadtrichter, der nicht die 
*hohe Gerichtsbarkeit besaB. 

Chatellenie S. Chatelain. 
Chatib Leiter des Preitagsgottesdienstes 

in der Moschee, Vorbeter und Pre
diger, dem Range nach der erste Geist
liche. 

Chediv(e) (pers. etwa Gebieter, in Eur. mit 
*Vizekonig wiedergegeben) 1867-1922 
Titel der lierrscher Aeg., die bis dahin 
rechtlich nur die Stellung eines *Wali 
und den Rang eines *Pascha hatten; 
tatsachlich wurde der Titel C. schon 
von Mehemed Ali gefUhrt. 

Chef-cens S. Censive. 
- de chambree S. Ordonnanzkompagnie. 
- de division in Pr. im 17. u. 18. Jh. alte-

ren *capitaines de vaisseau verliehener 
Titel, etwa einem *1(ommodore ent
sprechend. In Port. erhielt sich die 
im 18. Jh. fibernommene Bezeichnung 
bis in die neueste Zeit, ebenso in eini
gen siidam. Staaten. Vgl. Brigadier. 

- de justice S. Justizminister. 
- de rectit S. Siege presidial. 
- des Protokolls (EinfUhrer des Diplo-

matischen 1(orps, introducteur des am
bassadeurs) *liofcharge, betraut vor 
allem mit dem feierlichen Empfang der 
fremden Gesandten und deren Vor
stellung beim Staatsoberhaupt, dann 
iiberhaupt Zeremonienmeister beim 
*Diplomatischen Korps. Das Amt eines 
introducteur des ambassadeurs er
scheint zuerst in Pr., standig seit 1585. 
An den liofen, wo ein C. d. P. fehlt, iibt 
der Oberzeremonienmeister seine Be
fugnisse aus. Andererseits steht in Re-
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publiken der C. d. P. an Stelle des Ze
remonienmeisters. 

- d'escadre 1. in Pr. urspriinglich der 
Chef eines der vier 1(iistenbezirke, mit 
der Aufsicht fiber die liafen desselben, 
die Aushebung der Mannschaften usw. 
betraut; er fUhrte dann auch das betr. 
Geschwader und entsprach seit der 
zweiten lialfte des 17. Jh. einem eng). 
*1(onteradmiral, welch en Titel er 1789 
erhielt. - In Sp. erhielt sich die 1714 
fibernommene Bezeichnung (jefe de 
escuadra) bis in die zweite li1ilfte des 
19. Jh., ebenso in Port. und Bras. 2. S. 

Ordonnanzkompagnie. 
- d'ordre S. Kloster. 
- du parquet S. Generalprokurator. 
- lieu = Chateau-chef. 
- manse = Pronhof. 
- mets = Pronhof. 
- mois = Pronhof. 
- parageur S. Parage. 
- seigneur S. Pief de haubert. 
Chefcier S. Domkapitel. 
Cheminage = Vicontage. 
Chevage = 1(opfzins. 
Chevagier S. Serf. 
Chevagium = Kopfzins. 
Chevalier (miles, seit Ende des 12. Jh. 

dominus) in Pr. urspriinglich ieder 
*Ritter ohne Riicksicht auf sonstigen 
etwaigen Titel, sp1iter Angehoriger 
der dritten Adelsklasse. 

- bachelier = Bachelier. 
- banneret = Banneret. 
- de haubert S. Pief de haubert. 
- de sa maison S. Bachelier. 
- de sa mesnie S. Bachelier. 
- de son hOtel S. Bachelier. 
- du guet (miles gueti) seit Mitte des 

13. Jh. der liauptmann der Wache von 
Paris. 

- d'un ecu = Bachelier. 
- en loix S. Noblesse de robe. 
- as lettres S. Noblesse de robe. 
- as lois seit Philipp dem SchOnen in Pr. 

ein Jurist bzw. ein Beamter, dem der 
personliche Adel verliehen wurde. Aus 
den C. es 1. entstand die *noblesse de 
robe. 

- simple = Bachelier. 
Chevauchee 1. (cavalcaria, cavalcata, 

equitatio) Lehensaufgebot kleineren 
Umfangs und in kleinerem Gebiet als 
der *host, iedem *seigneur, vor allem 
zu *Pehden, zustehend; die C. war 
Teil des *auxilium, und jeder zu ihr 



Chevaucheur 

verpflichtet, der es zum host war, 
aber nicht immer umgekehrt. - Der 
C. muBten auch nichtadlige *Freie fol
gen, aber mit noch mehr Einsc,hran
kungen als beim host. 2. s. Enqueteur
reformateur. 

Chevaucheur s. Enqueteur-reformateur. 
Chevecier s. Domkapite!. 
Cheze = Vol du chapon. 
Chief-Baron s. Exchequer. 
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_ Commissioner 1. s. Commissioner's Pro
vinces. 2. Polizeiprasident des Polizei
bezirks London (mit AusschluB der 
City). 

_ Constable 1. s. Lord liigh Constable. 
2. (Iiead C.) in Eng!. seit 1856 der Poli
zeidirektor eines *Borough oder einer 
*County bzw. seit 1888 einer * Admini
strative County; in den Boroughs wird 
er vom *Watch Committee ernannt und 
gilt nur als dessen Beauftragter, obwohl 
er tatsachlich die Polizei unabhangig 
leitet; in den Counties dagegen, wo er 
bis 1888 von den *Friedensrichtern, seit
dem vom *Standing Joint Committee 
ernannt wird, ist er Exekutivorgan mit 
voller Verantwortung. 

- Justice in Eng!. frUher erster Richter 
des *Court of Common Pleas und der 
Kings Bench (s. liigh Court of Justice) ; 
in den br. *Dominions und Ko!. Oberrich
ter der hohen Gerichtshofe; in den US. 
Oberrichter der hOheren Gerichte, ins
besondere der Oberbundesrichter (s.Su
preme Court). Vg!. Lord Chief Justice. 

- Justice in eyre s. Justice in eyre. 
- Justiciar s. Justiziar. 
- Secretary s. Staatssekretar. 
- Secretal'y of Ireland bis 1921 erster 

Sekretar des *Lord Lieutenant of 
Ireland, gleichzeitig Geheimsiegel
bewahrer, stets Minister, zeitweilig 
auch Mitglied des *Kabinetts. 

ChihanJi s. Daimio. 
Chili Beamter an der Spitze eines jap. 

*Ken oder *Fu. 
Chiliarchos s. Tausendschaft. 
Chiltern Hundreds, to take the (to accept 

the C. Ii., to apply for the C. Ii.) in 
Eng!. soviel als "sein Parlamentsman
dat niederlegen"; dies ist an sich un
statthaft, daher erhalt der Betreffende 
das Amt des Steward of the C. Ii. 
(eigentlich Sicherheitsbeamter im frU
her sehr unsicheren Bezirk der C. Ii., 
langst ohne Bedeutung) und ist auf 
Grund der Dbernahme nunmehr ver-

Chorus Episcopi 

pflichtet, aus dem Parlament auszU
scheiden. 

Chil'Ographarlus (chirographischer Glau
biger) Glaubiger, der seine Forde
rungen entweder auf eine Urkunde 
ohne Pfandrecht oder nur auf irgend
ein Schreiben grUndet. 

Chirograph(um) 1. (abecedarium, carta 
divisa, carta excisa, carta [in]dentata, 
carta literata, carta partita, Kerbbrief, 
Kerbzettel, Spaltzettei, Spanzette1, 
Teilzettel, Zerter, endenture) Urkunde, 
die in doppelter Ausfertigung auf ein 
Stuck Pergament geschrieben wurde, 
worauf man irgendein Wort (z. B. Chi
rographum) zwischen die Urkunden 
langs schrieb und das Pergament 
durch dieses Wort zerschnitt. Jede 
Partei erhielt eine Ausfertigung (carta 
paricola, pes); bei Anfechtung wurde 
die Echtheit durch Zusammenlegen be
wiesen. 2. = Epistola Apostolica. 3. 
Schuldschein. 4. s. Stammgut. 

ClIO in Japan im 7. Jh. eingeflihrte ge
mischte Steuer, die teils von den Ku
bun den (s.Iianden) in Form von Seide 
und anderen gewerblichen Produkten, 
tells von den *Ko in Form von Stoffen, 
Salz usw., teils von den Einzelper
sonen in Form von Waffen und Ge
raten erhoben wurde. 

Choralia s. Domkapite!. 
Chorbischof 1. = Chorepiscopus. 2. s. 

Domkapite!. 
Chorepiscopus (Chorbischof) 1. (Episco

pus vagus) in der frk. Kirche Gehilfe 
des *Bischofs, vor allem fUr iene Iiand
lung en, die den bischOflichen *ordo 
erfordern, etwa dem heutigen *Weih
bischof vergleichbar. Wegen ihrer all
mahlich zu groBen Selbstandigkeit von 
den BischOfen bekampft, verschwan
den die C. in Fr. Ende des 9., in Dt. im 
10. Jh. - Vg!. Archidiakon. 2. = Land
bischof. 

Chorfrau s. Frauenstift. 
Chorherr s. Kollegiatkapite!. 
Chori regens s. Domkapite!. 
Chorista s. Kloster. 
Chorparochus (sub custos) an Clmgen 

*Domkapiteln vom Custos angestellter 
Gehilfe (ein *Chorvikar), besonders flir 
die Aufsicht Uber den baulichen Zu
stand der curiae der Domherren und 
die regelmaBige Abhaltung des Chor
dienstes. 

Chorus Episcopi = Domkapite!. 

Chorvikar 

Chorvikar (Domkaplan, Domvikar, *Ka
plan, Praebendat, vicarius chori) frUher 
Vertreter eines Kanonikers (s. Dom
kapiteI) flir den Chordienst, eigentlich 
nur von Fall zu Fall zuHissig, tatsach
lich aber meist dauernd; die C. bilde
ten haufig eine eigene fraternitas vi
cariorum. 

Chrismageld = Viaticum sacramentorum. 
Chrism ales denarii = Viaticum sacramen-

torum. 
Christenldnder s. Janitscharen. 
Chrlstianitas = Dekanat. 
XQvao~ov}.).oll [Chrysobt1llon] vom byz. 

Kaiser erteiltes Privileg; wegen des 
goldenen Siegels so genannt. 

Chiinagon s. Daijokwan. 
Chunigsteura = Iieersteuer. 
Churchwarden (guardian, custos, oecono-

mus, praepositus) in Eng!. seit dem 
MA. gewahlter Kirchenvorsteher eines 
*Parish; gemeinsam mit dem Pfarrer 
leiteten die C. die auBeren Angelegen
heiten, verwalteten vor allem das Kir
chenvermogen und waren seit 1601 zu
sammen mit den *Overseers Armen
pfleger. Ihre wesentlichsten Befug
nisse, die finanziellen, gingen 1894 an 
das Parish Council Uber. 

Churmiide u. a. s. Sterbfall. 
Churuldan s. Siesd Sowietow Soiusa und 

Zentralnyi Ispolnitelnyi Komitet. 
Chutor in RuJ3l. Meierei, *Vorwerk, dann 

landliches Sondereigentum, bei dem 
der Bauernhof auf dem zugehorigen 
Ackerland steht. In KleinruJ3land die 
*Derewnia. Vg!. Otrub. 

Cimellarcha s. Domkapite!. 
Cinquain = Champ art. 
·Cinquantleme s. Vingtieme. 
,Clrcada = Procuratio canonica. 
iCircaria = Ordensprovinz. 
,Circator s. Ordensprovinz. 
Circatura = Procuratio canonica. 
Circuit in Eng\. Gerichtsbezirk, in dem 

Richter des *liigh Court of Justice 
(Assisenrichter) regelmaBig Rundrei
:sen machen und * Assisen in dreierlei 
-Form abhalten: *Commission of Goal 
Delivery, *Commission of Oyer and 
Terminer und Commission of Assize 
(die eigentliche * Jury, vg!. Court of 
Nisi Prius), dann diese Reisen selbst; 
auch mehrere County Courts (s. Coun
ty) sind zu einem C. vereinigt. - In 
den U S. Bezirk eines *Circuit Court 
of Appeal (Judicial C.). 
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Ciudadano hom' ado 

- Court in den U S. a) bis 1891 *Bundes
gericht zweiter Instanz, in iedem der 
neun *Circuits eines, mit einem Rich
ter des *Supreme Court, und einem 
besonderen Circuit-Richter besetzt. Da 
auBerdem jeder Richter eines *District
Court als Circuit-Richter fungieren, 
und die beiden anderen auch einzeln 
Gericht halten konnten, so tagten in 
einem Circuit u. U. gleichzeitig mehrere 
C. C. Seit 1891 keine Berufungsinstanz 
mehr (s. C. C. of Appeal), mit einem 
zweiten Circuit-Richter, 1912 aufge
hoben und in den District Courts auf
gegangen. - b) in den Einzelstaaten 
der *District Court. 

- Court of Appeal seit 1891 in iedem 
*Circuit der U. S. eingerichtete zweite 
Instanz, bestehend aus allen Circuit
Richtern (s. Circuit Court). 

Circuitio 1. = Procuratio canonica. 2. = 
Bifang. 

- popularis Grenzbegehung. 
Circuitor (im Or. Periodeut) vom *Bischof 

zur *Visitation des platten Landes er
nannter Priester, dessen Befugnisse 
spater dem * Archidiakon Ubertragen 
wurden. 

Circularis litter a = Enzyklika. 
Circumitio 1. = Umfahrt. 2. = Procuratio 

canonica. 
Circumsedentes s. Opole. 
Circumstantes = Umstand. 
Cisa s. Accise. 
Citation gerichtliche Ladung, und zwar 

a) monitorisch (einfache C., unver
bindlich), b) arktatorisch (dilatorisch, 
Befehl zum Erscheinen), c) perem
torisch (ponal, unter Strafandrohung). 
Vg!. Ediktalladung und Realcitation. 

Citoyen actif (AktivbUrger) in Fr. nach 
einer 179l geschaffenen, 1792 aufge
hobenen Verfassungsbestimmung BUr
ger von 25 Jahren mit festem Wohn
sitz, der eine Steuer im Werte von 
mindestens drei Arbeitstagen zahlte 
und nicht im Dienstverhaltnis stand; 
nur diese waren stimmberechtigt, die 
andern (C. passifs, PassivbUrger) nicht. 

- passU s. Citoyen actif. 
City-Manager in den U S. inneuerer Zeit 

Verwaltungsfachmann, der dem nur 
noch reprasentierenden *Mayor zur 
Seite steht und die Verwaltung tat
sachlich leitet. 

Ciudad s. Villa. 
Ciudadano honrado (home honrat) frUher 
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Cives nobiles 

in Barcelona Angehoriger der ersten 
Klasse des Biirgerstandes, mit den 
Privilegien des Ade1s; bis in die Mitte 
des 15. Jh. besetzten die C. h. allein die 
Stellen im Stadtrat usw. 

Cives nobiles a) = Patrizier. b) s. Pfahl
biirger. 
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Civil Jurisdiction in Eng!. nicht nur die 
Zivilgerichtsbarkeit im iiblichen Sinne, 
sondern iiberhaupt jede riehterliche 
Tatigkeit, die nicht strafrechtlicher 
Natur ist. I. e. S. bedeutet daher C. J. 
die *Verwaltungsgerichtsbarkeit, die 
als solche dem eng!. Recht fremd ist. 

- List = Zivilliste. 
- Lord s. Admiralitat. 
- Parish s. Parish. 
- Service Commission in Grbr. und den 

U. S. Priifungskommission fUr die Be
amten. 

- Departement Innenministerium in 
Schwd. 

Civile jus a) = Stadtrecht. b) s. Markt-
recht. 

Civilitas Biirgerrecht. 
Civiloquium commune s. Morgensprache. 
Civis de consilio s. Stadt rat. 
- juratus s. Stadtrat. 
- minor = Schutzverwandter. 
- natnralis s. Vollbiirger. 
- necessarius s. Vollbiirger. 
- non residens = Pfahlbiirger. 
- novus s. Vollbiirger. 
- originarius s. Vollbiirger. 
- pactitins s. Ehrenbiirger. 
- receptns s. Vollbiirger. 
- Romanns s. Freilassung und Romanus. 
- servilis condition is s. Schutzver-

wandter. 
Civitas a) im groBten Teil des westrom. 

Reiehs zur Zeit der germ. Landnahme 
die Verwaltungseinheit, aus einer herr
schenden Stadt (vielfach urbs genannt) 
und abhangigem Land bestehend; die 
gallische C. wurde spater pagus (s. 
Gau) genannt. - b) in Dt. die VOlker
schaft, d. h. eine politisch selbstandige, 
abgeschlossene Volksgemeinde, in 
Gaue eingeteilt. 

- imperialis = Reichsstadt. 
- Iibera (villa franca) in den Nd!. im MA. 

eine Stadt, die gewisse Privilegien 
besaB, aber vom Landesherrn durch
aus abhangig war, und nicht die Frei
heiten einer *commune juree genoB. 

- Iibera regia = Freistadt. 
- mixta s. Reiehsstadt. 

- publica s. Reiehsstadt. 
- regia s. Reichsstadt. 
- regina s. Reichsstadt. 
Civitatense jus = Stadtrecht. 
Civitatis jns(titia) = Stadtrecht. 

Clan 

- jus minus plenum s. Schutzverwandter. 
- jus plenum s. Vollbiirger. 
Claim = Requete de partie. 
Clamati s. Pregadi. 
Clamor = Requete de partie. 
- populi = Geriifte. 
Clan (Sept, Trieha Ced, Tuath, Cantrev, 

Cenedl, in Wales Liewyth) bei den 
Kelten (in historischer Zeit nur noch 
in Jr., Schoo und Wales) Gemeinschaft 
von Personen, die vom selben Ahn
herrn abzustammen glaubten und den
selben Namen fUhrten und unter einem 
liauptling (Cean Cinneth, Cean Finne, 
Ri-tuaithe) ein gemeinsames Gebiet 
(ebenfalls C.) bewohnten und gemein
sam bebauten, derart, daB urspriing
lich weder liauptling noch Clangenos
sen ihren unbeweglichen, Ihnen auf 
Lebenszeit zugewiesenen Anteil ver
erben konnten; bewegliches Gut war 
an Sohne vererblich. Noch zu Leb
zeiten des liauptlings wurde sein Nach
folger und Vertreter (Tanaist) gewahlt, 
der auch die Landverteilung vornahm. 
Der liauptling hatte patriarchalische 
Gewalt, die freie Verfiigung iiber ein 
groBeres Stiick Land, das er mit *lio
rigen besetzte, und wurde durch Natu
ralabgaben unterstiitzt. Der C. zerfiel 
in (urspriinglich 30) bailes, Gemein
schaften von je 16 Familien unter einem 
Unterhauptling, urspriinglich liausge
meinschaften (gwelygords), ihrerseits 
nach dem Bau des liauses in vier ga
vaels zu je vier (auch sechs) gwelys 
(randirs) zerfallend. Jedem dieser Teile 
(zu denen manchmal noch weitere Un
terteilungen kamen) stand entsprechend 
ein Stiick Land zu, das ebenfalls baile 
(ballY), gavael und gwely, spater in 
der Regel townland, quarter (cartron, 
carrow, in neuerer Zeit auch townland) 
und tate (tyddyn) hieB, letzteres von 
dem liaus (tate), das nach Aufgabe der 
liausgemeinschaft jeder der 16 liaus
vater (aires) auf dem ihm zugewiesenen 
Grundstiick errichtete. Diese tates 
wurden schon sehr friih unteilbares Fa
milieneigentum, spater wurden sie erst 
nach Ablauf dreier Generationen ver
teilt. (Vg!. Runrig.) Gleiehzeitig zerfiel 
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die Clanverfassung auch dadurch, daB 
der liauptling das ihm zustehende iiber
schiissige Land gegen Pacht sowohl an 
eigene als auch an fremde Clangenos
sen vergab, an letztere gegen hoheren 
Zins (rackrent), an erstere gegen Vor
zugsrente (fair rent). Auf diese Weise 
entstanden einerseits auf Vermogens
unterschieden beruhende Stande (s. Ne
me), andererseits wurde der liauptling 
(nunmehrTanaisi genannt) zum*Grund
herrn, der die heimgefallenen Grund
stiicke nach Belieben ausgab (Tanistry
System); doch blieb del' Zusammen
hang del' C. als Stammeseinheit be
stehen. In Ulster wurde die fair rent 
allmahlich im wesentlichen standig (fix 
rent, fixity of tenure) und nur bei ge
niigendem Ernteertrag gezahlt; auch 
ist die Pachtung "free", d. h. del' Pach
ter kann bei Nichtzahlung nur nach 
Entschadigung durch den neuen Pach
ter entsetzt werden. - In Schoo wur
den die C. 1746 aufgehoben. 

Cia sse (c1assis) in den Nd!. dem schoo 
*Presbyterium entsprechende *Synode, 
in Cleve-Mark Classiealversammlung 
genannt, wahrend C. hier eine Anzahl 
von Gemeinden bedeutete, die diese 
Versammlung bzw. (wenn luth.) stan
dige Inspektoren wahlten. 

Classicalversammlung S. Classe. 
Clausa litteta Urkunde, die mit dem Siegel 

verschlossen wurde und eine private 
Angelegenheit des Empfangers betraf; 
seit dem 14. Jh. in Dt. von den *litterae 
patentes unterschieden. Vg!. Letter 
close. 

Clause Act S. Private Bill. 
Claustrum = Kloster. 
Clausura 1. = Beunde. 2. S. Fronden. 
Clavarius (c1avario, clavari) im MA. in 

Siidfr. und Kat. stadtischer Finanz
beamter, Kassenverwalter, auch Auf
sichtsbeamter. 

Claveria S. Meister. 
Claviger = SchlieBer. 
Clerc des comptes S. Chambre des comptes. 
- du secret S. Staatssekretar. 
- du tresor S. Tresoriers de f'rance. 
Clergyable friiher in Eng!. gebrauchlich 

fUr Personen, Sachen, Faile, die das 
beneficium cieri (s. Privilegia clerieo
rum) genossen. 

Clericus i. e. S. derjenige, der mindestens 
die erste Weihe (Tonsur) erhalten hat 
(Vg!. Ordines), i. W. S. auch der Ordens-

mann (C. religiosus, C. regularis im Ge
gegensatz zum C. saecularis). 

- a secretis S. Staatssekretar. 
- a:x,Brpa),os [akephalos] S. Vagant. 
- cancellarii S. Exchequer. 
- cardinalis S. Kardina!. 
- civitatis S. Stadtschreiber. 
- de curso S. Writ. 
- Immatriculatus = Clericus intitulatus. 
- intitulatus (c. immatriculatus) in eine 

Matrikel eingetragener, dauernd an 
einem *titulus angestellter Geistlicher. 

- nationalis *Pralat (Praelatus Sacri Col
legii Secretarius), der im Kardinals
kollegium die Stelle eines Sekretars 
bekleidet und abwechselnd aus den ver
schiedenen Nationen genommen wird. 

- regionarius S. Vag ant. 
- regularis S. Clericus und Domkapite!. 
- religiosus S. Clericus. 
~ saecularis S. Clericus. 
- vagans = Vag ant. 
- vagus = Vag ant. 
CIerI, of marine causes S. Navy Board. 
- of pipe rolls S. Exchequer. 
- of the acts S. Navy Board. 
- of' the Council beim *County Council 

und beim *District Council der dem 
*Town Clerk entsprechende Beamte; 
der erstere ist hauptsachlich j uristischer 
Berater und Anwalt der * Administra
tive County, dann auch Chef des Kanz
leiwesens; nach dem Gesetz von 1888 
wurde sein Amt mit dem des *Clerk of 
the Peace kumuliert, da man glaubte, 
daB seine Verwaltungstatigkeit nur ge
ring wiirde; ernannt wird er vom *Stan
ding Joint Committee. Der District C. 
entspricht in den Urban Districts (s. 
Sanitary District) vollstandig demTown 
C.; in den Rural Districts ist sein Amt 
mit dem des C. des Board of Guardians 
(s. Poor Law Union) verbunden. 

- of the King's ships S. Navy Board. 
- of the marl,et in Eng!. im 16. Jh. Be-

amter fUr Marktinspektion, insbeson
dere Lebensmittelpolizei, an Stelle des 
friiher damit betrauten *Sheriff. 

- of the Navy S. Navy Board. 
- of the Peace Chef der Gerichtskanzlei 

der in den Quarter Sessions vereinigten 
*Friedensriehter, der dann auch Archi
var der *County wurde und heute (seit 
1851 festbesoldet) das gesamte Kanzlei
wesen derselben unter sich hat. Friiher 
wurde er vom *Custos Rotulorum er
nannt, seit 1888 vom *Standing Joint 

6' 



Clerus primarius 

Committee; auch ist er seitdem mit 
dem *Clerk of the Council personen
gleich. - In Stadt en mit eigenen Quar
ter Sessions wird ein besonderer C. of 
the P. yom *Town Council ernannt. 

Clerus prlmarius s. Pralatenbank. 
_ secundarius s.-Pdi.1atenbank. 
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Cliens 1. s. Gefolgschaft, Lehen und Mi
nisterale. 2. = Knappe, Vassall und 
Schutzh5riger. 

Clientela s. Lehenshof. 
Clipeus regalis = lieerschild. 
Cloacae Jus = Gossenrecht. 
Close Body s. Vestry. 
- Vestry s. Vestry. 
Clothier s. Verlag. 
Cloture SchluB del' (parI.) Debatte. VgI. 

Vorfrage. 
Cmetho = Kmet. 
Coabbas s. Abt. 
Coadjutor 1. s. Vikar. 2. = Eideshelfer. 
- perpetuus = Koadjutor. 
_ spiritualis (geistlicher Koadiutor) beim 

Jesuitenorden die zweite Klasse, aus 
den Scholastikern hervorgehend, be
sonders zum Unterricht verwendet; die 
C. konnen *Professen werden. 

_ temporalis (weltlicher Koadjutor) beim 
Jesuitenorden Mitglied, das nach Ab
lauf des Noviziats (s. Kloster) als Die
ner, Verwalter usw. verwendet wird, 
keine Priesterweihe erhalt, abel' die 
Monchsgeliibde ablegt. 

- temporarius s. Administrator. 
Coadjutoria Amt eines *Koadiutors. 
Cocus s. Redjeva. 
Coenaticum s. lierbergsrecht. 
Coenobium = Kloster. 
Coessgut s. Fallehen. 
Coetus s. Synode. 
_ communis (bredra warf, mena log) in 

Frs. im spateren MA. das *Landgericht. 
Cognati = Kognaten. 
Coheredes 1. = Ganerben. 2. s. Mark

genossenschaft. 
Coheredum commune colloquium s. Mark

genossenschaft. 
Coinvestitura = Mitbelehnung (zu Bruch-

teilen). 
Colecha s. lierbergsrecht. 
Colegio = Zunft. 
Colibertus = Collibertus. 
Collatio s. Beneficium ecclesiasticum und 

Kollationsrecht. 
- extraordinaria s. Kollationsrecht. 
- lib era s. Beneficium ecclesiasticum und 

Kollationsrecht. 

Co1liberti 

- necessaria s. Kollationsrecht. 
- non lib era s. Kollationsrecht. 
- ordinaria s. Kollationsrecht. 
- plena s. Kollationsrecht. 
- simultanea s. DomkapiteI. 
Collatius (collazo) im 13. Jh. in Ar. und 

Navarra ein *servus casatus. 
Collator s. Kollationsrecht. 
Collaudatio 1. = Vollbort. 2. s. Kiirspruch. 
- testium im lang. Recht Verfahren zur 

Legitimation von Zeugen. 
Collazo = Collatius. 
Collecta 1. = Bede. 2. = Gilde. 
- civilis s. SchoB. 
- generalis s. Bede. 
Collector in einigen Ind. Provinzen ober

ster Beamter einer *Division. 
Collegantia S. Commenda. 
College in Fr. den dt. Gymnasien und an

deren hoheren Schulen entsprechende 
Gemeinde- (in Belg. auch ProvinziaI-) 
Schule. VgI. Lyzeum. 

- royal S. Lyzeum. 
Collegialia lura = Vereinsgewalt. 
Collegialis S. KollegiatkapiteI. 
Collegio a) = Signoria. b) S. Savio 
- aile acque = Magistrato alle acque. 
- di venti S. Senat. 
- savi senato S. Senat. 
Collegium = Signoria. 
- archiatrale S. Medizinalkollegium. 
- canonicorum = Kollegiatkapitel, Vgl. 

DomkapiteI. 
- fiscale die am Berliner *Kammergericht 

tatigen *Fiskale, seit 1738 unter Vorsitz 
des *Generalfiskals. 

- formatum (consilium f.) kollegiale Be
horde mit festem Sitz, fester Kompe
tenz, von einer bestimmten Zahl sach
verstandiger Rate gebildet, Z. B. *liof
rat, *liofgericht. 

- medicum = Medizinalkollegium. 
- mix tum = Judicium mixtum. 
- regiminis = liofrat. 
- sanitatis S. Medizinalkollegium. 
- virginum = Frauenstift. 
Colleita s.lierbergsrecht. 
Colliberti (coliberti) im friihen MA. in del' 

Lomb., Bay. und Mittel- und Westfr. 
(hier bis ins 13. Jh.) Stand umstrittenen 
Charakters, wahrscheinlich hervorge
gangen aus*Freigelassenen eines lierrn 
(daher auch comministri), die in einer 
Art *Markgenossenschaft zusammen
geschlossen waren; in Fr. (CUlverts, 
cuverts) mit einigen Merkmalen des 
*Leibeigenen, abel' nicht dem droit de 

Colloque 

*poursuite und dem droit de *mainmorte 
unterworfen. In Eng!. entsprachen Ihnen 
die *geburas. 

Colloque Diozesansynode der liugenotten, 
entsprechend dem schoo *Presbyterium. 

Colloquium 1. S. Marzfeld und Reichstag. 
2. S. Morgensprache. 3. S. Wjetsche. 

- advocati = Vogteigericht. 
- arcanum = liofrat. 
- curiale S. Reichstag. 
- iratrum S. Morgensprache. 
- genera Ie 1. S. Reichstag. 2. in Siz. in ar. 

Zeit die ordentliche, feierliche Ver
sammlung aller Stande, im Gegensatz 
zu dem Parlament, das mehr beraten
den Charakter hatte und zu dem der 
Konig nach Gutdiinken die Vertreter 
berief. 

Colon age perpiHuelle = Metairie per-
petuelle. 

Colonaticum S. Colonus. 
Colonel general S. Generaloberst. 
- general de la cavalerie von Ludwig XIV. 

geschaffenes Ehrenamt. - Napoleon I. 
erneuerte die Wiirde, indem er fill' Kii
rassiere, reitende Jager, Dragoner und 
liusaren je einen C. g. ernannte; sie 
waren *grand officiers. 

- general de l'infanterie *grand officier, 
1584 geschaffenes Amt, nachdem del' 
Titel schon seit 1544 gebrauchlich war, 
1662 nach dem Tod des Inhabers abge
schafft, aber voriibergehend 1721-1730 
und 1780-1789 wieder errichtet. Eine 
tatsachliche Kommandogewalt hatte 
der C.g. nicht; in jedem Infanterieregi
ment war er Inhaber einer Kompagnie, 
del' compagnie colonelle. 

- proprietaire S. Oberst. 
Colonellherr S. Kriegsherren. 
Colonia a) S. Colonus. b) = Teilbau. c) = 

liofstelle. 
- partiaria = Teilbau. 
Colonica a) S. Colonus. b) = liofstelle. 
Colonies d'exploitation in Fr. iiblicher zu-

sammenfassender Ausdruck filr die 
*Pflanzungskolonien und *Eingebore
nenkulturkolonien. 

Colonitium S. Colonus. 
Colonna im MA. in It. Gesellschaftsverhalt

nis, bei dem Reeder, Ladungsbeteiligte, 
Schiffsfilhrer und Mannschaft zusam
men auf gemeinsamen Gewinn eine 
liandelsfahrt unternahmen. 

Colonus in Fl'. in frk. Zeit an die Scholle 
gebunden, dem lierrn zu bestimmten 
*Fronden (colonatica, colonitia) ver-
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pflichtet (wenn nul' an drei Tagen wo
chentlich, triduanus genannt) und mit 
einem *Kopfzins belastet, wogegen er 
ein Gut (colonia, colonica, terra colo
nica) erhielt. Die C. waren teils alte 
rom. C., teils durch *obnoxiatio dazu 
gewordene *Freie, teils in den Stand 
del' C. erhobene Sklaven; letztere hie
Ben auch tributarii (tributales homines). 
1m 9. Jh. verschmolzen die C. mit den 
*Liten und den *servi casati zur Klasse 
der ·serfs. - Sonst bedeutet im MA. 
und bis in die neuere Zeit C. allgemein 
einen (freien oder *halbfreien) Ansied
ler, Pachter uSW. VgI. Finderleihe. 

Comandante general S. Generalkapitan. 
Comandor S. Commenda. 
Comecia S. Graf. 
Comedura S. lierbergsrecht. 
Comendador S. Encomienda. 
Comes 1. in spatrom. Zeit urspriinglich Rei

sebegleiter des Kaisers und del' hohen 
Beamten, dann Berater und endlich be
soldeter Beamter ohne festen Wir
kungskreis, von Fall zu Fall verwendet. 
In friihbyz. Zeit wurde dann del' Titel C. 
(in Zssgn.) fill' eine Reihe von Amtern 
sowohl del' Zentral- als auch del' Pl'o
vinzialverwaltung verwendet, und als 
die mil. und zivile Gewalt vereinigt 
wurde, erhielten auch Offiziere den Titel 
C. V gl. K6ftll> 7:1/> K6en}> [K6mes tes K6r~ 
tesJ. Wahrend im Byz. Reich der Titel 
fill' Verwaltungsbeamte allmahlich ver
drangt wurde, erhielt er sich in It. noch 
langere Zeit fill' die Vertreter des Ko
nigs bzw. anderer Landesherren in de'l 
Stadten, in Istrien undDalmatien in der. 
yen. Besitzungen bis in die Tiirkenzeit; 
teilweise, Z. B. in Ragusa, ging die Be
zeichnung auf das gewahlte Stadtober
haupt iiber. 2. = Graf. 3. S. Thane und 
Witenagemot. 4. = Ealdorman, Gesith 
und JarI. 5. S. Gefolgschaft. 6. S. VOgt. 
7. (comitus, sp. co mitre) im spateren 
MA. im Mittelmeer der Schiffskapitan. 

- aulae imperialis und Zssgn. S. Pfalzgraf. 
- burgi = Burggraf. 
- civitatis S. Burggraf. 
- hansae S. KonsuI. 
- in burgo = Burggraf. 
- ioculatorum = Spielgraf. 
- liberorum = Freigraf. 
- magnus = Landgraf. 
- mansionariorum = Mansionarius. 
- marchae = Markgraf. 
- nemoris S. Markgenossenschaft. 



Comes palatii 

Comes palatil a) = Pfalzgraf. b) s. Haus-
meier. 

_ palatinus = Pfalzgraf. 
~ parochianus s. Komitat. 
.,- patriae = Landgraf. 
_ patrimonii bei den Westgoten der dem 

karol. *actor dominicus entsprechende 
Beamte. 

.,- principalis = Landgraf. 
;.,- provinciae = Landgraf. 
- provincialis = Landgraf. 
.,- regionarius = Landgraf. 
'- regionis = Landgraf. 
- sacri palatii = Pfalzgraf. 
- scantiarum s. Mundschenk. 
- secundus s. Burggraf. 
- silvae s. Markgenossenschaft. 
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- stabuli (constabulus, Stallgraf) seit dem 
8. Jh. am frk. Hofe der * Marschall, zu
nachst mit dessen Punktionen, aber im 
Laufe der Zeit in Westeur. in erster Li
nie Oberbefehlshaber an Stelle des *Se
neschalls. Von besonderer Bedeutung 
war das Amt inPr. (s. Connetable), dann 
in Engl. (s. Lord High Constable). In 
Kast., wo erst Ende des 14. Jh. ein Con
des table als oberster Heerfiihrer ein
gesetzt wurde, war das Amt ziemlich 
bedeutungslos, wurde sehr bald erblich 
und schon Ende des 15. Jh. nur Ehren
amt, ebenso und um dieselbe Zeit auch 
in Port., wo der Condestavel Ende des 
14. Jh. als oberster Richter der Armee 
und Befehlshaber der Miliz eingesetzt 
worden war. 

- terrae = Landgraf. 
- urbanus s. Burggraf. 
- lIrbis s. Burggraf. 
- villae s. Burggraf. 
Comestio 1. = Procuratio canonico.. 2. s. 

Herbergsrecht. 
Comitatus 1. s. Graf. 2. = County. 3. = Ge-

folgschaft. 
- magnlls s. County. 
Comitia imperii = Reichstag. 
- libera = Preigrafschaft. 
Comitialgesandter Gesandter beim alten dt. 

*Reichstag zu Regensburg. 
Comitialrechte (comitialia jura) im alten 

Dt. R.. die Rechte, die del' Kaiser, im Ge
gensatz zu den *Reservatrechten, nul' 
in Gemeinschaft mit dem*Reichstag aus
iiben konnte. 

Comitiva 1. in spatram. und friihbyz. Zeit 
Amt und Wiirde eines *comes, sowie 
eine Beharde, del' ein comes vorstand. 
2. (Komitiv) Vollmacht, durch welche 

Commenda 

seitdem 14.Jh. del' Kaiser den von ihmer
nannten *Pfalzgrafen die Ausiibung von 
*Reservatrechten iibertrug; sie war ent
weder C. minor (ldeines Komitiv) und 
umfaBte Notarkreierung, Kinderlegiti
mation, Gewahrung von *Moratorien 
und * Jahrgebung, oder C. major (groBes 
Komitiv), das auBerdem das Recht der 
Adelsverleihung umfaBte. Die C. minor 
konnte u. U. weiter verliehen werden. 

Comitor s. Vavassor. 
Comitre = Comes . 
Comitus = Comes. 
Commandant de la marine in Pro im 17. und 

18. Jh. der rangaiteste Seeoffizier in 
einem Hafen; ihm unterstanden bis 1776 
nul' die rein mil. Angelegenheiten, seit
dem auch die gesamte Verwaitung. 

Commandaria = Commenda. 
Commande, droit de jahrliche Abgabe del' 

Witwe (in einigen Gegenden auch der 
Prau) eines *serf an den *seigneur. 

Commander S. Master and Commander. 
Commanderia magistralis S. Meister. 
Commanderie = Commenda. 
- de riguellr S. Commenda. 
Commandeur = Komthur. 
Commanentes homines S. Homines. 
Commarcanus S. Markgenossenschaft. 
Commarchio S. Markgenossenschaft. 
Commenda 1. (beneficium commendatum, 

commandaria, custodia, guardia, Kom
mende, Komthurei, commanderie) ur
spriinglich voriibergehende Dbertra
gung eines Kirchenamts samt *benefi
cium ecclesiasticum an Stelle seines 
verstorbenen oder behinderten Inha
bel's an einen Verweser, spater auch 
auf Lebenszeit, dann auch an Laien (Vgl. 
Abbe und Abt); im spateren MA. wur
den, besonders in Pr., an eine Person 
mehrere C. vergeben, selbst Bistiimer 
an Nepoten des Papstes und Nachbar
bischOfe (eVeques commandataires). 
Heute gibt es nul' noch C. temporariae, 
wobei Einkiinfte einer Kirche oder eines 
*Klosters auf Lebenszeit verliehen wer
den (kein Beneficium). - Eine beson
dere Rolle spieite die C. bei den *Ritter
orden, bei denen die einzelnen Rittern 
zur Verwaltung uberwiesenen klein
sten Gebietseinheiten (Burgen) als C. 
ubertragen wurden, deren Inhaber dann 
*Komthur hieB. Beim Johanniterorden 
unterschied man: a) Magistralkommen
den (s. Meister), b) Gerechtigkeitskom
mend en (commanderies de rigueur, fUr 

Commend a 

die altesten *ProfeBritter, wobei die 
Dbertragung Mutition [Emutition] hieB), 
c) Gnadenkommenden (fUr Ritterka
plane odeI' *dienende Bruder, yom Mei
ster oder GroBprior [s. Zunge] frei ver
geben), und endlich d) C., die nach der 
Anciennita t an die *Kaplane, *Conven
tualkaplane und dienenden Briider sta
tutengemaB vergeben wurden. 2. (ac
comandisia, accomenda, accomendatio, 
commendatio) im MA. im Mittelmccr
gebiet ein *Seedarlehen, wobei der (auf 
dem Lande bleibende) Darlehensgeber 
(accomandans, commendator, dominus 
negotii, procertans, socius stans, Acco
mend ant, Comandor) dem (ausfahren
den) Darlehensnehmer (accomendata
rius, commendatarius, portator, procer
tator, socius tractans, tractator, Kom
plementar) ein Kapital (oder Waren) 
lieh, das entweder mit Gewinn zuriick
gegeben oder veri oren wurde. Dabei 
war ursprunglich der accomendatarius 
uberhaupt nicht beteiligt und erhielt 
einen Teil des Reingewinns als Ver
giitung (C. i. e. S.), spater beteiligte sich 
auch dieser an der Einlage und erhielt 
dann meist die Haifte des Gewinns 
(collegantia, societas justa, S. maris, S. 

recta, S. vera, auch compagna, compa
nia, hentica, wovon die Gesellschafter 
henticales); auch beteiligten sich 0.11-
mahlich mehrere Commendatoren (so
cietas accomendantium). Die einzelnen 
Bezeichnungen fUr C. standen durch
aus nicht fest; besonders societas (ma
ris) wurde fUr aile Abarten der C. und 
fUr ahnliche Vertrage gebraucht; auch 
bezeichnete C. das geliehene Kapital 
selbst. In Dt. wurde die C. i. e. S. als 
sendeve (Sendevertrag), die colle
gantia als wedderleginge (weggelinge, 
compositio, contrapositio, [rechte] Ge
sellschaft, [rechte] Kumpanie) bezeich
net, bei den Arabern die erstere als 
schirkat inan, die zweite als kirad. In 
Skand. trug die C. die allgemeine Be
zeichnung *feIag, die C. i. e. S. hieB 
auch hjiiHHag. - Auch auf dem Lande 
war die C. ublich (societas terrae). -
Seit dem 12. Jh. verschwand die colle
gantia allmahlich, wahrend die C. i. e. S. 
sich zu einer eigentlichen Handelsge
sellschaft entwickelte, wobei entweder 
tractator und commendatores eine Pir
ma bildeten (societas in accomenda), 
oder letztere sich nur still beteiligten 
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(participatio). Aus der C. entstand so 
die Kommanditgesellschaft. 

Commendare se S. Kommendation. 
Commendatarills S. Commenda. 
Commendatio 1. = Kommendation. 2. = 

Commenda. 3. in den ags. Landern ub
liches Vorschlagsrecht der Nachbar
bischOfe oder besonders dazu bestimm
ter Geistlicher (besonders der *consul
tores dioecesani) an Stelle einer *elec
tio canonica; vorgeschlagen weruen 
meist drei Kandidaten, aus denen der 
Papst einen Zll ernennen pfiegt. 

Commendatitia (epistola) S. Precaria. 
Commendatitiae lItterae 1. = Dimissorien. 

2. = Celeb ret. 
Commendator 1. = Komthur. 2. S. Com

menda. 
Commendatus 1. = Komthur. 2. S. Vassall. 
Commendegeld (Kommende, Kommissions

geld) Rekognitionsgebuhr fiir die Be
statigung einer *commenda. 

Commerciarius = J(0flIllieXlaelOQ [Kommer-
kiarios]. 

Commilito = Bachelier. 
Comministri S. Colliberti. 
Commise (*forfaiture,mainmise,commissio, 

commissum) a) Einziehung des durch 
*Pelonie verwirkten *Lehens, seit dem 
14. Jh. durch *saisie feodale ersetzt. 
b) Einziehung der durch Nichtzahlung 
des *cens verwirkten *censive und 
anderer Pachtungen, seit dem 13. Jh. 
durch Geldzahlung ersetzt. 

Commissa S. Graf. 
Commissaire d'arondissement s.Arondisse-

ment. 
- departi = Intendant. 
- dll gouvernement S. Accusateur public. 
- enqueteur = Enqueteur-reformateur. 
- inspectellr S. General-Inspektion. 
- prisellr in den graBeren fro Stadten mit 

Abschatzung und Versteigerung von 
Mobilien betrauter Beamter. 

Commissariat fran~ais = Grand direc
toire fraw;ais. 

Commissario della Legge in San Marino 
del' oberste Richter in Zivil- und Straf
sachen, vom *Consiglio Principe er
nannt; er ist der unmittelbare Nach
folger des *podesta und darf daher 
heute noch nicht aus San Marino ge
burtig sein. 

Commissarills bis Ende des 16. Jh. auch 
fUr Gesandte im allgemeinen gebraucht. 

- Capitllli S. Domkapitel. 
- loci = Steuerkommissar. 



Commissarius in matrimonialibus 

Commissarius in matrimonialibus VOl' der 
Pl'. Herrsehaft in Ostfrs. Beamter, del' 
an Stelle del' geistliehen Geriehte fun
gierte. 

_ perpetuus (koniglieher Justizrat, Land
justizrat, aueh Landesaltester, spater 
Kreisjustizrat) in Seh!. seit 1742/43 10-
kaler Beamter, besonders fUr Akte del' 
*freiwilligen Gerichtsbarkeit, kreis
eingesessener Adliger, ohne festes Ge
halt, des sen Sprengei der *Kreis eines 
*Landrates war. - 1781/82 auf Brand. 
und Ostpr. iibertragen, abel' nunmehr 
mit fester Besoldung, Aufsichtsorgan 
fUr die unteren Geriehte, mit del' Be
fugnis, Klagen entgegenzunehmen usw.; 
vielfaeh, besonders in del' Mark, be
gniigte man sich mit del' Entsendung 
von Mitgliedern del' *Obergerichte, die 
dann Justizkommissare hieBen. - 1m 
19. Jh. wurden Kreisjustizrate aueh in 
anderen Provinzen angestellt. 

- perpetuus zur Gilte (Friedenskommis
sar) in Pro im 18. Jh. Beamter, der die 
Siihneversuehe VOl' den Prozessen zu 
leiten ha tte. 

Commissio 1. (litterae commissionis) Voll
macht, durch die der Konig einem an
dern Richter einen Fall zuwies (cau
sam committere, Vg!. Delegation). 2. = 
Commise. 

Commission = Kaperbrief. 

88 

- Ii juger (jugement par commissaires) 
vom fro Konig ernanntes auBerordent
liches Gericht, ad hoc beliebig zu
sammengesetzt, besonders zur Verfol
gung politischer Vergehen. 

- de guerre = Kaperbrief. 
- of Assize S. Circuit. 
- of Goal Delivery im rna. Eng!. Kom-

mission aus kg!. Richtern zur endgiil
tigen Verurteilung bzw. Freilassung 
del' Gefangnisinsassen; heute Teil des 
*Circuit. 

- of Martial Law unter Jakob I. und 
Karl I. (bis 1628) Kommission (zuerst 
nur aus Zivilpersonen bestehend), die 
nach Art eines Kriegsgerichts nicht 
nul' iiber fehlbare Soldaten, sondern 
auch iiber Biirger, die mit solchen ge
meinsam sich verging en, summarisch 
urteilte. 

- of Oyer and Terminer seit Eduard III. 
an Stelle der * Justices in eyre vom 
Konig ernannte Kommission, bestehend 
aus GroBgrundbesitzern und Rich tern 
des betr. *Sprengels, zur Ladung, Ver-

Committee of Public Accounts 

nehmung und Aburteilung aller, auch 
nicht verhafteten Beschuldigten; heute 
bildet die C. oiO. einen Teil des *Cir
cuit. 

- superieure coloniale S. Conseil supe
rieur colonia!. 

Commissioner's Provinces die Ind. Pro
vinzen, die nicht einem *Gouverneur 
(Vg!. Governor's Provinces), sondern 
einem auf fiinf Jahre ernannten, allein
stehenden Chief Commissioner untcr
stehen. 

Commissioners of Audit (Audit-Board) in 
Grbr. 1785-1866 kollegiale BehOrde, 
die, an Stelle des *Exchequer, die Rech
nungskontrolle ausiibte; sie unterstand 
del' *Treasury und (bis 1834) dem Chan
cellor of the Exchequer, und priifte nul' 
die Tatsache del' Zahlung und Richtig
keit del' Rechnungen. 1866 wurden die 
C. of A. mit dem *Comptroller General 
vereinigt. 

- of H. M. Treasury S. Treasury. 
- of the Navy S. Generals at Sea. 
Commissionis litterae = Commissio. 
Commissum = Commise. 
Committee in den ags. Landern die iibliche 

Form del' (kollegialen) Verwaltungs
behOrde, del' Form nach ein gewahlter 
AusschuB einer Korperschaft (*Parla
ment, *KongreB, *County Council, *Di
strict Council usw.), unter einem *Chair
man. Vielfach bestehen einige gesetz
lich oder durch Statut geforderte C. 
(statutory C.) fiir bestimmte Haupt
geschaftszweige (z. B. Finanzen); im 
iibrigen werden C. fUr einzelne Ver
waltungszweige (special C.) oder zur 
Behandlung besonderer Faile (select 
C.) von Fall zu Fall gebildet; ferner 
gibt es C., die aus Mitgliedern ver
schiedener Korperschaften bestehen 
(joint C.); aile C. konnen standig sein 
(standing C.). 

- of Foreigne Aifaires (Foreign Com
mittee) 1667 gegriindet nach dem Muster 
des fl'. *conseil d'etat, auBer mit aus
wartigen Angelegenheiten aueh mit all
gemein wichtigen inneren betraut; aus 
ihm entwickelte sich das *Kabinett. 

- of Public Accounts seit 1861 elfgliedriger 
AusschuB des eng!. *Unterhauses, del' 
die Stellung eines *Rechnungshofes 
einnimmt, indem er die vom *Comp
troller General gepriiften Rechnungen 
nachpriift und vor allem die Ausgaben 
auf ihre Berechtigung hin priift. 

Committee of selection 

Committee of selection S. Private Bill. 
- of Supply S. Committee of Ways and 

Means. 
- of the Whole (House) seit Ende des 

16. Jh. das eng!. *Unterhaus, wenn es 
sich als *Committee konstituiert (House 
in Committee), um eine Sache frei von 
storendem Formalismus beraten zu 
konnen; Beschliisse kann das C. nicht 
fassen. - Del' *KongreB del' U. S. iiber
nahm diese Einrichtung. Del' *Senat 
heiBt in dies em Fall Quasi-Committee 
of the W. - Auch die *Borough Coun
cils und andere Vertretungskorper
schaften kennen diese Einrichtung. 

- of Ways and Means (bzw. C. of Supply) 
die von dem eng!. *Unterhaus in der 
Form eines *Committee of the Whole 
gebildetenAusschiisse zur Beratung del' 
Einnahmen bzw. Ausgaben. - In den 
U. S. dagegen sind die Ausschiisse fUr 
Einnahmen (C. on W. and M. im *Re
prasentantenhaus, C. on Finance im 
*Senat) und Ausgaben (C. on Appro
priations) wirkliche Kommissionen, und 
zwar je in groBerer Anzah!. 

- on Appropriations S. Committee of Ways 
and Means. 

- on Finance S. Committee of Ways and 
Means. 

Committere causam S. Commissio. 
Committimus seit dem 14. Jh. vom fl'. 

Konig durch lettre de C. erteiltes Pri
vileg, eigentlich nul' fUr Glieder del' 
*maison du roi (dann auch fUr hohe 
Beamte, besonders Richter und Mit
glieder geistlicher Korporationen), wo
durch del' Betreffende das Recht er
hielt, seine Zivilprozesse unmittelbar 
vor einer *chambre des requetes du 
palais oder den *maitres des requetes 
de l'hOtel fUhren zu dUrfen. Das C. er
streckte sich auf aile *Parlamente (C. 
du grand sceau) oder nul' auf ein be
stimmtes (C. du petit sceau). Es muBte 
iahrlich erneuert werden. Vg!. Garde
gardienne. 

Common Bench = Court of Common Pleas. 
- Council (lor) S. Alderman. 
- Law Parish S. Parish. 
- Pleas Division S. Court of Common 

Pleas. 
- Vestry S. Vestry. 
Commonalty 1. S. Unterhaus. 2. = Com

mons. 
Commoner 1. Mitglied des eng!. *Unter-
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hauses. 2. jeder, der nicht zur Nobi
lity (s. Peer) gehort. 

Commons 1. = Unterhaus. 2. (Commo
nalty) Gesamtheit der *Commoners. 
3. = Allmende. 

Commonwealth Bezeichnung der eng!. Re
publik unter Cromwell, und seit 1901 
des *Dominion Austr. 

Communa = Kommune und Commune 
iuree. 

Communal = Allmende. 
Communaute = Zunft. 
- (rurale) d'habitants (ville batei'ce, com

munitas habitatorum) in Fr. seit dem 
13. Jh. die Landgemeinde, d. h. jede 
Ortschaft, die nicht irgendein Stadt
privileg besaB. Vorsteher war haufig 
ein gewahlter procureur, seit dem 16. 
Jh. meist *syndic genannt. 

- taisible (c. tacite, compaignie) in Fr. 
seit dem 13. Jh. fortgesetzte Hausge
meinschaft (Herdgemeinschaft) zwi
schen den Gliedern einer Familie auch 
nach deren Verheiratung, oder auch 
Gemeinschaft von Personen, die Jahr 
und Tag zusammengelebt hatten. Die 
comparsonniers (compains, parc;:oniers) 
bildeten eine iuristische Person und 
lehten beziiglich des beweglichen Gu
tes in Giitergemeinschaft; an derSpitze 
stand ein maitre de la C. Die C. t. war 
besonders unter den *serfs verbreitet, 
die auf diese Weise dem *Sterbfall und 
den iibrigen Abgaben an die *seigneurs 
entgingen. Diese setzten daher durch, 
daB die C. t. aufgelost war, sobald ein 
Mitglied austrat, und nur mit Zustim
mung des Herrn erneuert werden 
konnte. - Einige dieser C. t. hielten 
sich bis ins 19. Jh. 

CommunauMs du pays seit 1639 die *etats 
provinciaux der Provence, in denen seit 
dies em Jahr die Vertretung des dritten 
Standes stark iiberwog. 

Commune = Kommune und Commune iu-
ree. 

- civile placitum S. Vogteigericht. 
- consilium S. Parlament. 
- juree (commune, communa, communi a) 

in Nordfr. und den Nd!. im MA. Form 
der Stadtgemeinde. Die C. i. entstand 
im Laufe des 11. und 12. Jh. durch Zu
sammenschluB der Handwerker und 
Biirger gegen die *Stadtherren, wobei 
verschiedene bereits bestehende Ge
nossenschaften, wie *Ziinfte, *institu
tiones pacis u. dg!. als Kern einer 



Commune Jus civium 

Schwurgenossenschaft (confoederatio, 
coniuratio, conspiratio, Eidgemeinde) 
dienten, deren Glieder (coniurati, ho
mines communiae, iurati) die yom Stadt
herrn erlangte und yom Konig besta
tigte carta communiae (charte de C.) 
beschworen und dadurch allein die Ge
meinde bildeten, die in der *assemblee 
generale zusammentrat, und von der 
Adel und Geistlichkeit ausgeschlossen 
waren. Urspriinglich hieB nul' diese Ge
meinde C. i., spater auch die betr. Stadt 
(ville de C.). Die C. i. wahIte ihre Ma
gistrate selbst, und der Vertreter des 
Stadtherrn war hochstens noch Rich
ter. - Seit dem 13. Jh. gerieten die C. i., 
zuerst in Fr., wieder in Abhangigkeit, 
aber nunmehr vom Konig.-Auch einige 
Dorfer waren C. i. 

- jus civium = Stadtrec.ht. 
Communia 1. = Kommune und Commune 

iuree. 2. = Mark, gemeine und Mark
genossenschaft. 

- legitima s. Echtwort. 
- pacis = Institutio pacis. 
- placita 1. = Court of Common Pleas. 

2. s. Landfriedensgericht. 
Communiae homines s. Commune iuree. 
Communicator s. Gewerkschaft. 
Communio a) = Zunft. b) = Markgenos-

senschaft. 
- peregrina s. Suspensio. 
Communita generale = Generalgemeinde. 
Communitas 1. = Gemeinde, Mark, ge-

meine und Markgenossenschaft. 2. s. 
Gewerkschaft. 3. s. Unterhaus. 4. = 
Zunft. 
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- habitatorum = Communaute (rurale) 
d'habitants. 

- pacis = Institutio pacis. 
Commutation in Eng!. die, im 12. Jh. be

ginnende, im 16. Jh. abgeschlossene, 
Umwandlung der *Fronden in Geld
abgaben. 

Compagna 1. s. Commenda. 2. = Comune. 
Compagnie colonelle s. Colonel general 

de l'infanterie. 
- souveraine = Cour souveraine. 
- superieure = Cour souveraine. 
Compagnon s. Zunft. 
- du pays s. Landsknecht. 
Compaignie 1. = Pariage. 2. = Commu-

naute taisible. 
Compain s. Communaute taisible. 
Compania 1. s. Commenda. 2. = Comune. 
Compares s. Genossame. 
Comparsonnier s. Communaute taisible. 

Compulsorium 

Compartimento in It. eine der alten his to
rischen Landschaften (z. B. Piemont, 
Kalabrien) im Gegensatz zur modernen 
Provinz. In Toskana bildete zeitweise 
das C. die oberste Verwaltungseinheit.' 

Compascendi Ius s. Weidegerechtigkeit. 
Compascui Jus s. Weidegerechtigkeit. 
Compatronatus s. Patronat. 
Competenzen in Pro im 18. Jh. die Zu

schiisse aus der Accisekasse zu den 
stadtischen Ausgaben. 

Complaisance, droit de s.Aides aux quatre 
cas. 

Complanandi jus = Komplanationsrecht. 
Complanterie S. Bail a complant. 
Complices S. Markgenossenschaft. 
Compositio 1. (BuBe i. W. S.) in den germ. 

Volksrechten allgemeiner Ausdruck filr 
die in Geld zu leistende Siihne, Z. B. 
*Wergeld, *BuBe i. e. S., *Friedensgeld. 
2. S. Commenda. 

....: amicabilis = Wergeld. 
- occulta = Iifilsuone. 
Compounding of .Rates in Eng!. der viel

fach iibliche Brauch, wonach der Eigen
turner des Iiauses bzw. des Bodens die 
Lokalsteuern filr den Mieter bzw. Pach
ter zahlt, wahrend an sich in der Regel 
der letztere steuerpflichtig ist. 

Comprehensio = Bifang. 
Comprehension, acte de seit Beginn des 

16: Jh. RegierungsbeschluB, wonach 
eine nur von der Maioritat der *Gene
ralstaaten bzw. der Stande einer Pro
vinz bewilligte Steuer als gesetzmaBig 
(d. h. einstimmig) angenommen galt. 

Compromissio = Zunft. 
Compromissaril S. Electio canonica. 
Comptroller General (eigentlich: C. G. of 

Ii. M. Exchequer and Auditor of the 
Public Account) in Eng!. der zusammen 
mit dem *Committee of Public Ac
counts den *Rechnungshoi bildende 
Beamte, yom Konig auf Lebenszeit er
nannt. Er trat 1834 an SteIle mehrerer 
alterer Kontrollbehorden (Vg!. Exche
quer), zunachst neben den selbstan
digen *Commissioners of Audit, 1866 
wurden diese mit ihm vereinigt. Er 
priift nur die Richtigkeit der Rech
nungen, sowie die Dbereinstimmung 
der Verwendung mit dem yom Pari a
ment bestimmten Zweck. 

Compulsoriales litterae = Compulsorium. 
Compulsorium (Iitterae compulsoriales, 

CompulsoriaI[brief], compulsoire) 
Schreiben, in dem eine Behorde (Ge-

Compurgator 

richt) eine untergebene Behorde auf
fordert, Akten einzusenden oder den 
Parteien Aktenausziige zuzusteIlen 
oder endlich, die Angelegenheit zu be
schleunigen. 

Compurgator = Eideshelfer. 
Comte de Lyon Bezeichnung eines Dom

herrn (s. DomkapiteI) von Lyon. 
Comtor S. Vavassor. 
Comune (auch compagna, compania) in 

Nord- und Mittelit. seit dem 11. Jh. die 
als iuristischePerson auftretendeStadt
gemeinde, urspriinglich der aus dem 
alten *Ding hervorgegangene Verband 
der wehrfahigen Biirger, in den einer
seits die *Ritter und der Adel, anderer
seits die Iiandwerker eintraten; Zweck 
war Erhaltung des Friedens und Unter
stutzung der Obrigkeit, d. h. in der Re
gel des Bischofs, den das C. aIlmahlich 
verdrangte. Organ war die Volksver
sammlung (*arengo), die die Beamten, 
vor aIlem die leitenden *Konsuln, wahl teo 
Als an SteIle dieser der *podesta trat, 
verlor das C. nach und nach seine Be
deutung und wurde seit dem 13. Jh. 
durch die *Signorie und ahnliche Bil
dungen ersetzt. Vg!. Commune juree. 

Comunidad im rna. Ar. Vereinigung von 
mehreren Stadten, Dorfern und kleine
ren Ansiedlungen unter dem Namen der 
filhrenden Stadt, mit gleichen *Fueros 
und gleichen Einrichtungen; die C. be
durften der Einwilligung des Konigs 
und standen unmittelbar unter ihm. Ihr 
Iiauptzweck war mil. Art. 

Concaptio = Bifang. 
Concejo (conceIlo, concilium) in Kast. und 

Ar. im MA. die Versammlung der Biir
gel' einer *villa, die danach selbst C. 
hieB; der C. warWahlversammlung filr 
den *ayuntamiento, auch entschied er 
iiber Krieg und Frieden, Steuern, Ver
waltungsfragen und diente als Gericht. 
1m 15. Jh., nach Einsetzung des *corre
gidor, verlor er seine Bedeutung, ob
wohl er formeIl weiter bestand.-Auch 
die nicht kg!. Stadte erlangten einen C., 
zuerst mit geringen Rechten; im Laufe 
des 12. und 13. Jh. wurden sie den an
dern gleichgesteIlt. - In den Ko!. lebte 
im 16. Jh. del' C. unter dem Nainen ca
bildo abierto wieder auf, aber nur auf 
kurze Zeit. 

Con cello = Conceio. 
Concesion de honor im rna. Kast. Verga

bung des Konigs an einen Adligen, be-
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stehend in dem Konig zustehenden Fis· 
kalgerechtigkeiten einer Ortschaft; die 
Vergabung konnte auch in einer be
stimmten Summe aus den Einkiinften 
einer Ortschaft bestehen (C. de tierra); 
auch konnte die eine oder die andere 
Vergabung gegen iahrlichen Zins er
folgen (C. en feudo). AIle drei wurden 
auch donaciones genannt. Vg!. Seiiorlo. 

- de tierra S. Concesion de honor. 
- en ieudo S. Concesion de honor. 
Concessio oHiciaUs = DienstIehen. 
Concierge du palais (seit 1348 bailli du pa-

lais) bis 1416 Richter fiir das Gebiet des 
Pariser Justizpalastes und andere Stadt
teile. 

Concilium im MA. auch im speziellen Sin
ne fiir bestimmte Versammlungen ge
braucht, Z. B. fiir *Ding, *Landesgemein
de, *Marzfeld, *Reichstag; vg!. Concejo. 
Bis in die Neuzeit ist C. gebrauchlich 
filr die groBen Kirchenversammlungen, 
das *Konzil und die *Synode; Vg!. Kon
vokation. 

- celebre S. Curia baronum. 
- civile S. Synode. 
- civitatis = Landesgemeinde. 
- episcopale S. Synode. 
- generale 1. S. Ding. 2. S. Konzi!' 
- magnum S. Curia baronum. 
- mixtum S. Konzi!. 
- oecumenicum S. Konzi!' 
- ordinarium im rna. Eng!. del' weitere 

*Staatsrat im Gegensatz zum *Privy 
Council. 

- particulare S. Konzil. 
- perpetuum S. Privy Council. 
- plenarium S. KonziI. 
- provinciale S. Konzil. 
- publicum S. Marzfeld. 
- regium = Consistorium regium. 
- sculteti S. Morgensprache. 
Concio publica S. Assemblee generale. 
Concivium Jus = Stadtrecht. 
Conclavista S. Konklave. 
Concludendi Ius = Komplanationsrecht. 
Conclusum duorum auf dem alten dt. 

*Reichstag iibereinstimmender BeschluB 
des *Kurfiirstenkollegiums und des 
*Reichsfilrstenrates. 

- imperii = ReichsschluB. 
Concordia = Konkordat. 
Concubinatus S. Minderehe. 
Concursus jus = Praventionsrecht. 
- paroecialis (Pfarrkonkurs) in den mei

sten Landern filr die Besetzung freige
wordener kath.Pfarrstellen iibliche Prii-



Condado 

fung der Bewerber durch die *examina
to res synodales, und zwar a) C. p. spe
cialis (Spezialkonkurs), bes. in den rom. 
Uindern, wobei von Fall zu Fall eine 
PrUfung stattfindet, und der*Bischof aus 
den en, die bestanden, den Geeignetsten 
auswahlt, und b) C. p.generalis (Gene
ralkonkurs), z. B. in Dt., wobei, ohne 
RUcksicht, ob eine Stelle frei oder nicht, 
ein- oder zweimal jahrlich geprUft wird, 
und die Betreffenden dann dem Bischof 
flir die Besetzung zur Verfligung ste
hen. Es konnen auch (z. B. in t)st.) Ge
neralkonkurse stattfinden und flir die 
flir befahigt Erklarten und in einer Liste 
(Konkurstabelle) Verzeichneten noch
mals von Fall zu Fall Spezialkonkurse. 

Condado im rna. Port.Abgabe an den Grund
herrn, bestehend entweder in Fischen 
(C. de rivulo, foro de r.) oder in Wild
pret (C. do monte, foro de montaria); 
auch die *Fronden, die dem lierrn auf 
der Jagd geleistet wurden, hieBen C. 
Die Pflichtigen wurden foramontaos ge
nannt. 

Conde in SP. der *Graf; in Kat. vom karol. 
Grafen unmittelbar abstammend und im 
MA. die erste Klasse des Adels bildend; 
in Kast. im 12. Jh. neu geschaffen und in 
der Regel nur an *ricos hombres ver
liehen, in der ersten Zeit nur personlich. 
Zu den *Granden gehort nur ein Teil 
der C. 

Conde stable s. Comes stabuli. 
Condita wahrscheinlich der germ. *liun

dertschaft entsprechende west- und 
nordwestfr. Unterabteilung des pagus 
(s. Gau). 

Conditionalis homo (conditionne) im rna. 
Fr. ein *serf, der in diesen Stand durch 
*Freilassung gelangt war. 
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Condominium = Kondominat. 
Condominus s. Markgenossenschaft und 

Zunft. 
Condonatus s. Donatus und Precaria. 
Conducho s. lierbergsrecht. 
Conducteur s. Ordonnanzkompagnie. 
Conductus jus = Geleite. 
- militaris s. Poslugi publiczne. 
- rusticanus s. Poslugi publiczne. 
Con dux s. Doge. 
Conferentia status = Staatskonferenz und 

Kabinettsministerium. 
Confessionale s. Dimissorien. 
Confinatio = Verstrickung. 
Confinis s. Markgenossenschaft. 
Confirmatio s. Electio canonica. 

Congregatio· Romana. 

Confirmatus s. Electio canonica. 
Confoederatio 1. s. Commune juree. 2. = 

Zunft. 
Confoederatus s. Ort. 
Confrater s. Donatus. 
- scabinorum s. SchOffenbruderschaft. 
Confraternitas 1. =Bruderschaft. 2. = Erb-

verbrUderung. 3. = Gilde und Zunft. 
Confratria = Gilde und Zunft. 
Confrcrie = Gilde. 
Congemcnt s. Domaine conge able. 
Congregacion (conventus) im rna. Kast. im 

Gegensatz zu den *Cortes Versammlung 
nur eines Standes. 

Congregatio s. Religio und Generalkongre
gation. 

- Caeremonialis s. Congregatio Romana. 
- Concilii (Tridentini interpretum) s. Con-

gregatio Romana. 
- Consistorlalis s. Congregatio Romana. 
- curtialium = liofgericht. 
- de disciplina Sacramentorum s. Congre-

gatio Romana. 
- de Propaganda Fide s. Congregatio Ro

mana. 
- de Semlnariis et Universltatibus studi

orum s. Congregatio Romana. 
- generalis 1. = Generalkongregation. 

2. = Cons ilium generale. 
- Indicis s. Congregatio Romana. 
- Lauretana s. Congregatio Romana. 
- monastica Vereinigung mehrerer *KIO-

ster desselben Ordens unter einem Obe
ren, bei den Orden Ublich (z. B. den Be
nediktinern), die keine *Ordensprovin
zen bilden. 

- negotiis religiosorum sodalium praepo
sita s. Congregatio Romana. 

- pro Ecclesla Orientall s. Congregatio 
Romana. 

- pro negotiis eccleslasticls extraordina
riis s. Congregatio Romana. 

- pro negotiis Rltuum Orientalium s. Con-
gregatio Romana. 

- publica = Generalkongregation. 
- religiosa s. Religio. 
- Romana (Kardinalskongregation) vom 

Papst eingesetzter standiger AusschuB 
des Kardinalskollegiums zur Bearbei
tung bestimmter kirchlicher Angelegen
heiten, und zwar nur des *forum exter
num. Ihre Dekrete haben Gesetzeskraft; 
an der Spitze steht jeweils ein Cardi
nalis Praefectus bzw. als Stellvertreter 
des vorsitzenden Papstes ein Cardinalis 
Secretarius. Die erste C. (C. Sanctae In
quisitionis) wurde 1542 von Paul III. ein-

Congregatio Romanu 

gesetzt, unter Sixtus V. \varen es be
reits 15; ihre Zahl wechselte, eiriige wur
den aufgehoben, andere verschmolzen, 
die liochstzahl mit 28 wurde 1842 er
reicht. lieute bestehen folgende: 1. C. 
Sancti Officii (frUher Sanctae Inquisi
tionis, 1542 als Officium Inquisitionis ge
grUndet), unter dem Vorsitz des Papstes, 
flir Vergehen in Glaubenssachen, fUr be
stimmte Dispensationen, fUr Indulgen
zen, die sich auf die Lehre beziehen. Ihr 
gehOren auBer den ordentlichen Mitglie
dern als Berater (consultores, frUher 
qualificatores) eine Reihe von Geistli
chen an, darunter immer der General 
der Dominikaner; 2. C. Consistorialis, 
gegrUndet 1586, unter dem Vorsitz des 
Papstes, bereitet die Konsistorien vor, 
ordnet und errichtet *Diozesen und *Kir
chenprovinzen, schlagt *BischOfe usw. 
vor, flihrt die Aufsicht Uber diese, nimmt 
deren Berichte entgegen und ernennt 
die Visitatoren, alles soweit hierflir nicht 
zustandig ist 3. die C. de Propaganda 
Fide, errichtet 1622, flir das Missions
wesen im weitesten Sinne, einschlieB
lich der meisten Befugnisse der andern 
C. in den Missionsgebieten; 4. C. de dis
ciplina Sacramentorum, filr Gesetzge
bung Uber die Sacramente und Erteilung 
von Ehedispensen (ausgenommen ge
mischte Ehen) ; 5. C. Concilii (frUher C. 
ConciliiTridentini interpretum), gegrUn
det zur Durchfilhrung der Tridentiner 
Beschliisse, heute filr Disziplin von Kle
rus und Laien, filr Angelegenheiten von 
Vereinigungen, *beneficia ecclesiastica, 
Kirchenamtern und Stiftungen, filr kirch
liche Abgaben usw., endlich Konzils
angelegenheiten; 6. C. negotiis religioso
rum sodalium praeposita (1610-1908 
als C. super negotiis Episcoporum et re
gularium auch mit einem Teil der Ge
scMfte der heutigen C. Consistorialis 
betraut),heute nurfUr das Ordenswesen; 
7. C. Sacrorum Rituum, filr Riten, Zere
monien, lieiligenkultus; 8. C. Caeremo
nialis, filr das kirchliche und weltliche 
Zeremoniell im Vatikan; 9. C. pro nego
tiis ecclesiasticis extraordinariis, 1793 
errichtet, zuerst nur filr fr.Verhaltnisse, 
seit 1803 betraut mit den Verhandlun
gen mit den weltlichen Machten, be
sonders wegen Einrichtung und Be
setzung von BistUmern, AbschluB von 
*Konkordaten usw.; 10. C. de Semina
riis et Universitatibus studiorum; 11. C. 
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pro Ecclesia Orientali, entstanden aus 
der 1862 gegrUndeten, 1911 mit der C. 
de Propaganda Fide vereinigten C. pro 
negotiis Rituum Orientalium, 1917 selb
standig, unter Vorsitz des Papstes, filr 
Angelegenheiten der or. Kirchen, ins
besondere auch Unionsbestrebungen.
Die 1571 gegrUndete C. Indicis filr 
BUcherzensur und *Index wurde 1917 
aufgelost. Als eigene C. gilt vielfach 
die C. Lauretana (flir die Verwaltung 
von Loretto), eine Unterabteilung der 
C. Concilii. 

- Sacrorum Rltuum s. Congregatio Ro
mana. 

- Sanctae Inquisitlonis s. Congregatio 
Romana. 

- Sancti ameli s. Congregatio Romana. 
- super negotiis Episcoporum et regula-

rium s. Congregatio Romana. 
Congreso (nacionaI) s. KongreB. 
Congrua = Portio congrua. 
Congrui jus = Gespilderecht. 
Conjectura = Adjutorium. 
Conjectus = Adjutorium. 
Conjurati primi s. Stadtrat. 
- priores s. Stadtrat. 
Conjuratio 1. s. Commune juree. 2. = Gilde 

und Zunft. 
Conjurator 1. = Eideshelfer. 2. s. Stadt

rat. 
Conjuratores fori im altesten Stadtrecht 

von Freiburg i. B. die vierundzwanzig 
BUrger, die mit dem *SchultheiBen zu
sammen die Stadtverwaltung filhrten, 
als *SchOffen fungierten und spater den 
*Stadtrat bildeten. 

Conjuratus s. Commune juree und Stadtrat. 
- civitatis s. Stadtrat. 
Connctable (constabularius, Kronfeldherr) 

in Fr. der Nachfolger des karol. *comes 
stabuli, im 11. Jh. noch im wesentlichen 
auf die Funktionen des *Marschalls be
schrankt, im 12. Jh. allmahlich an die 
Stelle des*Seneschalls tretend, und nach 
dessen Beseitigung (1191) der oberste 
FUhrer der Armee, welche Stellung er 
aber unbeschrankt erst im 14. Jh. er
langte, und auBerdem nur im Kriege 
ausUbte. Da der C. der Krone gefahr
lich wurde, wurde das Amt zunachst 
im 16. Jh. zeitweise nicht mehr besetzt, 
und endlich 1627 abgeschafft. Der C. 
war der erste der *grand-officiers. Er 
Ubte die Gerichtsbarkeit Uber das lieer 
in der *connetablie et marechaussee; 
ihm zur Seite standen die *marechaux 
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de France. - Nach dem Muster des Ko
nigs hatten auch die*LehensfUrsten und 
. * Apanagen ihre C., ebenso einige Stadte. 
_ Napoleon I. steIIte 1804 die WUrde 
eines C. (auch grand-C.) als *grande 
dignite wieder her, aber nur als reines 
Ehrenamt; neben ihm stand ein vice-C. 
- C. kommt ferner als Titel unterer 
Beamter, z. B. von Kastellanen vor; im 
14. lh. hieB C. der FUhrer einer Abtei
lung Ritter, die daher connetablie ge
nannt wurde. -

Connetablie s. Connetable. 
- et marechaussee de France wah rend des 

Ancien Regime das oberste Militarge
richt, entstanden im 15. lh. durch Ver
schmelzung der bis dahin getrennten 
Gerichte des *connetable, der audientia 
constabularii, und der *marechaux de 
France, der curia marescallorum. Die 
C. tagte an der *table de marbre, wo 
ein lieutenant general de robe longue 
(s. Lieutenant) und ein lieutenant par
ticulier mit andernBeisitzern imNamen 
des connetable und der Marschalle Recht 
sprachen. Die Kompetenz der C. wurde 
nie genau umgrenzt; sie umfaBte auBer 
allen irgendwie das Militar betreffen
den Fallen auch eine Reihe schwerer 
Verbrechen und endlich die *cas pre
votaux. V gl. Prevot general de la C. 

Conopael jus s. Basilica. 
Consacramentalis = Eideshelfer. 
Consagittatio s. SchoB. 
Consanguineus s. Markgenossenschaft. 
Consecratio (episcopalis) Weihe des *Bi-

schofs, entscheidendes Erfordernis fUr 
sein Amt (Vgl. Benedictio des * Abtes), 
ursprUnglich vom *Erzbischof, spater, 
besonders seit dem 12. lh., vom Papst 
allein beansprucht, der zu diesemZweck 
einen Bischof (consecrator, heute mit 
noch zwei assistierenden Bischofen) be
stimmte, auch konnte del' zu Weihende 
diesen wahlen. Den Kandidaten, die 
einen defectus. ordinum (s. Postulatio) 
aufwiesen, konnte der Papst die C. per 
saltum gestatten, d. h. die gleichzeitige 
Erwerbung der fehlenden *ordines. 

Consell colonial 1833-1848 in den wichti
geren fro Kol. von den Ansiedlern ge
wahlte Vertretung mit weitgehenden 
Rechten. 

- complet S. Conseil supreme. 
- consultatif = Landesrat. 
- consultatif colonial S. Conseil superieur 

colonial. 

94 Consell des affaires du matin 

- crlminel S. Conseil supreme. 
- d'administration in den fl'. Kol. ohne 

Selbstverwaltutig der dem *Gouverneur 
zur Seite stehende Verwaltungsra t; dem 
*Generalgouverneur (auch in Alg.) steht 
ein C. de gouvernement zur Seite. 

- d'arrondissement S. Arrondissement. 
- de commerce S. Iiandelskammer. 
- de conscience Sektion des *conseil 

d'etat zur Erledigung von kirchlichen 
Angelegenheiten, unter Ludwig XIII. 
errichtet. 

- de cour = Esgardum (curiae). 
- de departement = Generalrat. 
- de direction wahrend des Ancien Re-

gime der *conseil d'etat, wenn er in 
seiner Eigenschaft als FinanzbehOrde 
tagte. 

- de gouvernement S. Conseil d'admini
stration. 

- de grande direction S. Conseil des fi
nances. 

- de Justice S. Grand conseil. 
- de la chancellerle vom *conseil pnve 

(dem Iiofgericht) abgezweigt, fUr An
gelegenheiten des Druckes und Buch
handels. 

- d'en haut S. Conseil d'etat. 
- de petite direction S. Conseil des finan-

ces. 
- de prefecture 1. seit 1799 in iedem *de

partement neben dem *Prafekten aus 
drei oder vier von der Regierung 
ernannten Prafekturraten bestehend, 
hauptsachlich *Verwaltungsgericht, im 
Ubrigen zur UnterstUtzung des Prafek
ten. 2. S. Bezirksrat. 

- de protectorat S. Conseil general. 
- de prud'hommes = Prud'hommes. 
- de vlIle (*c. municipal) in den fro Stadten 

im 17. und 18. lh. die das *corps de ville 
erganzende Versammlung, der Rest der 
alten *assemblee generale, mit nur be
ratender Stimme. Der C. de V. bestand 
aus dem corps de ville, den kgl. Be
amten der Stadt und gewahlten Mitglie
dern (in einigen Stadten pairs de com
mune, pares), deren Zahl sehr ver
schieden war, und im Lauf der Zeit ab
nahm; manchmal gab es einen weiteren 
C. de V. (C. general) und einen engeren 
(C. particulier), ersterer nur Wahlver
sammlung fUr den zweiten, aber auch 
dieser von geringer Bedeutung. 

- des affaires et des depeches S. Conseil 
d'etat. 

- des affaires du matln S. Conseil d'etat. 

Consell des anciens 

Conseil des anciens(Ra t der Alten) 1795-1799 
die fro erste *Kammer, aus 250 min
des tens 40 lahre alten, verheirateten 
Mitgliedern bestehend, mit dem aus
schlieBlichen Recht, die "resolutions" 
des *C. des cinq-cents zu verwerfen 
oder anzunehmen; in letzterem Fall 
wurden sie als "lois" von dem *direc
toire publiziert. 

- des cinq-cents (Rat der FUnfhundert) 
1795-1799 die fro zweite *Kammer, aus 
500 mindestens 30 Jahre alten Mitglie
dern bestehend, mit dem ausschlieB
lichen Recht des Gesetzesvorschlags; 
die von dem C. des C. C. angenommenen 
Vorschlage gingen als "resolutions" an 
den *C. des anciens. 

- des depeches S. Conseil d'etat. 
- des Etats = Standerat. 
- des finances vom *conseil d'etat 1563 

abgezweigt, aber in den ersten lahr
zehnten nur zeitweise tatig, seit 1630 
dauernd, 1661 fest organisiert und seit
dem aus dem *Kanzler, dem *contro
leur general und zwei *conseillers d'etat 
bestehend. Der C. des f. war oberste 
Verwaltungsbehorde fUr das gesamte 
Finanzwesen und ebenso Gerichtshof. 
FUr letztere Zwecke bildete er unter 
Zuziehung weiterer Rate zwei beson
dere Kommissionen, die grande direc
tion des finances (C. de grande direc
tion) fUr schwerere und die petite direc
tion des finances (C. de petite direction) 
fUr leichtere Faile. 

- des finances et revenues nationaux 1794 
und 1795 an Stelle eines Finanzmini
sters von der *convention nationale 
eingesetztes Kollegium. 

- des parties = Conseil prive. 
- d'etat 1. in Fr. seit dem 12. lh. der Rest 

der *curia regis, als consilium (consi
lium magnum, conseil, C. du roi, C. 
etroit, C. prive, C. secret, grand C.) 
das Iiauptorgan der groBen Politik und 
Staatsverwaltung, vom Konig nach Be
dUrfnis berufen, allmahlich im wesent
lichen aus zwei Gruppen bestehend, den 
GroBen (*Pairs, *LehnsfUrsten, hohe 
Geistliche usw.) und den Ministern und 
Raten. Letztere bestanden aus den 
eigentlichen, festbesoldeten Raten (ein
schlieBlich der *maitres des requetes) 
und den *conseillers it brevet. Dieser 
Staats rat spaltete sich vom 13. bis 16. 
lh. allmahlich in eine Reihe besonderer 
Sektionen, der Rest in zwei, nicht streng 

95 Consell general des cltoyens 

geschiedene, Teile, das C. des depeches 
(zuerst C. des affaires et des d.) fUr die 
eigentliche Staatsverwaltung und das 
C. d'etat i. e. S. (C. d'en haut, C. des 
affaires du matin, C. des affaires etran
geres, C. d'etat et des finances, C. etroit, 
C. secret) fUr die hohe Politik. Die 
Mitglieder des letzteren, gering an 
Zahl, hatten den Titel "ministre d'etat". 
u. U. schied sich aus ihm ein engerer 
Rat (C. secret, C. etroit) aus, der, wie 
der voIIstandige, nur beratende Stimme 
hatte. 1789 wurden die einzelnen C. 
wieder mit dem C. d'e. vereinigt, der, 
zuletzt im wesentlichen nur noch ein 
*Ministerrat, mit der Monarchie ver
schwand. 1799 wurde von neuem ein 
C. d'e. geschaffen, fUr die Abfassung 
von GesetzentwUrfen u. dgl. und als 
oberstes *Verwaltungsgericht, 1804 
wieder in Sektionen mit beratender 
Stimme geteilt. - Wahrend des 19. lh. 
blieben seine Kompetenzen wesentlich 
dieselben, mit Schwankungen ie nach 
Verfassung. Iieute hat er gutachtende 
Tatigkeit und ist Verwaltungsgericht. 
Seit 1799 besteht er nur aus fest ange
stellten Staatsraten. 2. von Karl V. als 
eines der *conseils coIIateraux ge
schaffen, aus Adligen bestehend, und 
zuerst trotz nur beratender Stimme 
von groBem EinfluB; nach dem Auf
stand wurde er zwar von der sp. Re
gierung beibehalten, verlor iedoch iede 
Bedeutung. 3. = Regierungsrat. 

- d'etat et des finances S. Conseil d'etat. 
- du roi S. Conseil d'etat. 
- etroit S. Conseil d'etat. 
- federal = Bundesrat. 
- fram,als = Grand directoire fran9ais. 
- general 1. S. Conseil de ville. 2. = Ge-

neralrat. 3. seit 1854 in den entwickel
teren fl'. Kol. Vertretung der Ansiedler 
mit wesentlich beratender Stimme, ur
sprUnglich zur Iialfte vom *Gouver
neur, zur Iialfte von den Gemeinden 
ernannt, heute durchweg gewahlt. Die 
nach del' Restauration geschaffenen, 
1833 beseitigten C. g. bestanden nur aus 
ernannten Mitgliedern. - In den hinter
indo *Protektoraten bestehen seit 1894 
von der Regierung ernannte C. de pro
tecto rat. 

- general des citoyens et bourgeois in 
Genf bis zur fl'. Revolution die BUrger
versammlung, im spateren MA. mit dem 
Recht der Wahl samtlicher Rate und 
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der hOheren Beamten. 1m 16. Jh. ver
lor der C. g. das Recht der Ratewahl, 
spater auch das der Wahl der *syndics, 
doch gewann er 1738 und 1768 einen 
Teil seiner Rechte wiedel'. 
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_ municipal in Fr. vor der Revolution das 
*conseil de ville; seit 1800 die dem 
*maire zur Seite stehende, ursprUng
lich von der Regierung ernannte, heute 
auS allgemeincn Wahlen hervorgehende 
Vertretung der Gemeinde, je nach Ein
wohnerzahl 10 bis 36 Mitglieder zah
lend. Er hat im wesentlichen nur be
ratende und begutachtende Stimme, 
und nur in finanziellen Dingen. - Nach 
1807 wurde der Munizipalrat (Ge
meinderat) in seiner damaligen Form, 
also mit ernannten Mitgliedern, in Tei
lenDt. Ubernommen, und blieb teilweise 
auch nach 1814 bestehen, z. B. in der 
Pfalz bis 1869. 1m rechtsrheinischen 
Bay. bestand 1808-1818 in den groBe
ren Stadten ein Munizipalrat von vier 
bis fUnf Mitgliedern, der zwar gewahlt 
wurde, aber vollig bedeutungslos war. 

- national = Nationalrat. 
- particulier s. Conseil de ville. 
- prive 1. s. Conseil d'etat. 2. (c. des 

parties) Ende des 16. Jh. vom *conseil 
d'etat gebildete richterliche Sektion, 
neben dem *grand conseil de justice 
das Organ des Konigs als oberstem 
Richter; ihm gehOrten auch die *mai
tres des requetes de l'hotel an. 3. Rat 
der bur.lierzoge, 1446 im wesentlichen 
durch das *grand conseil ausgeschaltet, 
aber dem Namen nach weiterbestehend, 
1477-1504 ohne jedenEinfluB, dann re
organisiert, endlich 1531 als einer der 
*conseils collate raux AusschuB fUr Ge
setzgebung, Gerichtshof fUr Gnaden
sachen und Staatsgerichtshof. Seit Ende 
des 16. Jh. wurde er zur eigentlichen 
RegierungsbehOrde, sein Vorsitzender 
eine Art *Premierminister. 4. nach der 
Restauration bis 1833 und seit 1854 
in den fro Ko!. mit Selbstverwaltung 
vom *Gouverneur ernannter Beirat. 

- provincial 1. den innerfr. *sieges pre
sidiaux entsprechendes Gericht, in Ar
ras dauernd (seit 1530), in Breisach 
1661-1679. 2. dem *Gouverneur einer 
belg. Provinz zur Seite stehende ge
wahlte Vertretung. 

- secret 1. S. Conseil d'etat. 2. S. Conseil 
supreme. 

Conseiller examinateur 

- s()uverain in einigen Provinzen Fr. vom 
16. bis 18. Jh. der oberste Gerichtshof, 
im Rang und mit den Rechten eines 
*Parlaments; teilweise war auch die 
Bezeichnung C. superieur Ublich. 

- superieur S. Conseil souverain und Par
lament. 

- superieur colonial seit 1883 dem fro Ko
lonialministerium zur Seite stehender 
Beirat. zusammengesetzt aus Vertre
tern der Ko!., des liandels, Beamten 
und Sachverstandigen. Dem C. S. ging 
1855-1878 ein C. consultatif C. voraus, 
der nur aus Kolonialvertretern bestand. 
1878-1883 versah seine Stelle eine 
commission superieure c. von Sach
verstandigen. 

- superieur du commerce et de l'industrie 
S. Handelskammer. 

- supreme frUher neben dem *General
kapitel der Johanniter stehendes Kol
legium fUr Aufnahme, Pensionen, Er
teilung von WUrden und Amtern usw. 
Dem C. S. gleichgestellt waren der C. 
criminel, der C. complet (Appellations
instanz fUr die beiden andern) und der 
C. secret (fUr auBel'ordentliche Falle). 

Conseiller it brevet in Fr. angesehene Per
son (besonders Geistliche und Adlige), 
die den Titel eines Staatsrates ohne 
Besoldung erhalten hatte, bis 1673 mit 
dem Recht, an den Sitzungen teilzu
nehmen. 

- assesseur (de la prevote) seit 1578 Bei
sitzer eines *prevot, meist nur mit be
ratender Stimme. 

- auditeur 1. S. Chambre des comptes. 2. 
S. Prevot. 

- de maire = Assesseur de maire. 
- d'etat Mitglied des *conseil d'etat, vor 

der Revolution (seit 1624) geschieden 
in C. ordinaires, semestres und quatri
mestres, je nachdem sie standig oder 
nur wechselsweise beiwohnten. - 1799 
unterschied man C.' en service ordi
naire und C. en service extraol'dinaire; 
erstel'e vertraten als orateurs du gou
vernement die Regierung in den ge
setzgebenden Korpel'schaften, letztere 
als directeurs generaux kommissarisch 
in den Provinzen und im Ausland. -
1814-1848 war C. d'e. en service extra
ordinaire nur Ehrentite!. Unter Napo
leon III. unterschied man wieder ordent
liche und auBerordentliche C. d'e., aber 
nur als Mitglieder des Staatsrats. 

- examinateur S. Prevot. 

Conseiller general 

Conseiller general en la cour des monnaies 
S. Chambre des monnaies. 

_ intendant. general et presidien au bu
reau des finances S. Bureau des finan
ces. 
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- luge S. Parlament. 
- lugeur (spater C. magistrat) Beisitzer 

der richterlichen *lieutenants, seit dem 
15. Jh. rechtskundig (vielfach Advo
katen), seit Franz I. standiger Beamter; 
die C. fallten mit dem lieutenant zu
sammen das Urteil mit Stimmenmehr
heit. 

- magistrat = Conseiller jugeur. 
_ maitre (des comptes) S. Chambre des 

comptes. 
- rapporteur S. Parlament. 
-:- reierendaire (des comptes) S. Chambre 

des comptes. 
Conseils in Fr.1715-1718 bestehendeRats

kollegien, die die bisherigen *Staats
sekretare ersetzen soli ten, sieben an 
der Zahl, nach sp. Muster (s. Consejo 
de Castilla), aber im wesentlichen aus 
Mitgliedern des hohenAdels zusammen
gesetzt. 

_ collate raux (kollaterale Rate) in den 
Nd!.1531 geschaffene dreigeteilte ober
ste Verwaltungsbehorde, aus einan
der gleichgeordneten Raten bestehend, 
einem *conseil d'etat, einem *conseil 
prive und einem *Finanzrat. Nach der 
LoslOsung der Union blieben die C. C. 

die oberste Behorde Belg. bis Ende des 
18. Jh. 

Conseio de Castilla (C. de Justicia, C. Rea!) 
im Laufe des spateren MA. in Kast. all
mahlich entstandener, 1385 endgUltig 
eingerichteter Rat des Konigs, einem 
* Ministerrat entsprechend, zuerst aus 
je vier Vertretern der drei Stande, mit 
der Gesamtverwaltung betraut, 1480 
reorganisiert und nunmehr im we sent
lichen aus kg!. Raten bestehend, zu
gleich oberstes Appellationsgericht. 1m 
Laufe des 16., 17. und 18. Jh. mehrmals 
nach Zusammensetzung und Kompetenz 
geandert, durch eine Reihe anderer C. 
(teils fUr einzelne Lander, Z. B. C. de 
Aragon, C. de Indias (s. Indienrat), teils 
fUr bestimmte Ressorts, Z. B. C. de Ha
cienda, C. de la Inquisicion, *Consejo 
de Estado, *Camara de Castilla) ent
lastet, aber bis zu seiner Aufhebung 
1812 stets die oberste BehOrde. Von 
ihm gingen die *autos acordados aus. 
Seit 1586 fUhrte den Vorsitz ein Prasi-

Haberkern-Wallach, Hilfsworterbuch fUr Historiker 

Consiglio dei Dodici 

dent (zeitweise auch gobernador ge
nera!), der allmahlich zum *Minister
prasidenten wurde. 

- de Estado VOll Philipp II. gebildeter 
*Staatsrat, der abel' neben dem *Con
sejo de Castilla nicht aufkommen 
konnte, nnd unter den liabsburgern 
von schwankender Bedeutung war; seit 
Philipp V. diente er nur noch zur Titel
verleihung. Die Verfassung von 1812 
(nnd ahnHch die folgenden) schuf einen 
C. de E. (1845-1860 C. Rea!) als be
ratendes Organ des Konigs. 

- de Indias S. Indienrat. 
- de Justicia = Consejo de Castilla. 
- de la Real Camara = Camara de Ca-

stilla. 
- general = Grand consei!. 
- Real a) = Consejo de Castilla. b} S. 

Consejo de Estado. 
Conselho Ultra marino S. Indienrat. 
Consenior S. Seniorat. 
Conserva = Admiralschaft. 
Conservatio pacis S. Landfriedenshaupt

mann. 
Conservator pacis 1. S. Landfriedenshaupt

mann. 2. S. Friedensrichter. 
Conservatori delle leggi S. Correttori delle 

leggi. . 
Conservus S. Genossame. 
Consessus in den ost. *Kronlandern bis 

Ende des 18. Jh. standiger AusschuB 
der Stande. Vgl. Deputierte. 

- in causis summi principis et commisso
rum 1751 in jedem ost. *Kronland er
rich tete Behorde fUr bestimmte Straf
sachen, besonders Gefallsstl'afsachen, 
so daB die C. etwa den spateren Ge
fallsobergerichten (s. Gefalle) entspra
chen; in den bhm. Landern waren sie 
1753-1783 auch Gerichte fUr Beschwer
den der Bauern gegen die *Gutsherren, 
und als solche Nachfolger der 1749 er
richteten judicia delegata in causis sub
ditorum, denen besondere Untertans
advokaten beigegeben waren. 

Consiglieri di supra S. Signoria. 
Consiglio Collaterale dem *Vizekonig von 

Neapel seit 1507 beigegebener Rat, zu
gleich hochstel' Gerichtshof, bestehend 
aus zwei (spater drei) Juristen und einem 
Sekretar, von denen hOchstens einer 
Neapolitaner war. 

- dei Dieci = Rat der Zehn. 
_ dei Dodici in San Marino der vom *Con

siglio Principe aus dessen Mitte ge-
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Consiglio dei Stati 

wahlte *Senat, im wesentlichen Gericht 
dritter Instanz. 

- del Stati = Standerat. 
- del Tre s. Staatsinquisition. 
- due ale s. Signoria. 
- federale = Bundesrat. 
- grande e generale = Consiglio Principe. 
- nazlonale = Nationalrat. 
- Principe (c. grande e generale) Volks-

vertretung von San Marino, ernennt 
aIle Beamten und wahlt den *Consiglio 
dei Dodici. 

Conslliarlus s. Consilium und Stadtrat. 
Consillator s. Consilium und Stadtrat. 
- inferior s. Signoria. 
- superior s. Signoria. 
Consilium 1. (curia et placita, cour et plaid) 

Teil derVassallenpflicht (jm allgemeinen 
nur bis Ende des 13. Jh.), bestehend in 
der Verpflichtung, auf Aufforderung am 
Hofe des *seigneur zu erscheinen, zum 
Rat (service de conseil) und zum *Le
hensgericht (service de cour); als Ge
genleistung muBte der *Vassall amHofe 
Recht find en. Vgl. Auxilium. 2. In It. und 
Sudfr. (Vgl. Ville de consulat) seit dem 
11. Jh. gewahlter AusschuB der Burger, 
dessen Mitglieder (consiliarii, consilia
tores, *jurati, sapientes) die Stadtregie
rung (*Konsuln, *podesta usw.) berieten 
und im Namen der Burger beaufsich
tigten (daher auch credendarii, creden
tia, credentiarii). In der Regel schied 
sich im 12. Jh. das C. in zwei Rate, einen 
weiteren (C. generale, C. grossum, C. 
majus), del' allmahlich an Stelle del' al
teren Volksversammlungtrat, und einen 
aus ihm gewahlten engeren (C. minus, 
C. privatum, C. secretum, C. speciale), 
del' die Funktionen des alten ungeteil
ten C. weiterfuhrte und u. U. zur eigent
lichen Regierung wurde. V gl. MaggioI' 
Consiglio und Signoria. 3. s. Conseil 
d'etat. 4. = Hofrat und Stadt rat. 

- admlnistrationls dem *Bischof beigege
bener Verwaltungsrat fUr das Kirchen
vermogen, aus mindestens zwei Mitglie
dern mit beratender Stimme bestehend. 

- amplum s. Stadtrat. 
- artum s. Stadtrat. 
- civitatis = Stadtrat. 
- curiae = Esgardum (curiae). 
- famillare s. Privy Council. 
- forma tum = Collegium formatum. 
- generale 1. s. Consilium. 2. s. Assemblee 

generale. 3.= MaggioI' Consiglio. 4.(con
gregatio generalis, groBer Rat) an den 
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Universitaten ursprunglich die Ver
sammlung del' Prokuratoren der *Nati
on en und der Graduierten del' *Fakul
tat en, spater del' letzteren allein und 
endlich nul' noch der eigentlichen Do
zenten; sie wurde bei wichtigeren An
gelegenheiten vom*Rektor berufen. Seit 
dem 18.Jh. bestehen die Plenarversamm
lungen (akad emische Konzilien, General
konzilien, groBe Sena te, consistoria ple
na) der Universitaten dt. Zunge aus den 
ordentlichen Professoren und Vertre
tern der ubrigen Dozenten; ihre Befug
nisse sind verschieden, vor all em wah
len sie den Rektor. 5. s. Stadtrat. 

- grossum s. Consilium. 
- locumtenentiale regium s. Statthalterei-

rat. 
- magnum 1. s. Parlament und Privy Coun

cil. 2. s. Conseil d'etat. 3. = MaggioI' 
Consiglio. 

- maius 1. = MaggioI' Consiglio. 2. s. Con
silium und Stadtrat. 

- minus 1. = Signoria. 2. s. Consilium. 
- mlssionls dem *Vicarius Apostolicus 

bzw. Praefectus Apostolicus (s. Terra 
missionis) beigegebener Rat von min
destens drei Missionaren mit beraten
derStimme. 

- monetae s. Munzerhausgenossen. 
- nation ale magnum s. Nation. 
- parvum = Signoria. 
- privatum s. Consilium und Stadtrat. 
- rectoris s. Nation. 
- regis s. Privy Council. 
- rogatorum = Senat. 
- secretum 1. s. Privy Council. 2. s. Con-

silium. 
- speciale s. Consilium. 
- status = Staatsrat. 
ConsistorU Jus s. Mediatkonsistorium. 
Consistorium 1. = Konsistorium. 2. = Land-

kapitel. 3. s. Offizial. 4. = Senat. 
- Cardinalium s. Konsistorium. 
- civitatis = Stadtrat. 
- domesticum s. Presbyterium. 
- extraordinarium s. Konsistorium. 
- or din are s. Konsistorium. 
- plenum s. Cons ilium generale. 
- publicum s. Konsistorium. 
- regium (concilium regium) die bhm. 

*Hofkanzlei als beratendes Organ des 
Konigs. 

- secretum s. Konsistorium. 
- semipublicum s. Konsistorium. 
Consogrerium im mao Sp. Vertrag zwischen 

zwei *Grundherren, wonach die Kinder 

dominil 

eines *Unfreien, del' eine Unfreie des 
anderen Herrn geileiratet ilatte, dem 
Herrn des ersteren ungeteilt verblieben, 
wahrend sie an sich zwischen beiden 
Herrn geteilt werden muBten. 

Consolidatio domlnil S. Copyhold. 
Consolidation Act S. Private Bill. 
Consors S. Markgenossenscilaft und Ge-

nossame. 
Consorteria = Zunft. 
Consortium = Zunft und Genossame. 
- civilitatis Burgerrecht. 
Conspiratio a) S. Commune juree. b) 

Gilde. 
Constabularla (Konstablerschaft) Haufe von 

zehn Rittern, deren del' norm. *Baron 
in Engl. je nach GroBe seines Grund
besitzes eine Anzahl (servitium debi
tum) zu stellen hatte. 

Constabularius = Connetable. 
Constabulus = Comes stabuli. 
Constafler (Constofler) in Braunschweig, 

Hannover, StraBburg und ZUrich Be
zeichnung del' *Patrizier, da diese zu 
Pferd dienten; in StraBburg und Zurich 
gehorten abel' auch die Gewandschnei
del', Goldschmiede und andere reiche 
Gewerbetreibende dazu. In diesen bei
den Stadten bildeten die C. als Consta
fel seit 1332 bzw. 1336 einen besonderen, 
den *Zunften gegenuberstehenden Teil 
der Burgerschaft, del' die Halfte des 
*Stadtrates besetzte. 1m Laufe des 14. 
und 15. Jh. wurde die Constafel zuruck
gedrangt. Wahrend abel' in StraBburg, 
abgesehen davon, daB sie seit 1482 nur 
noch ein Drittel del' Ratsstellen be
setzte, die Constafel im wesentlichen 
bis 1789 ihre alten Rechte behielt, wurde 
sie in Zurich 1498 zu einer bloB en Zunft 
mit wenigen Ratssitzen; Ehrenrechte, 
z. B. den Titel * Junker, behielten die C. 
(StUbler) auch in Zurich. In StraBburg, 
wo die C. in acht, ebenfalls Constofel 
genannte Abteilungen zerfielen, stand 
an der Spitze einer jeden ein Constofel
meister und ein Constofelschreiber. 

Constltuante S. Assemblee nationale. 
Constitutio Apostolica = Bulle. 
Constitutlonieren von Cocceii befUrworte-

tes gerichtliches Verfahren, wobei der 
schriftliche Gang moglichst durch mund
liche Verhandlung ersetzt wurde. 

Constitutus S. U rteilsfinder. 
Constrictio = Districtio. 
Consuetudinarius = Villain. 
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Consuetudo (costuma) im MA. vielfach fUr 
Steuer, Abgabe u. dgl., und zwar fUr 
solche, die von alters gebrauchlich wa
ren und daher als rechtmaBig (antiquae 
et rectae) galt en. In Fr. und Engl. war 
del' Ausdruck C. (*coutume, custom) 
besonders fUr Zolle ublich. 

- notoria S. Enquete par turbe. 
- privata s. Enquete par turbe. 
Consul 1. = Konsul und "Y;rraro, [HYpatos]. 

2. S. Sladtrat und Poortmeester. 3. ~ 
Burgermeister. 4. S. Juge et consuls. 
5. s. Zunft. 6. S. Markgenossenschaft. 
7. = Redjeva. 

- communis S. Konsul und Ratsherr. 
- de carriere S. Konsul. 
- de communi S. Konsul. 
- dirigens S. Burgermeister. 
- electus S. Konsul. 
- envoye s. Konsul. 
- hebraeorum S. Judenmeister. 
- inviatus S. Konsul. 
- Judaeorum S. Judenmeiste' 
- Juratus S. Stadtrat. 
- localis S. Konsul. 
- major S. Ratsherr. 
- mlssus S. Konsul. 
- nobilis S. Ratsherr. 
- sur mer S. Konsul. 
- portus S. Konsul. 
Consulatus s. Del. 
Consules aestivales S. Stadt rat. 
- .autumnales S. Stadtrat. 
- baptlstales s. Stadtrat. 
- marls = Konsuln des Meeres. 
- mercatorum 1. (c. negotiatorum) in It. 

im spateren MA. Vorstande der Kauf
leute einer Stadt, mehr oder weniger 
selbstandig neb en den *Konsuln stehend, 
mit Handelsgerichtsbarkeit begabt. 2. s. 
Konsul. 

- natales S. Stadtrat. 
- negotiatorum = Consules mercatorum. 
- quadragesimales S. Stadtrat. 
- secundi s. Stadtrat. 
Consulta S. Savio 
Consultores dloecesani (Diozesankonsul

toren) an Stelle eines *Domkapitels in 
jenen *Diozesen, in denen ein solches 
fehlt (z. B. in den U. S.), in einer Zahl 
von mindestens sechs vom *Bischof auf 
je drei Jahre ernannt; sie haben in be
zug auf die Leitung del' Diozese die 
Rechte des Domkapitels. 

Con terminus civitatis S. Stadtfriede. 
Contestatio (testatio, krafa, utbeizla) auBer

gerichtliche Mahnung des Schuldners 

7* 
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als Voraussetzung des gerichtlichen Bei
treibungsverfahrens. 

Continual Council s. Privy Council. 
Contradicere (judicium) s. Schelte. 
Contrados s. Donatio propter nuptias. 
Contra-maestre s. Schiffer. 
Contramandatlo = Contremand. 
Contrapositio s. Commenda. 
Contrat a la grosse (aventure) = Bodmerei. 
Contre-ferme s. Ferme. 
- maitre s, Schiffer, 
Contremand (contramandatio, respectus) in 

Fr. bis ins 14. Jh., besonders in Erb
schaftsprozessen, dem Beklagten u. U. 
zustehendes Recht, bis zu dreimal auf 
die Ladung hin zu erkHiren, er werde 
erst in vierzehn Tagen kommen; der 
KHiger konnte dagegen Einspruch er
heben. Seit dem 13. Jh. wurde das C. 
vielfach mit der *echten Not vermengt. 

Contre-police (Gegenpolizei) friiher in Fr. 
zu verschiedenen Zeiten bestehende 
auBerordentliche Geheimpolizei zur 
Kontrolle der ordentlichen Polizei. 

Contribalis s. Markgenossenschaft. 
Contrlbutio (communis) s. SchoB. 
Controle s. Bureau de contrOle. 
Controle(ur) civil s. Kaid. 
Controleur des finances seit dem 14. Jh. 

Beamter zur Kontrolle der Rechnungen, 
neben der *chambre des comptes ste
hend; seine Tatigkeitwurde spatervom 
*contr6leur general fortgefUhrt. 

- general (des finances) (Generalkontrol
leur [der Finanzen) in Fr. urspriinglich 
der Beamte, der etwa die Befugnisse 
eines *Rechnungshofes ausiibte und die 
hOheren Finanzbeamten kontrollierte. 
1527 wurden zuerst zwei C. g. einge
setzt, 1547 das Amt erneuert, aber schon 
1554 auf einen C. g. reduziert; seine Be
deutung wuchs allmahlich, er kontrol
lierte auch den surintendant des finan
ces (s. Intendant des finances), und nach 
Erloschen dieses Amtes trat 1665 der 
C. g. an seine Stelle als Vorgesetzter 
aller Finanzbeamten, ohne deswegen 
seine bisherigen Funktionen aufzugeben. 
Er war so bis 1790 eigentlicher Finanz
minister und zeitweise tatsachlich *Pre
mierminister. - Nach fro Muster wurde 
in Pro 1713 ein Generalkontrolleur (der 
Finanzen) mit der Kontrolle der Zentral
kassen und des Finanzwesens iiber
hauptbetraut, der seit 1714 an der Spitze 
einer kollegialen *Generalrechenkam
mer stand, mit der er 1723 im *General-

direktorium aufging. 1798 wurde das 
Amt, verbunden mit dem des Prasiden
ten der *Oberrechenkammer, erneuert, 
es gelang jedoch nicht, das fro Vorbild 
zu erreichen. 1817-1826 bestand zum 
drittenmal eine Generalkontrolle der 
Finanzen als besondere Behorde. -
Voriibergehend gab es in Wii. 1736/37 
einen Generalkontrolleur. - In RuBI. 
stand ein den Ministern gleichgestellter 
Generalkontrolleur an der Spitze des 
Rechnungshofes, der Reichskontrolle 
(Generalkontrolle), der in jedem *Gou
vernement ein Kontrollhof entsprach. 

Contumacla 1. = Kontumaz. 2. S. Signoria. 
Conventio = Konkordat. 
Convention de paree S. Poursuite. 
- de suite S. Poursuite. 
- (nationale) (Konvent, Nationalkonvent) 

1792-1795 die fro Volksvertretung, de
ren Ausschiisse die tatsachliche Regie
rung ausiibten. 

Conventualballel S. Zunge. 
Conventualkaplan beim Johanniterorden 

Priester der Ordenskirchen, mit biir
gerlicher Ahnenprobe, mit 10-15 Jah
ren aufgenommen; er konnte, auch wenn 
adlig, nie *Ritter werden. Priester ohne 
Ahnenprobe, mit minderem Recht, hie
Ben Gehorsamspriester. 

Conventus 1. = Kloster. 2. = Congregacion. 
3. S. Missus und Reichstag. 

- clvlum S. Morgensprache. 
- ecclesiasticus = Kirchenkonvent. 
- generalis S. Reichstag und Marzfeld. 
- publicus seit 1675 Bezeichnung des sch!. 

Fiirstentages, des alten *Generalland
tages, der unter Matthias Corvinus ent
stand, unter ost. Herrschaft seine Be
deutung verlor und endlich zu einer 
obersten Steuerbehorde wurde; dem C. 
p., der jahrlich einmal in Breslau zu
sammentrat, gehorte auBer den Depu
tierten, die in drei *Kurien gegliedert 
waren, das *Oberamt an; als Gerichts
hof hieB er *Ober- und Fiirstenrecht. 
Friedrich d. Gr. hob ihn 1741 auf. 

- synodalis S. Reichstag und Marzfeld. 
- universalis S. Reichstag. 
Conversus S. Kloster. 
Conviva regis S. Gefolgschaft. 
Convlvium 1. = Zunft. 2. S. Herbergsrecht. 
- luratum = Gilde. 
Convoi de Charente S. Gabella. 
Cooperator-s. Vikar und Kaplan. 
COpy of the court roll S. Copyhold. 
Copyhold in Eng!. seit dem 13., besonders 
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seit dem 14. Jh. der Besitz eines *vil
lain, dem die meisten *Fronden, Abga
ben usw. erlassen wurden und der als 
Besitzurkunde iiber Umfang, Rechte 
usw. eine entsprechende Abschrift aus 
dem Verzeichnis der Bauernstellen des 
*manor erhielt (copy of the court roll). 
Abgesehen von *Sterbfall und *Laude
mium bezahlte der copyholder dem 
Herrn keineAbgaben, doch bliebenBerg
werksrecht und Jagdrecht des manor 
erhalten. BeimAussterben der besitzen
den Familie fiel die C. durch echeat 
(consolidatio dominii) dem Herrn heim; 
bis ins 17. Jh. war die Erblichkeit iiber
haupt nur gewohnheitsrechtlich, selbst 
der lebensIangliche Besitz formell nicht 
gewahrleistet. 1m Laufe des 19. Jh. 
wurde die C. mehr und mehr der *free
hold angeglichen. 

Coquinatus S. Kiichenmeister. 
COquUS major S. Kiichenmeister. 
Cora = Kiire. 
Coram rege (curia) S. High Court of Justice. 
Core S. Sterbfall. 
Cornet(te) = Kornett. 
Corona = Landkapite!. 
Coronator = Coroner. 
Coronel general S. Generaloberst. 
Coronelia (escuadron) in Sp. seit Ende des 

15. Jh. nach Aufgabe der Einteilung in 
*Bataillone die Einheit der Infanterie, 
der Theorie nach 6000 Mann stark unter 
einem Obersten (corone!), eingeteilt in 
12 capitanias (s. Kompagnie). Zugeteilt 
waren jeder C. 600 Reiter und einer 
*Brigade von zwei C. eine Anzahl Ge
schiitze. 1534 wurden die C., soweit sie 
aus Sp. bestanden, durch die *tercios 
ersetzt. 

Coroner (coronator) im 12. Jh. yom eng!. 
Konig eingesetzter Richter, der die 
Rechte der Krone wahrnahm, besonders 
den kgl. Gerichtsbann ausiibte (durch 
die placita coronae); durch die Magna 
Charta dieser Tatigkeit enthoben, wurde 
er allmahlich Vertrauensmann des nie
deren Adels gegeniiber dem *Sheriff, 
dessen Stellvertreter er war; auBer
dem hatte er Verwaltungsbefugnisse, 
und vor all em seit dem 13. Jh. die To
tenschau vorzunehmen in allen Fallen, 
die den Verdacht eines Verbrechens 
nahelegen; auf diese Tatigkeit wurde 
er im Laufe der Zeit beschrankt. Wah
rend des 18. Jh. war das Amt de facto 
abgeschafft. Bis 1883 bzw.1889 gewahlt, 

wird der C. heute yom *County Council 
bzw. *Town Council ernannt, er muB 
*barrister, *solicitor oder Arzt sein. 
Ihm zur Seite steht eine besondere Co
roner's Jury (friiher C. inquest). In der 
Regel zerfallt jede *County in mehrere 
Coronerbezirke; die groBerell *Bo
roughs bilden einen besonderen Bezirk. 
- Das Amt des C. besteht auch in 
einigen Staaten der U. S. 

Corporate City = County Corporate. 
- Town = County Corporate. 
Corporation = Zunft. 
- borough in Eng!. friiher Stadt, in der 

das Wahlrech t zum *Parlament nur dem 
Stadtoberhaupt und den Raten zustand. 

- sole im eng!. Recht eine juristische Per
son, gebildet aus den Inhabern eines 
Amtes (z. B. der Krone) in ihrer zeit
lichen Aufeinanderfolge, so daB der je
weilige Inhaber zu seinem Amt die Stel
lung eines trustee zum Vermogen des 
*trust hat. 

Corpore, homo de S. Serf. 
Corps de ville friiher in Fr. die an der Spitze 

einer Stadt stehenden, ein Kollegium 
bildenden Personen, die Mitglieder hie
Ben echevins (den dt. *SchOffen ent
sprechend), consuls (s. Ville de consu
lat), jures (s. Jurati) usw.; den Vorsitz 
fUhrte, wenn vorhanden, der *maire, 
sonst ein kg!. Beamter. 

- diplomatique S. Korps, diplomatisches. 
- electoral de I'annee in der Schw. wah-

rend der Helvetik die Versammlung 
der *Wahlmanner eines *Kantons, be
stehend aus der Halfte der von den 
*Urwahlern jahrlich Gewahlten, nach
dem der *prMet national die andere 
Halfte durchs Los ausgeschieden hatte. 

- legislatli in Fr. von den Verfassungen 
von 1791 und 1793 gebraucht fUr die *as
semblee nationale; 1795-1799 bezeich
net C. !. die aus dem *conseil des an
ciens und dem*conseil des cinq-cents be
stehende Volksvertretung; 1799-1814 
und 1852-1870 die zweite *Kammer, 
die 1799-1807 im wesentlichen nur 
iiber die yom *tribunat beratenen Ge
setze abstimmte, 1807-1814 auch des
sen Befugnisse hatte. 

- municipal S. Municipalite. 
Corpus catholic(or)um S. Corpus evangeli

corum. 
- evangelicorum (c. evangelicum) Ge

meinschaft der prot. Stande auf dem 
*Reichstag, nach 1648 unter dem Vor-
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sitz Kursachsens (spater Brand.) ge
bildet; ihr entsprach ein C. catholico
rum (C. catholicum) unter dem Vorsitz 
von Mainz. In Religionsangelegen
heiten schied sich der Reichstag durch 
*itio in partes in diese beiden C., und 
es war zu einemBeschluB Dbereinstim
mung (amicabilis compositio) notig. 

Correarius s. Gardiator. 
Correctores (correttori [della promissi

one]) seit 1229 flinf Beamte, die bei 
jeder Neuwahl des ven. *Dogen seine 
promissio (s. Wahlkapitulation) neu re
digieren muBten. 

Correctoria s. Meirinho. 
Correctus s. Biesterfrei und SchutzhOriger. 
Corredo = Gerade. 
Corregedor u. Zssgn. s. Meirinho. 
Corregidor in Kast. kgl. Beamter zur Be-

aufsichtigung besonders der Stadte. 
Die ersten C. wurden zu Beginn des 
14. Jh. in einige der wichtigeren Stadte 
entsandt, konnten sich aber nicht durch
setzen, und erst unter den kath. Koni
gen wurde der C. der wichtigste Be
amte. Yom Konig bzw. dem *Consejo 
de Castilla ernannt, im 15. und 16. Jh. 
meist aus den *Ritterorden entnommen, 
war der C. Vertrauensmann der Re
gierung und beaufsichtigte in seinem 
Bezirk (corregimiento) die gesamte 
Verwaltung, das Gerichts- und Militar
wesen, vor all em die *Polizei, so daB 
er tatsachlich allmachtig war; das cor
regimiento wurde allmahlich unterste 
Verwaltungseinheit. Bis 1623 ernannte 
die Regierung seine Unterbeamten oder 
bestatigte sie wenigstens, seitdem er 
selbst. 1m Laufe des 18. Jh. wurden 
ihm die richterlichen Befugnisse all
mahlich entzogen und besonderen *al
cal des mayo res Ubertragen, doch blieb 
er bis ins 19. Jh. Verwaltungsbeamter; 
bis in die Mitte des 19. Jh. wurden zeit
weise wieder C. eingesetzt, aber nur 
als Polizeibeamte. - In Dbersee wur
den die C. Ende des 18. Jh. anlaBlich 
der Einflihrung der *Intendanten nach 
fro Muster durch subdelegados ersetzt. 

Corregimento S. Meirinho. 
Corregimiento S. Corregidor. 
Correi .. 1io S. Meirinho. 
Correttori (della promissione) = Correc

tores. 
- delle leggi in Yen. vom *Maggior Con

siglio von Pall zu Pall eingesetzte flinf
gliedrige Kommission, die bei Streitig-

keiten Uber Verfassung und Gesetze zu 
entscheiden hatte. - Zur Ordnung der 
Gesetzessammlungen wurden 1537 drei 
conservatori delle leggi bestellt, die 
spater dauel'lld amtierten. 

Corrodia (corrody) von den *Eigenkirchen 
des engl. Konigs erhobene Abgabe in 
Porm eines Wartegeldes flir Beamte 
bis zu deren Versorgung mit einem 
*beneficium ecclesiasticum. 

Cortado (gaci) in Sp. maur. Ski ave, der 
sich freigekauft hatte; er war in bezug 
auf W ohnsitz und Beruf gewissen Be
schrankungen unterworfen. 

Corte del esaminador = Curia examina-
torum. 

- del petizion = Curia petitionum. 
- meridiana S. Bajulus nobilis. 
- straticoziale S. Stratigo. 
Cortes a) in den Landel'll der Pyrenaen

halbinsel und in Sardinien die Ver
sammlung der Stande, entstanden aus 
den *Konzilien der gotischen Zeit, die 
allmahlich zu rein politis chen Ver
sammlungen wurden, und im 12. und 
13. Jh. nach Aufnahme der Stadte als 
drittem Stand den Namen C. annahmen. 
- Die C. von Kast. verloren nach 1521 
jede eigentliche Bedeutung und be
standen nur noch aus den Vertretern 
von vierzehn Stadten, den sog. Cortes
stadten. - Seit Beginn des 19. Jh. wird 
die Bezeichnung C. flir die Volksver
tretungen Sp. und Port. (bis 1911) ver
wendet. - C. generales hieBen die ge
meinsamen Tagungen der C. von Ar. 
und Kat. b) S. Grand conseil. 

Corvada = Beunde. 
Corvatae = Pronden. 
Corvees = Pronden. 
Corveie = Beunde. 
Costuma = Consuetudo. 
Cotarius s.Hausler. 
Cotlii = Manor. 
Cotmannus S. Hausler. 
Cotsetla S. Hausler. 
Cottagium s.Hausler. 
Cottarius s.Hausler. 
Cotte morte personliches Eigentum eines 

Monchs. 
Cotterie = Genossame. 
Council frUher die erste *Kammer in den 

*Territorien der U. S. 
- of Public Affairs S. Court of Tynwald. 
- of State 1. in Engl. 1649-1660 an Stelle 

des *Oberhauses eingesetzter *Staats
rat von 41 Mitgliedel'll, der vom *Unter-
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haus gewahlt wurde, groBtenteils aus 
dessen Mitgliedern bestand und die 
eigentliche zentrale Verwaltungsbe
horde darstelIte; er Ubte seine Tatig
keit durch AusschUsse aus. 2. seit 1919 
die erste *Kammer in BrAnd. 

Councillor in Engl. Mitglied eines Council, 
und zwar des *Privy Council (Privy 
C.), des *Town Council (Borough C., 
Town C.), des *District Council (District 
C.) und des *Parish Council (Parish C.). 
Wahrend die (nur nominelle) WUrde 
eines Privy C. lebenslanglich, erblich 
oder mit einem Amt verbunden ist, 
werden die Ubrigen C. in allgemeiner, 
gleicher und direkter Wahl auf drei 
Jahre gewahlt. Vgl. Alderman. 

Counsel S. Barrister (-at-law). 
Count in Eng!. Bezeichnung eines aus

landischen *Grafen; der entsprechende 
eng!. Titel ist *Earl. 

Count Palatine S. County Palatine. 
Countertally S. Tally. 
County (comitatus) unmittelbare Port

setzung des ags. *shire, der reiner Ver
waltungsbezirk war und bis ins 10. Jh. 
unter dem *ealdorman, dann unter dem 
*gerefa stand, der seit der Eroberung 
vicecomes (s. Sheriff) heiBt. Neben ihn 
traten die *Priedensrichter und der 
*Lord-Lieutenant und *Custos Rotulo
rum. 1m MA. trat die C. besonders im 
Grafschaftsgericht (C. Court, comitatus) 
in Erscheinung; dieses tagte monatlich 
als kleineres (comitatus), zweimal jahr
lich als groBeres (comitatus magnus), 
unter Vorsitz des Sheriff, aus den vor
nehmen Grundeigenttimel'll und *free
holders bestehend, und war zustandig 
vor allem fUr Eigentumsvergehen und 
Immobiliarprozesse, auBerdem bei Ver
sagen des *Hundred Court. Ais Gericht 
wurde der C. Court im 14. Jh. durch 
die Priedensrichter ausgeschaltet, lebte 
aber als Verwaltungsorgan noch eine 
Zeitlang fort, als Versammlung fUr 
Steuerbewilligung retrocomitatus (qui
let) genannt; als Wahlversammlung fUr 
das *Unterhaus blieb er bis ins 19. Jh. 
bestehen. - Erst 1846 wurden neue 
*County Courts geschaffen. - Eine 
eigentliche Grafschaftsvertretung trat 
erst 1888 durch das *County Council 
ins Leben, aber nicht fUr die alte C., 
sondel'll fUr die * Administrative County. 
- AuBer Engl. sind seit alters auch 
Schoo und Ir. in C. eingeteilt, ebenso 

die meisten eng!. *Dominions, einige Kol. 
und die Staaten der U. S. Letztere wer
den von einem Board of C. Commis
sioners (B. of C. Supervisors) mit all
gemeinen Verwaltungsbefugnissen ge
leitet. 

- Alderman S. Alderman. 
- Association S. Territorial Army. 
- Borough (Stadtgrafschaft) in Engl. seit 

1888 ein *Borough Uber 50 000 Einwoh
ner, das eine selbstandige * Administra
tive County bildet mit allen Rechten 
und Pflichten einer solchen; das *Town 
Council eines C. B. hat die Stellung 
eines *County Council. 

- Commissioners S. County. 
- Corporate (Corporate City, Corporate 

Town, County of Borough, County of 
City, County of Town) in Eng!. ein 
*Borough, das schon vor dem 19. Jh. 
durch kg!. Privileg aus der *County 
ausgeschieden und zu einer besonde
ren C. (C. of itself) erhoben worden 
war. Seit 1888 ist die Stellung der C. C. 
praktisch bedeutungslos geworden (Vgl. 
County Borough); doch behielten sie 
ihren alten Titel und das Recht, einen 
eigenen *Sheriff wahlen zu dUrfen. 

- Council (Grafschaftsrat) seit 1888 in 
Engl. (bzw. 1889 in Scho.) die einer 
* Administrative County vorstehende 
Korperschaft, bestehend aus County 
*Councillors und County * Aldermen. 
Dem C. C. wurden in erster Linie die 
gesamten Verwaltungsbefugnisse der 
*Priedensrichter Ubertragen; dazu kom
men einige weitere, wie Z. B. Wege
polizei und Wegeunterhaltung, Agrar
politik, Schulwesen; Sanitatsbehorde 
ist er nur auBerordentIicherweise; die 
Polizei Ubt er indirekt durch das *Stan
ding Joint Committee aus. - In Schoo 
sind seine Kompetenzen wesentlich 
groBer, auch stehen hier Unterbezirke 
mit District Committees (von ihm er
nannt) unter ihm. 

- Court a) S. County. b) in Eng!. seit 1846 
Zivilgericht fUr kleinere Prozesse und 
Konkursgericht (auBerhalb Londons), 
zu mehreren in einem *Circuit ver
einigt. In einer *County bestehen meh
rere C. C., wozu sie in C. C. Districts 
eingeteilt ist. c) S. District Court. 

- District S. Sanitary District. 
- of Borough = County Corporate. 
- of City = County Corporate. 
- of itself S. County Corporate. 
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County of Town = County Corporate. 
_ Palatine Titel del' *Counties Chester, 

Durham und Lancaster, deren Inhaber 
(Count Palatine, Palatine Ear!) beson
dere Vorrechte, hauptsachlich auf ge
richtlichem Oebiet mit *exemtem Oe
richtshof (Court Palatine), besaB; die 
C. P. waren in den ersten Zeiten der 
Eroberung als eine Art *Markgraf
schaften gegrUndet worden; allmahlich 
wurden sie del' Krone einverleibt 
(Chester 1543, Durham 1536 zum groB
ten Teil) und verloren ihre Vorrechte, 
Chester 1830 voIIstandig, die beiden an
dern 1875 bis auf unwesentliche Reste. 
Zu dies en gehort die besondere Kanz
lei des lierzogtums Lancaster, dessen 
Kanzler (Chancellor of the Duchy of 
Lancaster) meist Mitglied des *Kabi
netts ist. - Vg!. Lord Earl Marcher. 

- Quarter Session s. Friedensrichter. 
- ~ate in Eng!. 1739 an Stelle verschie-

dener Spezialsteuern eingefUhrte ein
heitliche Steuer zur Deckung der Aus
gaben der *County, bis 1888 von den 
*Friedensrichtern, seitdem vom*County 
Council erhoben; Einnehmer sind die 
*Overseers, da die C. R. dem Wesen 
nach nur ein Zuschlag zur *Poor Rate 
ist. Man unterscheidet eine General 
C. R., die gleichmaBig in der ganzen 
County, und Special C. R., die nul' in 
einzelnen Teilen als Zuschlag dazu er
hoben werden; es handelt sich dabei 
VOl' all em urn zwei Steuern, die *Police 
Rate und die liundred Rate, die zur 
Deckung etwaiger Schad en bei Unruhen 
erhoben wird. 

- Supervisors s. County. 
Cour Oerichtshof im allgemeinen, beson

ders auch del' *Lehenshof, in del' Revo
lutionszeit durch *tribunal ersetzt. 1804 
wieder aufgenommen, heute nul' fUr die 
hOheren OerichtshOfe gebrauchlich. 

- couronnee = Curia coronata. 
- d'appel a) in Fr. Oericht zweiter Instanz, 

unter dies em Namen schon 1804-1814, 
vorher tribunal d'appel, 1814-1848 C. 
royal genannt. b) = Kantonsgericht. 

- de justice seit 1875 der fl'. *Senat, 
wenn als Staatsgerichtshofversammelt; 
1791-1804 unter dem Titel haute C. 
nation ale (zusammengesetzt aus Rich
tern des *Kassationshofes und ge
wahIten Oeschworenen [hauts-jures]); 
1804-1814 haute C. Imperiale (aus Mit
gliedern des Senats, des Kassations-

hofes, OroBwUrdentragern, Prinzen 
usw.); 1814-1848 durch die *chambre 
des pairs vertreten, ohne besonderen 
Namen; 1848-1875 haute C. de j. 

- d'eglise S. Offizia!. 
- des aides S. Chambre des aides. 
- des bourgeois in den Staaten des lat. 

Kaiserreichs Oerichtshof fUr nichtrit
terliche Einwohner. 

- des comptes S. Chambre des comptes. 
- des monnaies S. Chambre des monnaies. 
- du conseil = Ratskammer. 
- et plaid = Consilium. 
- ieodale = Lehenshof. 
- mal our = Cour superieur. 
- pleniere 1. (curia plenaria) im rna. Fr. 

eigentlich die *curia regis (bzw. ducis 
usw.), wenn zu ihr moglichst alle Be
rechtigten, seit dem 12. Jh. auch Ver
treter del' Stadte, berufen wurden, dann 
abel' auch fUr jede Versammlung del' 
curia gebraucht. 2. von Mai bis August 
1788 bestehendes Kollegium, das, indem 
es das *droit d'enregistrement ausUbte, 
das *Parlament verdrangen sollte. 

- prevo tale S. Prevot du marecha!. 
- prevotale des douanes in Fr. 1809-1814 

Appellationsgericht fUr Zollvergehen, 
unter einem grand-prevot; es gab ihrer 
acht. 

- presidia Ie S. Siege presidia!. 
- royal s. Cour d'appe!. 
- souveraine (compagnie souveraine, 

compagnie superieure) bis zur Revo
lution inFr. Oerichtshof letzterInstanz, . 
Z. B. *Parlament, *chambre des comp
tes, *cour des aides, *grand conseil de 
justice. 

- superieure (c. majour) in Bearn Aus
schuB von 12 *Baronen, zuerst oberste 
Verwaltungsbehorde, spater im we
sentlichen Oerichtshof, seit 1519 *con
sei! souverain, seit 1620 *Parlament. 

Court baron S. Manorial Court. 
- for Divorce and Matrimonial Causes 

(C. of Marriage and Divorce) an Stelle 
der *Prerogative Courts 1857 errichte
tes Oericht fUr Ehesachen, VOl' allem 
auch fUr Scheidung (bis dahin nur 
durch Parlamentsakte moglich), vom 
*Lord lfigh Chancellor prasidiert. Der 
C. for D. entschied als erste Instanz 
durch den ihm angehorigenRichter des 
*Court of Probate, von denen an den 
gesamten C. for D. appeIliert werden 
konnte. 1873 wurde er dem *liigh 
Court of Justice angegliedert. 
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Court leet (Leet) im rna. Eng!. das Oericht 
einer *Immunitat, meist mit dem *Ma
norial Court zusammenfallend, mit der 
Kompetenz des *liundred Court, zu 
Beginn der Neuzeit verschwindend; 
nul' in 11'. erhielt er sich bis ins 19. Jh. 
In den Stadten dagegen, die vielfach 
die Leetgerichtsbarkeit erworben hat
ten und durch einen gewahlten Aus
schuB (Leet Jury) ausUbten, blieb del' 
C.I., teilweise bis Miiie des 19. Jh., be
stehen; die Leet Jury wurde haufig 
*Body Corporate der Stadt; auch ge
lang es einigen Oemeinden, sich auf 
diesel' Orundlage zu eigentlichen *Bo
roughs zu entwickeln, indem dem C.!. 
Polizei- und Steuergewalt verliehen 
wurde. 

...:.... of Admiralty (Admiralty C.) seit dem 
14. Jh. bezeugtes eng!. Oericht, zuerst 
errichtet gegen die Seerauber, spa tel' 
betraut mit del' Aburteilung aller irgend
wie zur Schiffahrt gehorigen Falle, seit 
1873 im *lfigh Court of Justice aufge
gangen. Die frUheren lokalen C. of A. 
sind bis auf den der Cinque Ports auf
gehoben. In den Ko!. bestehen C. of A. 
(auch Vice-Admiralty C.) an besonders 
wichtigen Punkten. 

- of Aldermen s. Alderman. 
- of Appeal 1. s. Appellate Court. 2. seit 

1875 oberstes Berufungsgericht fUr Eng!. 
und Wales, Teil des *Supreme Court, 
bestehend aus dem *Master of the Rolls 
als Prasidenten, fUnf *Lords of Appeal, 
dem *Lord Chief Justice (Vorsitzender 
fUr Kriminalsachen), dem *Lord lfigh 
ChanceIIor (Vorsitzender fUr Zivil
sachen), dem Prasidenten del' Probate, 
Divorce and Admiralty Division (s.lfigh 
Court of Justice) und den ehemaligen 
Lordkanzlern und Lords of Appeal. 
Yom C. of A. ist Appellation an das 
*Oberhaus moglich. 

- of Arches (Arches-Court, curia de ar
cub us) hOchster geistlicher Oerichts
hof des Erzbistums Canterbury, dem 
Offizialat entsprechend, unter dem er
sten *Offizial, auch Dean of Arches ge
nannt, seit 1874 fUr die ganze angli
kanische Kirche zustandig. Vg!. Pre
rogative Court. 

- of Assize s. Assisen. 
- of Attachment im rna. Eng!. Oericht 

fUr kleinere Forstdelikte. 
- of Audience (Audience-Court) frUher 

vom *Erzbischof von Canterbury per-

sonlich (oder vom *Oeneralvikar) ge
haltenes Oericht in allen Fallen, die die 
Zustandigkeit des *Offizials Uberschrit
ten; heute im *Court of Arches aufge
gangen. 

- of Augmentation s. Court of Surveyors. 
- of Brotherhood Versammlung des eng!. 

Stadtebundes del' Cinque Ports zur 
Kontrolle des lieringshandels zu Yar
mouth, von den sieben eigentlichen 
Bundesstadten aliein beschicki; die 
andern gemeinsamen Angelegenheiten 
(Regulierung del' Schiffahrt, Steuern 
u. dg!.) wurden unter Zuziehung aller, 
spater einiger andern Mitglieder des 
Bundes im sog. C. of Ouestling beraten; 
Beratungsort fUr beide C. war del' 
Broad liill bei Romney . 

- of Chancery 1. S. lfigh Court of Justice. 
2. im Erzbistum York dem *Court of 
Arches in Canterbury entsprechend. 

- of Chivalery im rna. Eng!. Teil del' *curia 
regis (daher auch *curia schlechtweg), 
Zentralstelle der lieeresverwaltung un
ter dem *Lord lfigh Constable und dem 
*Marschall, im Kriege Kriegsgericht, 
im Frieden Oericht Uber Verbrechen 
von Eng!. im Ausland und Uber Rang
streitigkeiten des hohen Adels. 

- of Claims a) im rna. Eng!. Oericht zur 
Entscheidung der AnsprUche der 01'0-
Ben bei der Kronungsfeierlichkeit, un
ter dem *Lord lfigh Steward. b) in den 
U. S. seit 1855 Oericht zur Entschei
dung von AnsprUchen und Beschwer
den gegen Regierung und Behorden; 
Appellationsinstanz ist del' *Supreme 
Court. 

- of Common Pleas (communia placita, 
ehemals Common Bench) oberster eng!. 
Oerichtshof fUr Zivilprozesse, seit del' 
Magna Carta ortlich fixiert und von 
del' *curia regis getrennt, seit Ende 
des 13. Jh. unter besonderem *Chief 
Justice (spater *Lord Chief Justice), 
1873-1880 als C. P. Division Teil des 
*liigh Court of Justice, seitdem in 
King's Bench Division aufgegangen; die 
Protokolle hieBen placita (rolls) de 
banco. 

- of Customs Appeals in den U. S. ober
stes Berufungsgericht in Zollangelegen
heiten. 

- of Delegates von lieinrich VIII. 1534 an 
Stelle del' papstlichen Kurie geschaf
fene oberste Instanz Uber den geist
lichen Oerichten mit unbeschrankten, 
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spater durch den *Court of High Com
mission beschrankten Befugnissen, 1832 
durch das *Privy Council, 1833 durch 
das * Judicial Committee desselben er
setzt. 

- of Error S. Appellate Court. 
- of Exchequer S. Exchequer. 
- of Exchequer Chamber (camera scac-

carii) aus dem alten *Exchequer ent
standener Appellationsgerichtshof fiir 
Zivilsachen; es gab bis 1873 deren drei: 
1. seit Edward III. fiir Appellationen 
vom Exchequer, bestehend aus Chan
cellor (s. Lord High Chancellor) und 
Treasurer (s. Lord High Treasurer), 
die andere Personen, besonders die 
Richter der hOchsten GerichtshOfe, als 
Beisitzer zuzogen; seit 1668 fiillte der 
Chancellor allein das Urteil; 2. seit 1585 
fiir Appellationen von King's Bench 
(s. High Court of Justice), bestehend 
aus den Richtern des *Court of Com
mon Pleas und den Baronen des Ex
chequer; 3. seit 1830 an Stelle der bei
den alteren fiir Appellationen von den 
drei Common Law-Gerichten (King's 
Bench,Exchequer und Common Pleas), 
bestehend ieweils aus den Richtern 
der beiden nichtbeteiligten Hofe. 1875 
gingen seine Befugnisse an den neuen 
*Court of Appeal iiber. Von allen drei 
C.of E. C. war stets weitere Appella tion 
an das *Parlament, d. h. das *Oberhaus, 
moglich. 

- of First Fruyts and Tenths 1540 geschaf
fene eng!. BehOrde zur Verwaltung der 
vorher papstlichen * Annaten und *Zehn
ten, mit eigener Verwaltungsgerichts
barkeit. 

- of Guestling S. Court of Brotherhood. 
- of High Commission 1583 eingesetzte 

eng!. BehOrde, etwa einem *Konsisto
rium entsprechend, beauftragt mit der 
Oberwachung der Rechtglaubigkeit von 
Geistlichen und Laien, tatsachlich aber 
auch weltliche Delikte verfolgend, ur
teilte ohneAppellationsmoglichkeit, mit 
den andern Gerichten konkurrierend, 
1641 abgeschafft, von Jakob II. unter 
dem Namen "C. of Commissioners for 
Ecclesiastical Causes" voriibergehend 
wieder eingesetzt. 

- of honour S. Lehensgericht. 
- of King's Bench S. High Court of Ju-

stice. 
- of Marriage and Divorce = Court for 

Divorce and Matrimonial Causes. 
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- of Nisi Prius seit 1285 Zivilgericht in 
Westminster, vor dem Falle aus den 
*Counties vor einer * Jury aus der be
treffenden County erledigt werden, so
fern nicht vorher die Commission of 
Assize (s. Circuit) dorthin kommt. 

- of Non Record S. Court of Record. 
- of Passage in Liverpool Gericht zur 

Entscheidung von Zivilprozessen und 
Streitsachen geringeren Wertes. 

- of Peculiars frilher geistlicher Gerichts
hof (Teil des *Court of Arches) fiber 
die dreizehn *exemten Pfarreien Lon
dons. 

- of Piepowder (Piepoudre-Court, curia 
pedis pulverisati, lex de pede pulve
roso) in Eng!. *Marktgericht, vor all em 
*Gastgericht (fiir "pied-poudreux"), oft 
unter einem Zeit abgehalten (daher C. 
of the Pavilion). 

- of Poor Men's Causes = Court of Re
quests. 

- of President and Council (Prasident
schaft) unter Heinrich VIII. eingesetzte 
MittelbehOrde, ie eine fUr Wales, fUr 
den Norden und fUr den Westen, mit 
groBen Verwaltungsbefugnissen und un
beschrankter Zivil- und Strafgerichts
barkeit, zur Entlastung der Zentralbe
hOrden und rascherer Justiz. Mit der 
Revolution sanken sie zu Bedeutungs
losigkeit herab, aber nur der Rat fUr 
Wales wurde 1688 form ell abgeschafft. 

- of Probate (Probate C.) an Stelle der 
*Prerogative Courts 1857 errichtetes 
Gericht fiir Testaments- und Erbschafts
sachen, 1873 dem *High Court of Justice 
angegliedert. 

- of Quarter Session S. Friedensrichter. 
- of Record in Eng!. Gericht, des sen 

Protokolle unbedingte Beweiskraft be
sitzen, d. h. heute iedes ordentliche, 
durch * Act konstituierte Gericht; C. of 
Non Record gibt es nur noch hie und 
da als lokale Gerichte mit beschrankter 
Zustandigkeit. 

- of Referees S. Private Bill. 
- of Requests (C. of Poor Men's Causes, 

Ordinary Council) unter Heinrich VII. 
nach fro Vorbild (Vg!. Conseil prive) 
eingerichtete Behorde, seit 1529 C. of R. 
genannt, zur AnhOrung und Entschei
dung von Beschwerden armer Leute, 
besonders in Streitsachen von ehema
ligen *Horigen mit ihren Herren, da 
die Common Law-Gerichte zu teuer 
waren. Von den Mitgliedern begleiteten 
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zwei, spater vier (Masters of Requests 
in Ordinary) den Konig, zwei (M. of R. 
Extraordinary) blieben seit Elisabeth 
standig in London. Seit 1642 ging der 
C. of R." ohne formell aufgehoben zu 
werden, allmahlich ein. 

- of Session hochste schoo lnstanz fiir 
Zivilsachen,eineAbteilung (Inner House) 
unter dem Vorsitzenden des Gesamt
gerichts (Lord President) als zweite 
und dritte Instanz, die andere (Outer 
House) unter dem Lord Justice Clerk 
als erste und zweite lnstanz; die elf 
Richter fUhren den Titel Lord (of Ses
sion). 

- of Shepway Versammlung der Ver
treter des 'Stadtebundes der Cinque 
Ports unter Vorsitz des *Lord Warden 
zur Beratung vor allem der mi!' Ange
legenheiten und der Steuern; der C. of 
Sh. war auch Gerichtshof. 

- of Steward and Marshal S. Palace
Court. 

- of Summary Jurisdiction S. Friedens
richter. 

- of Surveyors seit 1541/42 Verwaltungs
behOrde fUr aile Einnahmen aus den 
eng!. *Domanen, entstanden durch Ver
schmelzung der General Surveyors, die 
seit 1514 an Stelle des *Exchequer die 
Domaneneinkiinfte verwalteten, und 
des C. of Augmentation, der seit 1536/37 
den Besitz der aufgelsten KlOster ver
waltete. Der C. of S. war vor allem auch 
*Verwaltungsgericht fiir die Domanen; 
er wurde schon 1553 aufgehoben, aber 
die General Surveyors blieben bis Ende 
des 18. Jh. bestehen, bis zur Revolution 
mit besonderer Gerichtsbarkeit. Unter 
ihnen besorgten Particular Surveyors 
(spater Receivers) die Lokalverwal
tung in den *Counties. 

- of the Pavilion S. Court of Piepowder. 
- of Tynwald *ParIament der lnsel Man, 

bestehend aus dem Council of PublicAf
fairs (*Lieutenant Governor, 4 Beamte, 
6 ernannte Mitglieder) und dem House 
of Keys (24 gewahlte "Keys"). 

- of Warde S. Wards. 
- Palatine S. County Palatine. 
Courveie = Beunde. 
Cousin eigentlich Anrede von Monarchen 

untereinander, in Fr. vom Konig auch 
den *Herzogen, den *Kardinalen und 
den *marechaux de France gewahrt. 

Coutillier S. Ordonnanzkompagnie. 
Couto S. Honra. 

Cubicularius 

Coutume auch der Teil des Grundzinses, 
der in Naturalien zu Iiefern war, Z. B. 
der *champart. - Vg!. Consuetudo. 

Coxae locandae jus = Jambage, droit de. 
Craft = Zunft. 
Credendaril S. Consilium. 
Credentia(rii) S. Cons ilium. 
Credit force, droit de S. Prise, droit de. 
Creditionis Ius S. Prise, droit de. 
Creditor im MA. sowohl Glaubiger als auch 

Schuldner. 
Creixlment S. Donatio propter nuptias. 
Cri de re(s)cousse = Gerfifte. 
Crida 1. = Geriifte. 2. tKonkurs. 
Cridar tGemeinschuldner. 
Cro(a)da = Beunde. 
Crouveie = Beunde. 
Crown Colony (Kronkolonie) nach der of

fiziellen Einteilung eine br. Ko!., in der 
die Krone die gesamten Rechte in be
zug auf Gesetzgebung besitzt, wahrend 
die Verwaltung vom Staatssekretar fUr 
die Ko!. geleitet wird. Tatsachlich wird 
der Begriff C. C. bald weiter, bald enger 
gefaBt, und im allgemeinen versteht 
man darunter alle Ko!., die nicht *Do
minions, *Protektorate oder dg!. sind; 
viele C. C. besitzen eine Reprasentativ
verfassung. 

Crn S. Taille. 
Cruzada (eigentlich Bula de la C., Kreuz

bulle) in Sp. und Port. AblaB, der ur
spriinglich denen gewahrt wurde, die 
gegen die Mauren inKrieg ziehen woll
ten. Die Einkiinfte daraus wurden vom 
Papst den kath. Konigen zuerst fUr 
sechs Jahre, dann unter dauernder Er
neuerung tatsachlich standig fiberlas
sen. So wurde die C. zu einer staat
lichen Steuer, die aber immer in der 
alten Form von kirchlichen Kommissa
ren durch Verkauf der Bulle "erhoben" 
wurde; einen Teil der Einnahmen er
hielt die Kirche. Zur Verwaltung wurde 
1534 eine standige Kommission, spater 
in ein Tribunal verwandelt, errichtet. 
In Port. wurde die C. seit 1591 erhoben 
und seit 1634 ebenfalls durch ein Tri
bunal verwaltet. 

Csuda S. Kreis und Zaudengericht. 
Cuaderno S. Cahier (de doleances). 
Cuadrilla Unterabteilung des sp. *Batail-

Ions im 15. Jh. 
Cubans et levans (homo) = Homme cou

chant et levant. 
Cubicularius 1. S. Kammerer. 2. = Cham

bellan. 3. S. Syncellus. 
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Cudar s. Zaudengericht. 
eude = Zaudengericht. 
Cugucia im rna. Kat. Anfall des Vermogens 

(ganz .oder teilweise) einer *Horigen, 
die Ehebruch begangen hatte, an ihren 
Herrn. 

Cullage = Beddemund. 
Cultura = Beunde und Schlag. 
Cultuurstelsel = Kultursystem. 
Culvert s. CoIliberti. 
Cumpanie in scepesparten = Partenree

derei. 
Cunnagium = Beddemund. 
Cura actualis von einem parochus actualis 

(s. Vikar) tatsachlich ausgeiibte Seel
sorge, in Vertretung des eigentlichen 
Beneficieninhabers (parochus habitua
lis, p. improprius, p. primitivus, p. prin
cipalis, p. titularis), der als Korporation 
(z. B. *Domkapitel) nur die C. habitualis 
besitzt. 

- beneficii s. Patronat. 
- habitualis s. Cura actualis. 
- sexus = Geschlechtsvormundschaft. 
Curadia = Curatura. 
Curaria = Curatura. 
Curator 1. s. Munt. 2. = Pfleger. 3. = J(ov

earwe [Kunltor]. 4. s. Konservator. 
Curatura (curadia, curaria, cureia, curri

tura, curtadia u. a.) im ma. It. Verkaufs
abgabe von allen zu Markt gebrachten 
Waren, in sehr verschiedener Form er
hoben. 

Curatus = Parochus und Kurat. 
Cure S. Mainbournie. 
Curela = Curatura. 
Curia 1. im MA. Bezeichnung nicht nur be

stimmter Gebaude (Vg!. Domkapitel) 
und Giiterkomplexe, wie z.B. des *Fron
hofes, der *Hufe bzw. des *Hofes, so
wie einer *Hofstelle, sondern vor allem 
von Versammlungen innerhalb eines 
solchen; der Ausdruck C. wurde dann 
auf Versammlungen zu bestimmten 
Zwecken iibertragen, und bezeichnet 
besonders einerseits Versammlungen 
von GroBen, wie Z. B. *curia regis, *Hof
tag, *Reichstag, andrerseits Gerichts
hofe, so den *Lehenshof, auch ganz spe
zielle Gerichte (vg!. Court of Chiva
lery). - In Fr. in den *villes de con
sulat die Gesamtheit der stadtischen 
Beamten (curiales), vor allem die *cla
varii, die Schreiber (notarii) und die 
*judices curiae. 2. in Kat. im MA. in 
einigen Stlidten kg!. Beamter mit rich-

terlichen Funktionen, vom *Vikar und 
*baile schwer zu trennen. 

- ad scaccarium S. Exchequer. 
- armentorum S. Vorwerk. 
- balull in Siz. im MA. das ordentliche 

Gericht des *bajulus bzw. der ihm ent
sprechenden Richter (dann C. *patricii, 
C. *praetoris), in der Regel das Stadt
gericht (C. civitatis, judicium civitatis). 

- baronum seit Ludwig VII. die Versamm
lung des hohell Adels und der liohell 
Geistlichkeit Fr., bis dahin con cilium 
celebre (concilium magnum, C. genera
lis) genannt, vom Konig als Erweiterung 
der *curia regis zu Beratungen iiber 
wichtige Gesetze usw. berufen; durch 
Hinzuziehung der Stadte wurden aus 
der C. b. die *etats generaux. 

- christianitatis S. Offizia!. 
- comitis S. Curia regis. 
- communis = Curia ducis. 
- coronata (cour couronnee, fete couron-

nee, Festkronung) in Fr. bis ins 13. Jh. 
(auch in Eng!. bis ins 12. Jh.) Wieder
holung der Kronung bei besonderen 
festlichen Gelegenheiten, Z. B. bei An
wesenheit fremder Fiirsten oder gele
gentlich einer *cour pleniere. 

- de arcubus = Court of Arches. 
- de' mobili = Curia mob ilium. 
- de more = Hoftag. 
- de proprio (c. proprii) ven. *curia de 

palatio, Rest der alten C. ducis, Ge
richtshof fUr Vermogenssachen, mit iu
dices de proprio (j. proprii, zuerst j. pa
latH). 

- dimidla S. Hufe. 
- dioecesana = Diozesankurie. 
- domini = Manorial Court. 
- dominicalis = Hofgericht. 
- dominicata = Fronhof. 
- duels 1. (c. communis, placitum publi-

cum) in der Friihzeit Yen. die der *curia 
regis entsprechende oberste Behorde, 
als Gerichtshof auch lex genannt; die 
judices hieBen zeitweise primates, auch 
tribuni. 2. S. Curia regis. 

- episcopalis = Domhof. 
- et placita = Cons ilium. 
- examinatorum (corte del esaminador) 

ven. *curia de palatio, aus den judices 
examinatores bestehend, betraut mit 
der Anfertigung aller Gerichtsurkunden 
und deren Priifung auf formgerechte 
Ausstellung, ferner mit der BuchfUh
rung iiber Eigentumslinderungen. 

- feudalis = Lehenshof. 
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Curia feudi = Lehenshof. 
_ generalis S. Reichstag und Curia ba-

ronum. 
_ hospltum (mercatorum) = Fondaco. 
- imperialis S. Reichstag. 
_ mal or 1. ven. *curia de palatio, Ge

richtshof der *Signorie, mit *Evoka
tionsrecht gegeniiber den anderen Ge
rich ten, dem Recht, Urteilsvollstreckun
gen zu verhindern, und dem Begnadi
gungsrecht. 2. S. Fronhof. 

- marescallorum S. Connetablie et mare-
chaussee. 

- maris S. Konsuln des Meeres. 
- meridiana S. Bajulus nobilis. 
- minor S. Fronhof. 
- mobilium (c. de'mobili) ven. *curia de 

palatio, Bagatellgericht zur Entlastung 
der *curia de proprio und der *curia 
petitionum, fiir Sachen unter 50 Pfund. 

- palatli S. Curia regis. 
- pedis pulverisatl = Court of Piepowder. 
- petitionum (corte del petizion) ven.*cu-

ria de palatio, betraut mit allen Pro
zessen zwischen Fremden und Einhei
mischen und den Repressaliensachen 
gegen auswartige Stadte. 

- plena S. Hufe. 
- plenaria = Cour pleniere. 
- principalis = Fronhof. 
- principis S. Curia regis. 
- procuratorum (corte del procurador) 

ven. *curia de palatio, aus den judices 
procuratorum bestehend, zur Entlastung 
der *Prokuratoren von S. Marco in Vor
mundschaftssachen iiber Waisen und 
Schwachsinnige und Erbschaftssachen 
mangels berufener Erben. 

- proprli = Curia de proprio. 
- r~galis S. Reichstag. 
- regis (*curia) in Fr. seit dem 10. Jh. die 

aus dem frk. *palatium entstandene 
Versammlung von personlichen Bera
tern des Konigs, obersten Beamten und 
*Kronvassallen. Sie war sowohl Ge
richtshof (*Konigsgericht und *Lehens
hof) als auch allgemeine Verwaltungs
behOrde und *Staatsrat; irgendeine Pe
riodizitat war nicht vorhanden, ebenso
wenig eine feste Zusammensetzung; sie 
tagte am jeweiligen Aufenthaltsort des 
Konigs. Indem dieser allmahlich fUr be
stimmte Sachen bestimmte Personen be
vorzugte, lokale Angelegenheiten mit 10-
kalen Vertretern besprach, endlich auch 
die Vassallen moglichst durch eigene 
Rate verdrangte, schied sich die C. r. 

im Laufe des 13. Jh. in drei Teile: das 
*Parlament, den *conseil d'etat und die 
*chambre des comptes. - In der Norm. 
entstand gleichzeitig entsprechend eine 
C. ducis (C. palatii, C. principis), die 
sich bereits im 12. Jh. in einzelne 
Zweige schied. Vg!. Echiquier. Auch 
die iibrigen *LehensfUrsten besaBen ent
sprechende Rate (je nach dem Titel C. 
ducis, C. comitis usw.). - In Eng!. rich
teten die Norm. die bisherige C. ducis 
als C. r. ein, die sich ebenfalls im 13. Jh. 
in drei Teile schied: das *Privy Coun
cil, das *Parlament und den *Exche
quer. - Auch die iibrigen westeur. 
Staaten hatten ahnliche Einrichtungen. 
In Dt. kam es zur Ausbildung einer C. r. 
nicht; der Ausdruck (sowie aula regis, 
a. regia, a. imperialis) bezeichnet hier 
die Versammlung der GroBen, den 
*Hoftag und den Hof im allgemeinen, 
dann den *Reichstag. 

- sollemnis 1. = Hoftag. 2. S. Reichstag. 
- stratlcotialis S. Stratigo. 
- swaigalis S. Vorwerk. 
- universalis S. Reichstag. 
- villi calis = Fronhof und Hufe. 
- villicatus = Fronhof. 
Curiae de palatio zusammenfassende Be

zeichnung fUr die zwolf aus der *curia 
ducis hervorgegangenen hOchsten Ge
richtshofe Yen. 

- jus = Hofrecht. 
Curio = Parochus. 
Curmeda S. Sterbfall. 
Curmodicum Ius S. Sterbfall. 
Curopalates = J(oveOlCuJ.art/> [Kuropalates]. 
Curritura = Curatura. 
Cursitor S. Writ. 
Cursor Gerichtsbote beim geistlichen Ge-

richt. 
Curtadia = Curatura. 
Curtarius = Horiger. 
Curtilis 1. = Horiger. 2. = Hofstelle. 
Curtis a) S. Hof. b) = Fronhof. c) = Hufe 

und Hofstelle. 
- dominica(lis) = Fronhof. 
- Episcopi = Domhof. 
- fiscalis S. Kammer. 
- indominicata = Fronhof. 
- jus = Hofrecht. 
- lib era = Fronhof. 
- major S. Fronhof. 
- nobilis S. Rittersitz. 
- presbyteri S. Domhof. 
.,- principalis = Fronhof. 
- regia = Konigshof. 
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Curtis sala = Fronhof. 
_ salaritius = Fronhof. 
_ salica = Fronhof. 
_ superior s. Fronhof. 
_ villicalls = Hufe. 
Curvadae = Fronden. 
Custodi nos in Fr. wirklicher Verseher 

eines *beneficium ecclesiasticum an 
Stelle des die *Residenzpflicht nicht 
erfUllenden Inhabers. 

Custodia 1. Unterabteilung del' *Ol'dens
provinz bei den Franziskanern, unter 
einem custos, mit je nach BedUrfnis ab
gehaltenem Kustodialkapite!. 2. = Com
menda. 3. s. Vierte!. 

- stratarum publlcarum = Geleite. 
- terminorum s. Krajina. 
Customarius 1. = Villain. 2. s. Frankpledge. 
Customary Court s. Manorial Court. 
Custos 1. = Churchwarden. 2. s. Custodia. 

3. s. Domkapite!. 4. s. Abt. 
- capellae s. Erzkaplan. 
- hundredi s. Hundred Court. 
- Judaeorum s. Exchequer. 
- nundinarum s. MeBgericht. 

- pacis s. Friedensrichter. 
- palatii a) = Hausmeier. b) s. Erzkaplan. 
- regalium s. Regalienrecht. 
- Rotulorum in der eng!. *County der 

erste der *Friedensrichter, mit der Auf
sicht Uber das Archiv und der Vereidi
gung der Ubrigen Friedensrichter be
traut, seit 1545 yom Konig personlich 
ernannt, vor 1699 zuweilen, seitdem 
dauernd in Personalunion mit dem 
*Lord-Lieutenant. 

- sigilli = Garde du sceau. 
- silvae s. Markgenossenschaft. 
Cuvert s. Colliberti. 
CYnebOt nach ags. Recht das *Wergeld, 

das dem Volke als BuBe fUr Totung 
des Konigs zustand. 

Cynlnges gafol s. Gafo!' 
- preost im ags. Eng!. der die *Kapelle 

und die *Kanzlei leitende Hofkleriker, 
der Stellung, aber nicht der Bedeutung 
nach, dem frk. *Erzkaplan entsprechend. 

- thegn s. Thane. 
Czudarius s. Zaudengericht. 
Czude = Zaudengericht. 

D 
Dacia = Datia. 
Dadia = Datia. 
Daelirei frUher im OsnabrUckischen ein 

freier Kotter (s.Hausler). 
Danengeld (danegeld, deniagield, *Oeld) 

in Eng!. ursprUnglich del' an die Danen 
gezahlte Tribut, del' auf den Grund
besitz umgelegt und so seit Beginn des 
11. lh. zu einer Grundsteuer wurde; 
Steuereinheit war die *hide. Von den 
Norm. wurde das D., nunmehr hidagium 
genannt, weiter erhoben. 

Dageschalk (Dageward, Dagewerchte,Tag
knecht, Tagwerker, servus cotidianus) 
*Unfreier, del' zu Diensten (s. Fronden) 
auf dem Salland (s. FronhoO und im 
Haushalt verwendet wurde; diejenigen, 
die vorzugsweise im Hause dienten, 
hieBen PfrUndner (praebendarii, pro
vendarii, stipendiarii, vassi bzw. puel
lae de sala), doch wurden sie, beson
del's in spaterer Zeit, von den D. nicht 
streng geschieden. 

Dageward = Dageschalk. 
Dagewerchte = Dageschalk. 

Dahi = Dey. 
Dai = Dey. 
Dailodaiiln S. Daijokwan. 
Dailokwan in lapan seit dem 7. lh. del' 

*Staatsrat, die oberste leitende Zen
tralbehOrde bis 1888. Bis 1869 bestand 
er 1. aus den Sanko, den drei Kanz
lern, dem zur Rechten (Udaijin), ,dem 
zur Linken (Sadaijin) und dem des In
nern (Nai[dai]jin); der letztere Titel 
wurde schon 669 in Daiiodaiiin (etwa 
GroBkanzler) umgeandert; einen be
stimmten Geschaftskreis hatte keiner 
del' drei; 2. aus den drei Nagon, dem 
Dainagon, Chlinagon und Sh6nagon 
(groBer, mittIerer, kleiner Rat), die die 
Sanko unterstUtzten.-Nach 1869 wurde 
del' D. im wesentlichen aus den Mi
nistern zusammengesetzt. Seit 1888 be
sitzt er, nunmehr Sonmitsuin genannt, 
nul' beratende Stimme und besteht aus 
den ks!. Prinzen und 24 yom Kaiser er
nannten Mitgliedern. 

Dail Eireann S. Oireachtas. 
Dalmlo (Landesherr i. W. S.) in Japan seit 
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dem 12. lh. zusammenfassende Be
zeichnung fUr den hohen Adel der *Buke. 
Seit dem 16. lh. zerfielen die D. nach 
der GroBe ihres Besitzes in drei Klas
sen: Die *Kokushu, die *Rioshu und die 
Yoshu (SchloBherren); eigentlich kam 
der Titel D. nur den beiden ersten Klas
sen zu, doch wurden spater auch einige 
*Hatamoto dazu gerechnet. DieD. wur
den auBerdem eingeteilt in die To
samma, d. h. diejenigen, die vor dem 
Shogunat del' Tokugawa unmittelbar 
yom Kaiser Lehen besessen hatten, und 
die Fudai (Gofudai, etwa soviel wie 
afte Diener), wozu aIle Ubrigen ge
hOrten. Die D. muBten seit 1642 ab
wechselnd in Yeddo und auf ihren Be
sitzungen residieren; dem Namen nach 
hatten sie ihren Besitz zu Lehen, teils 
yom Kaiser oder *Shogun, teils von 
andern D., tatsachlich aber war ihr 
*Shoyen unabhangiges Eigentum. 1869 
stellten die D. Amt und Besitz dem 
Kaiser zur VerfUgung, wurden darauf 
vorUbergehend zu Statthaltern (Chi
hanji) ihrer bisherigen Besitzungen 
(Han) ernannt, aber schon 1871 ihrer 
Amter entkleidet; einen Teil des Shoyen 
erhielten sie als Privateigentum wieder; 
gleichzeitig wurden Titel und Unter
scheidungen der D. aufgehoben; sie 
wurden mit den *Kuge als Kwazoku 
zusammengefaBt und in fUnf Rang
klassen nach eur. Muster eingeteilt. 

Dainagon S. Daijokwan. 
DaJanlm S. Rabbiner. 
Dalal-Lama (GroBlama) seit Mitte des 

15. lh. Oberhaupt der lamaistischen 
Kirche und weI tlicher Herrscher Tibets, 
als Reinkarnation Buddhas geltend 
(Residenz Lhasa); ihm gleichwertig ist 
der Pan - tschen - rinpo - tsche (Bogdo
Lama, Panschanlama, Taschi-Lama, 
Teschu-Lama, Residenz Taschilumpo). 
Wahrend frUher der D. nul' nominell 
dem Taschi-Lama Ubergeordnetwar, ist 
er heute tatsachlich Oberhaupt von 
Tibet. Vg!. Nomekhan. 

Dalfinus = Dauphin. 
Dame S. Baronet und Knight. 
Damenstift S. Frauenstift. 
Damnosi homines = Leute, schadliche. 
Damoiseau = Knappe. 
Danegeld = Danengeld. 
Danger, droit de S. Tiers et danger. 
Dapiier a) = TruchseB. b) S. Seneschall. 
- imperii S. Reichserbamter. 

Darabantok (pixidariO bei den Szeldern 
der dritte (unterste) Stand. der im 
Krieg zu FuB diente. 

Darrein Presentment s. Petty Assizes. 
Data = Datia. 
Datar s. Dataria Apostolica. 
Dataria Apostollca eines der *Officia Cu

riae Romanae, im 14. lh. von der *Can
cellariaApostolica abgezweigt zurVor
bereitung und geschaftsmaBigen Er
leuigung uer in *foro externo erbetenen 
ordentlichen Gnadenakte, Gewahrung 
von Dispensationen (*Irregularitaten, 
verbotene Handlungen, offentliche Ehe
hindernisse), Privilegien und *Indulten, 
und Vergebung der beneficia reservata 
(s. Beneficium ecclesiasticum). Heute 
besorgt sie nur noch die mit der Ver
gebung der beneficia non consistorialia 
zusammenhangenden Geschafte. An der 
Spitze steht der Datar, frUher nicht 
immer *Kardinal, und, wenn dies der 
Fall, Prodatarius genannt, heute stets 
Kardinal (Cardinalis Datarius), unter 
ihm ein oder mehrere Subdatarii; del' 
officialis ad obitum bearbeitet die durch 
Tod eriedigten PfrUnden. 

Datla (dacia, dadia, data, datio, datium, 
dativa) in It. Bezeichnung fUr Abgabe, 
Steuer, auch Zoll, in Yen. und in den 
yen. Besitzungen fUr die indirekten 
Steuern. 

Datio = Datia. 
- avenae s. Vogtei. 
- cartae s. Carta. 
Datlum = Datia. 
Dativa = Datia. 
Dauphin (Dalfinus, Delphinus) seit dem 

12. lh. Eigenname im Hause der Herren 
von Grenoble, allmahlich Titel der
selben, auch als Herren des danach 
benannten Dauphine; als dieser 1349 
an den Konig von Fr. Uberging, galt als 
Inhaber des Landes, das nominell zum 
Imperium gehOrte, der jeweilige Thron
erbe; auch nach der volligen Einver
leibung blieb D. als Titel des fro Thron
folgers erhalten, standig seit dem 16. lh. 
- Die Verfassung von 1791 ersetzte 
die Bezeichnung D. durch prince roya!. 

Dean of Arches S. Court of Arches. 
Debitkommission von einem *Reichsgericht 

ernannte Kommission inSchuldensachen 
eines *Reichsstandes. 

Debitor im MA. sowohl Glaubiger als auch 
Schuldner. 
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Decania 1. = Dekanat. 2. s. Decanus. 3. s. 
Frankpledge. 

Decanissa s. Dekan. 
Decanus 1. = Dekan. 2. s. Kloster. 3. Do

manenbeamter unter dem *actor domi
nicus, einen Komplex von mehreren 
(zehn) Hofen (decania) verwaltend; 
spater wurden alle unteren Domanen
beamten D. genannt. 4. = Doyen. 

- christianitatis s. Dekan. 
- foraneus s. Dekan. 
- ruralis s. Dekan. 
Dechant = Dekan. 
Dechan(t)ei = Dekanat. 
DecMance Verlust eines Rechtes, frUher 

besonders: a) des Ade1s, und zwar des 
*Briefadels und der *noblesse de robe, 
wenn die zur Erhaltung dieses Adels 
vorgeschriebenen Bedingungen nicht 
erfUllt wurden, und b) des BUrger
rechts bei gewissen Vergehen oder bei 
Aufhebung der charte de ville. V gl. 
Derogeance. 

Decima 1. = Zehnt und decime (ecc1esi
. astique). 2. s. Angariae. 3. s. Bergzehnt. 
Decimae animalium s. Zehnt. 
- clerlcales s. Zehnt. 
- ecclesiasticae s. Zehnt. 
- frugum s. Zehnt. 
- granorum s. Zehnt. 
- grossae s. Zehnt. 
- impropriae s. Zehnt. 
- indominicatae = Salzehnt. 
~ laicales s. Zehnt. 
- majores s. Zehnt. 
- mergitum s. Zehnt. 
- minores s. Zehnt. 
- minutae s. Zehnt. 
- naturales s. Zehnt. 
- novales s. Zehnt. 
- particulares s. Zehnt. 
- praediales s. Zehnt. 
- propriae s. Zehnt. 
- reales s. Zehnt. 
- redemtae s. Zehnt. 
- saccariae s. Zehnt. 
- saeculares s. Zehnt. 
- Saladinae = Saladinszehnt. 
- salicae = Salzehnt. 
- sanguinales s. Zehnt. 
- universales s. Zehnt. 
- veteres s. Zehnt. 
Decimandi Jus s. Zehnt. 
Decimandus = Zehnthold. 
Decimator 1. Inhaber von Renten (bes. 

*Zehnten) ans *inkorporierten oder sa
kularisierten Pfarreien, hat dem tat-

sachlich amtierenden Geistlichen die 
*portio congrua auszuzahlen und die 
kirchliche *Baulast zu tragen. Vgl. 
Zehntherr. 2. = Zehnder. 

Decime (ecclesiastique) (decima) in Fr. 
seit Beginn des 13. Jh. yom Konig von 
der Geistlichkeit erhobene Abgabe, zu
erst nur mit Bewilligung des Papstes 
von Fall zu Fall zur FUhrung von 
KreuzzUgen und dg!., dann seit Philipp d. 
Schonen meist ohne papst!. Bewilligung 
und zu allgemeinen Zwecken, immer 
aber der Form nach freiwillig; 1561 
bzw. 1580 verzichtete der Konig auf 
den D., und erhielt dafUr von der Geist
lichkeit eine bestimmte iahrliche Sum
me, auf die die Bezeichnung D. (D. or
dinaire) Uberging; dieser Vertrag wurde 
dann bis zur Revolution von zehn zu 
zehn Jahren erneuert. Erhoben wurde 
der D. ursprUnglich von *Legaten, dann, 
und bis zuletzt, von besonderen Er
hebern, die von der Geistlichkeit selbst 
aufgestellt wurden. Vg!. Chambre ecc1e
siastique. - In Bay. bestand bis Ende 
des 18. Jh. eine entsprechende Abgabe 
der Geistlichen, die Dezimation, die 
ebenfalls durch besondere geistliche 
Kommissare erhoben wurde. 

- ordinaire s. Decime (ecc1esiastique). 
Decimum s. Angariae. 
Decimus in Polen bis etwa 1200 Angehtiri

ger der untersten Klasse der Landbe
v61kerung; die D. galten als Sklaven 
des FUrsten, erhielten ein StUck Land 
(sors, zreb) und waren zu ie zehn in 
einem Dorfe angesiedelt; zehn Dorfer 
bildeten eine centuria (sto) unter einem 
(ritterlichen) centurio; eine Anzahl von 
dies en stand unter einem besonderen 
Beamten (Pstresto). Die ganze Ein
rich tung hieB Setkowa. 

Decisivstimme = Votum decisivum. 
Deckofiizier (warrant officer) den Kriegs

marinen eigentUmliche Zwischenstufe 
zwischen *Unteroffizier und Offizier. 
Die D. entstanden im Laufe des 17. Jh. 
aus den bis dahin selbstandigen Leitern 
der rein seemannischen Dienstzweige, 
da ursprUnglich die Offiziere nur mil. 
Befehlshaber waren. DemgemaB sind 
die D. auch heute noch die eigentlichen 
Leiter der einzelnenDienstzweige, aber 
nunmehr als ausfUhrendes Organ der 
allein verantwortlichen Offiziere. In 
der dt. Marine zerfallen die D. in Ober
deckoffiziere und D. 
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Declaratio limit urn = Untergang. 
Declaration (royale) s. Ordonnanz. 
Decretalis (epistola) papstliche Urkunde, 

die eine Entscheidung in Rechtsfragen 
enthalt. 

Decretio == Capitulare. 
Decrets de rappel = Advokatorien. 
Decretum = Capitulare. 
- canonicum s. Electio canonica. 
DeJ~\lldJl~s. SeQil e. . 
Decursio hanni s. Bann. 
Deduction = Memoire. 
Deemster Richter, heute noch auf der In

sel Man gebrauchlich. 
LlIi170S OJ v, 0 btl, 'twv [Deeseon, ho epit6n] 

im Byz. Reich der dritte oberste Be
amte mit richterlichen Funktionen, der 
die an den Kaiser eingehenden Bitt
schriften usw. sammelte und darUber 
entschied, ob sie dem Kaiser vorgelegt 
werden soli ten. 

Defacto-Untertan untergeordneter Diener 
oder dg!. eines *Konsuls oder dip!. Ver
treters, der in bezug auf den konsula
rischen Schutz als Untertan der den 
Konsul entsendenden Macht gilt. Vgl. 
Schutzgenosse. In Ost.-Ung. verstand 
man unter D. U. auBerdem Personen 
abendlandischer Herkunft, besonders 
aus dem alten Dt. R., die (oder deren 
Vorfahren) in die Tk. eingewandert 
waren, sowie alteingesessene nicht
moho Familien, die einmal den Schutz 
des Konsuls erworben hatten. 

Defaute de droit = Defectus iuris. 
Defaux an den *seigneur zu zahlende 

Strafe fUr Nichtbezahlung des *cens. 
Defectus aetatis S. Postulatio. 
- juris (defaute de droit) Rechtsverwei-

gerung . 
. - natalium S. Postulatio. 
- ordinum S. Postulatio. 
Defensio Gewahrleistung. 
.- terrae S. Heerfahrt. 
:Defensionale = Defensionswerk. 
Defensioner S. Defensionswerk. 
Defensionsvolk S. Defensionswerk. 
.Defensionswerk (Defensionale, Landes-

bzw. Reichsdefension) besonders im 
17. Jh. zusammenfassende Bezeichnung 
fUr die Kriegsverfassung, die im Reich 
und in den *Territorien immer wieder 
auf Grund eines Milizsystems zu orga
nisieren versucht wurde, indem die 
Einwohner fUr den Kriegsfall als De
fensioner (Defensionsvolk) enrolliert 
wurden. Doch erlangte das D. nirgends 

,'Haberkern.Wallach, Hilfswiirlerbuch fUr Historiker 

wirkliche Bedeutung; nur in Pl'. ent
stand darans das *Kantonsystem. Vgl. 
Landfahne und Landregiment. 

Defensor 1. s. Vogt. 2. s. Freilassung und 
Schutzhtiriger. 3. = Baiulus. 4. Ge
wahrsmann. 

- ecclesiae S. Vogt. 
- fidei einer der Titel des eng!. Konigs, 

von Leo X. an Heinrich VIII. verliehen. 
- matrimonii = Defensor vinculi. 
- vinculi (d. matrimonil) nach kan. Recht 

der Verteidiger der GUltigkeit einer Ehe 
oder einer Ordination bei Prozessen vor 
dem geistlichen Gericht, yom *Bischof 
filr die *DiOzese ernannt, kann mit dem 
*promotor iustitiae identisch sein. 

Defensore (delle artO s. Capitaneus populi. 
Definitio S. Definitor. 
DefinitivprozeB S. InformativprozeB. 
Definitor a) (diffinitor) bei einigen Monchs-

orden Vorsteher der Ideineren Bezirke 
(definitiones) einer *Ordensprovinz und 
Beisitzer des Provinzials auf den Pro
vinzialkapiteln bzw. im AusschuB des 
*Generalkapitels. b) (Kammerer) Helfer 
des *Dekans in Finanzangelegenheiten, 
auch sein Stellvertreter und interimi
stischer Verwalter des *Dekanats. c) = 
Superintendent. 

Defterdar eigentlich Buchhalter, bis in die 
Mitte des 19. Jh. der tk. Schatzmeister 
nnd Finanzminister. Ein D. steht in 
neuerer Zeit an der Spitze der Finanz
verwaltung eines *Eialets. 

Degen S. Gefolgschaft. 
Degenfiiltnrlch S. Fiihn(d)rich. 
Degradatio eines Geistlichen, die schwerste 

*poena vindicativa, vollstiindige Aus
stoBung aus dem geistlichen Stand, 
entweder durch Richterspruch ohne 
Formalitaten (D. edictalis, D. simplex, 
D. verbalis) oder in feierlicher offent
licher Handlung (D. actualis, D. realis, 
D. solemnis, heute kaum mehr ange
wandt). 

Degradation civique S. Mort civil. 
Deguerpissement Verzicht auf Besitz und 

alle daraus folgendenRechte undpflich
ten. Ob beim *Lehen ein D. durch den 
Mann zuliissig war, wurde bestritten. 
Der *serf konnte durch D. seine Frei
heit erlangen, muBte aber dafilr in der 
Regel auch auf sein Eigentum verzich
ten. Dem Inhaber einer *censive war 
das D. gestattet, sofern die fiilligen 
Zinsen usw. entrichtet waren. 

Dehem(e) (Schweinezehnt,cellarinsis,glan-
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daticum) Abgabe fUr Beniitzung del' 
Eichelmast, Teil des *Medem. 

Dehortatorlen im alten Dt. R. Erlasse des 
Kaisers zugleich mit del' Kriegsankiin
digung, wodurch j eder Verkehr mit dem 
Reichsfeind verboten wurde. V gl. * Avo
katorien und *Excitatorien. 

Deichacht = Deichverband. 
Deichamt s. Deichgraf. 
Deichdeputierter s. Deichgraf. 
Deichdirektorium in Ostfrs. im 18. Jh. das 

an derSpitze desDeichwesens stehende 
Kollegium. 

Deichgenosse s. Deichverband. 
Deichgenossenschaft = Deichverband. 
Deichgeschworener s. Deichgraf. 
Deichgrai (Deichhauptmann, Deichrichter, 

Deichvogt, Deichvorsteher) del' an del' 
Spitze eines *Deichverbandes stehende 
Deichgenosse, im MA. und wieder seit 
Beginn des 19. Jh. von seinen Genossen 
gewahlt und von del' Behorde bestatigt, 
in der Zwischenzeit meist von der Be
hOrde ernannt. Seine liauptaufgabe ist 
die Beaufsichtigung del' Deiche (Deich
schau); ihm zur Seite standen friiher 
die gewahlten, spateI' ern ann ten Deich
geschworenen(Deichdeputierten,Deich
schoffen), ferner Leute, die dem D. die 
Pflichtigen nachwiesen (liufenhalter). 
Del' D. ist heute entweder allein Vor
steher, odeI' Vorsitzender eines Kolle
giums, eines Ausschusses del' Deich
genossen (Deichamt). 

Deichhauptmann = Deichgraf. 
Deichhufe s. Deichlast. 
Deichkommunion = Deichverband. 
Deichlast (Deichpflicht) die Unterhaltungs-

pflicht am Deiche eines *Deichverban
des. Sie ruht entweder auf dem gesam
ten Deichverband und wird auf die ein
zelnen Genossen umgelegt (Kommu
niondeichung), oder auf dem einzelnen 
Grundstiick (Deichhufe) als *Reallast 
(Kabeldeichung, Kaveldeichung, Pfand
deichung); in letzterem Pall gehOrt zu 
jedem Grundstiick eine zu unterhal
tende Deichstrecke (liufschlag, Kabel, 
Kavel, Los, Pfand); werder D. ent
gehen wolIte, mul3te auch auf das 
Grundstiick verzichten, durch die sym
bolische liandlung des Einsteckens 
eines Spatens in den Deich (Spaten
recht, Verspatung); dieselbe liandlung 
und dasselbe Wort wurde gebraucht, 
wenn dem Deichgenossen zwangs
weise, wegen NichterfUllung del' D., 

das Grundstiick entzogen wurde. -
An Stelle der D. trat friiher manchmal 
eine Geldabgabe (Deichschatz). 

Deichpilicht = Deichlast. 
Deichrichter = Deichgraf. 
Deichrolle Verzeichnis del' Grundstiicke, 

Besitzer usw. eines *Deichverbandes, 
ihrer *Deichlasten u. dgl. 

Deichschatz s. Deichlast. 
Deichschofie s. Deichgraf. 
Deichselrecht Recht, die DeichseI eines 

Wagens aus dem Schupp en auf das 
Nachbargrundstiick ragen zu lassen. 

Deichsozietat = Deichverband. 
Deichverband (Deichacht, Deichgenossen

schaft, Deichkommunion, Deichsozietat, 
Kog, Marschkommune,Teichacht,Teich
band) Vereinigung derAnwohner(Deich
genossen) eines Deiches zum Zweck 
del' Erhaltung bzw. Neuerrichtung des 
Deiches, im MA. eine Genossenschaft 
offentIichen Rechts, im 16., 17. und 18. 
Jh. meist nur noch eine Vereinigung 
von Interessenten unter Staatsaufsicht, 
seit Beginn des 19. Jh. wieder eine Ge
nossenschaft mit offentIich-rechtlichen 
Befugnissen. In del' Regel fiilIt del' D. 
nicht mit einer Gemeinde zusammen, 
doch kann ihm eine solche als Mitglied 
angehOren. Del' D. ist eine Zwangs
genossenschaft: jeder Inhaber eines 
Grundstiicks in dem betr. Gebiet ist 
Deichgenosse. Vgl. Deichlast. 

Deichvogt = Deichgraf. 
Deichvorsteher = Deichgraf. 
Dekan 1. (Dechant, decanus) in del' kath. 

Kirche (Bezirksvikar,Erzpriester, Land
dekan,Ruraldekan, *archip resbyter ,bftr
decanus, decanus christianitatis, d. fo
raneus, d. ruralis, plebanus, heute: vi
carius foraneus) urspriinglich Vorsteher 
von zehn Monchen odeI' Geistlichen 
(entsprechend bei Nonnen decanissa), 
seit dem 9. Jh. an del' Spitze eines *De
kanats, aus den Pfarrern desselben yom 
*Bischof (odeI' auch yom *Domkapitel, 
im MA. auch yom * Archidiakon) er
nannt, Instanz zwischen Bischof und 
Pfarrgeistlichkeit, mit del' gesamten 
geistlichen und administrativen Auf
sicht betraut, insbesondere Vorsitzen
del' des *Landkapitels. Vgl. Abt, Dom
kapitel, Kardinal und Kloster. - Von 
del' prot.Kirche wurden die D. in einigen 
Landern iibernommen, entsprechen abel' 
in ihren Befugnissen nicht immer den 
kath.; teilweise, z. B. in Bay. und Ba., 
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haben sie die Stellung von *Superinten
denten. V gl. Seniorat. - In del' unitari
schen Kirche Ung. untersteht einem D. 
ein Kirchenkreis. 2. s. Zunft. 3. an den 
Universitaten urspriinglich del' Vorste
her einer Provinz del' *Nationen; die D. 
bildeten einen Beirat des betr. Procu
rators. Nach Aufkommen der *Pakul
taten erhielten die drei ersten derselben 
je einen gewahIten D., del' einem Pro
curator einer Nation entsprach; die 
ArtistenfakuItat erhieIt erst nach Ver
schwinden der Nationen einen D. Die 
D. bildeten zuerst mit den Procuratoren 
zusammen, dann allein den Beirat des 
*Rektors, den *Senat; diese Stellung 
haben sie im wesentIichen bis heute 
behaIten. 

Delmnat (Dechanei, Dechantei, Dekanei, 
christianitas, decanatus, decania, vica
riatus foraneus, auch *Landkapitel nach 
diesel' Versammlung) Bezirk eines *De
kans, Unterabteilung der *Diozese bzw. 
des * Archidiakonats, in Wii. auch nach 
del' Reformation Unterabteilung des 
Generalats (s. Superintendent). 

Delmnatskapltel = Landkapitel. 
Delmnatskonferenz = Landkapitel. 
Dekanatsmonat s. Interkalarfriichte. 
Dekanei = Dekanat. 
Dekl'etalverschleiBer s. Salzamt. 
Del{retel' s. Preimeister. 
Del (*Bann, Bifang, Bon, Ombecht) Spren

gel des frs. Schelta (s. Schultheil3); er 
zerfiel in Unterbezirke (consulatus, Ga, 
Redskip). Gericht desD. war das Mittel
gericht (Bifanges warf, Delis riucht, 
Prana warf), in dem mehrere Asegen 
(s. Urteiler) bzw. spater mehrere *Red
jeven sal3en. 

D6laissement = Abandon. 
Delat s. Delation. 
Delation 1. Anfall einer Erbschaft; del' da

zu Berufene heil3t Delat. 2. Zuschiebung 
eines Eides (angetragener Eid, jura
mentum delatum, j. voluntarium, vgl. 
Schiedseid); del', dem del' Eid zuge
schoben wird, heil3t Delat. Vgl.Relation. 

Delegant s. Delegation. 
Delegat s. Delegation. 
- aul3erordentlicher = Delegatus Aposto

licus. 
Delegatar s. Delegation. 
Delegate in den U. S. seit 1787 Kongrel3-

vertreter eines *Territoriums, ohne 
Stimmrecht. 

Delegation 1. eigentIich Zahlungsanwei-

sung, im rom. Recht und davon abge
leiteten Rechten eine Porm del' *No
vation, wobei a) del' bisherige Glaubi
gel' (Delegant) einem dritten (Delega
tar) seinen Schuldner uberweist, odeI' 
b) del' bisherige Schuldner (Delegant) 
seinem Glaubiger (Delegatar) einen 
neuen Schuldner (Delegat) Uberweist. 
2. Dbertragung del' Gerichtsbarkeit (ju
risdictio delegata) (und entsprechend 
der Verwa!tung), wobei def Delegierte 
(judex delegatus, im MA. falschlich 
auch j. datus) eine selbstandige Instanz 
bildet und seinerseits wiedel' einen Sub
delegaten bestellen kann. V gl. Man
dation. - 1m Kirchenrecht bildet del' 
Delegat (Delegatus Sedis Apostolici, 
sein Bezirk: Apostolische Delegatur) 
lwine selbstandige Instanz. V gl. Judex 
in partibus. 3. fruher Provinz im Kir
chenstaat (als Unterabteilung einer 
*Legation) und im lomb.-ven. Konig
reich, mit einem Delegaten an del' 
Spitze. - In Bolivien heil3en die *Ter
ritorien D. 4. in Ost.-Ung. 1867-1918 
Parlamentsausschul3 zur Beratung del' 
beiden Monarchien gemeinsamen An
gelegenheiten (Auswartiges, Krieg, Pi
nanzen,occupierteLander), aus*Reichs
rat und *Reichstag gewahIt und ab
wechselnd in Wien und Budapest ta
gend; die Wahl fand ieweils fUr ein 
Jahr statt. Die D. tagten getrennt und 
del' Verkehr war nur schriftlich, indem 
sie einander sogen. Nuntien zusandten; 
kam in den Pallen, in denen Dberein
stimmung notig war, nach dreimaligem 
Nuntienwechsel keine Einigung zu
stande, so fand eine gemeinsame 
Sitzung statt, in del' nul' abgestimmt 
wul'de. 

Delegatur, apostolische s. Delegation. 
Delegatus Apostoliclls (aul3erordentlicher 

Delegat) dritte Klasse del' papstlichen 
Gesandten bei weItlichen Regenten, in 
kirchlicher Beziehung nul' mit Auf
sichtsrecht ausgestattet. 

- Sedis Apostolic! s. Delegation. 
Delegierte s. Stadtrat. 
Delegiertenversammlung s. Gemeinderat. 
Delicta mixta Straffalle, die sowohl vol' 

das geistIiche, als auch VOl' das we It
liche *forum als f. mix tum gehoren; in 
Pl'. wurden im Ancien Regime die cau
ses mixtes durch das weltliche Gericht 
abgeurteilt, nachdem die Schuldfrage 
durch das geistIiche festgestellt war. 

S* 
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Delis riucht s. De!. 
Deloyal s. Loyaute. 
Delphinus = Dauphin. 
Demaine s. Baron. 
Demandation = Mandation. 
Demanium = Domane. 
d~p,aQxog [Demarchos] 1. (IIewW(jllftaexOq 

[Protodemarchos]) in Byz. der Fuhrer 
einer der Zirkusparteien; die beiden Ll. 
rangierten unter den ersten *tIofam
tern. 2. s. Llijpoq [Demos]. 

Demeritenhaus (domus demeritorum) Kor-
rektionshaus fUr straffallige Geistliche. 

Demesne s. Fronhof. 
Demi-brigade = tIalbbrigade. 
- fief s. Fief de haubert. 
- Iigee s. Ligee. 
- pairie s. Pair. 
Demission de foi Verzicht auf einen Teil 

des *Lehens. Der neue Besitzer wurde 
nicht Mann des Verzichtenden, sondern 
des ursprunglichen *seigneur, so daB 
keine Unterbelehnung (s. Obinfeudatio) 
entstand. Vg!. Depie de fief. 

Demissoires = Dimissiorien. 
Demonstratio s. Besitzeinweisung. 
Demora wahrend der sp. Kolonialherr-

schaft in Sud am. (besonders Chile) die 
Dauer der Zwangsarbeit der Indianer 
in den Bergwerken, dann die Arbeit 
selbst. 

d1]P-Og [Demos] in Gr. unterste Verwal
tungseinheit, unter einem gewahlten 
Ll~paexoq [Demarchos]. 

Denarialis s. Freilassung. 
Denariatio s. Freilassung. 
Denariatus (homo) s. Freilassung. 
Denarius arealis s. Brbbaurecht. 
- Dei = Gottespfennig. 
- )udicialis = Gottespfennig. 
- pro pace = Friedeschilling. 
- S. Petri = Peterspfennig. 
- S. Spiritus = Gottespfennig. 
Deniagield = Danengeld. 
Denier it Dieu = Gottespfennig. 
Denization s. Alien. 
Denkelbuch s. Ratsbuch. 
Denombrement s. Aveu et denombrement. 
Denominatus a) s. Bideshelfer. b) = Ge-

nannter. 
Denunciatio regis Aufgebot zum gebote

nen *Ding, dem Konig und den *missi 
vorbehalten. 

Denunziat eines leichteren Vergehens Be
schuldigter, besonders nur auf Anzeige 
des Verletzten Strafbarer. 

Deodand in Bng!. bis 1846 Sache, die un-

mittelbare Ursache des Todes eines 
Menschen gewesen, und der Krone an
heimfiel. 

Departement 1. a) (arrondissement) unter 
dem Ancien Regime ein vom *Inten
danten seinem subdelegue zugewiese
ner Bezirk. b) seit 1789 groBte Ver
waltungseinheit Fr., zuerst unter einem 
gewahlten *Generalrat, von dem acht 
Mitglieder (directeurs) ein directoire 
de D. bildetell, ueben deuen eln' pro
cureur syndic (bis 1793) die Durch
fUhrung der Gesetze uberwachte; 1795 
durch ein Kollegium (administration 
departementale) von fUnf administra
teurs ersetzt; seit 1800 steht ein er
nannter *Prafekt an der Spitze des D., 
neben ihm ein Generalrat. - Von Fr. 
ubernahmen die Bezeichnung D. einige 
sud- und mittel am. Staaten fUr ihre 
Verwaltungseinheiten (departam[i] en
tos). c) s. Landvogt. 2. Geschafts
kreis einer Behorde, besonders eines 
Ministeriums, dann dieses selbst; der 
Minister daher Departementschef. 3. s. 
Senat. 

- der Auswlirtigen Aiiiiren s. Kabinetts
ministerium. 

- politisches entspricht in der Schw. dem 
Ministerium des AuBeren. 

Departementalkommission s. Generalrat. 
Departementschef s. Departement. 
Departementsrat 1. s. Generalrat. 2. s. 

Kriegs- und Domanenkammer. 
Depesche im dip!. Verkehr i. w. S. jedes 

SchriftstUck, das von einer Regierung 
ihrem Vertreter gesandt wird und um
gekehrt; i. e. S. eine Mitteilung, die der 
betr. Vertreter der fremden Regierung 
zur Kenntnis bringen soil, in der Regel 
so, daB er das Original zur Binsicht
nahme vorweist, und eine beglaubigte 
Abschrift hinterlaBt. Diese D. ver
treten die Stelle von *Noten und wer
den daher vielfach so (auch Verbal
noten) genannt. Den Zirkularnoten ent
sprechen die Zirkulardepeschen. 

Depie de fief VerauBerung eines Lehens
teiles ohne Vorbehalt irgendeines Rech
tes, auch nicht des *seigneur (wie bei 
*demission de fo!), von den Lehens
rechten verboten. Vg!. Jeu de fief und 
Puissance de fief. 

Deportus ius s. Annaten. 
Deportuum Ius s. Annaten. 
Deposition eines Geistlichen (depositio 

perpetua), eine *poena vindicativa, 

Depouille, droit de 

friiher von der *Degradation nicht ge
trennt, besteht im Verlust aller Amter, 
*beneficia ecclesiastica usw. und der 
Unfiihigkeit, jemals wieder ein solches 
zu erhalten. 

Depouille, droit de = Spolienrecht 
Deputat 1. s. Regiunke!. 2. in der gr. Kirche 

eine Art Altardiener. 
Deputatgesinde s. Gesinde. 

""'~:" ~""-""~'~"""""'"I:lel)Utati'on..l~'triil1.eJr.J:::S,ez ,elCnl1lmg von kol
legialen Behorden, z. B. in Wii. und 
Ost. VgI. Regierung. 2. = Senat. 

Deputations(land)tag = AusschuB(Iand)-
tag. 

Deputationsschlu6 s. Reichsdeputation. 
Deputatus s. Marschkommissar. 
"- ad agrum Romanum unter dem *Kardi

nalvikar fUr das Gebiet des alten ager 
Romanus. 

_ perpetuus s. Depntierte. 
_ perpetuus camerae s. Kammerdepu

tation. 
Depute extraordinaire s. Depntierter. 
- particulier s. Blu. 
Deputierte (auch Bligierte, Verordnete) 

seit dem spateren MA. von den *Stan
den gewahlte (oder anch von Ihnen 
prasentierte nnd vom Landesherrn er
nannte) Vertreter, die entweder die 
laufenden Geschafte an Stelle des nicht 
versammelten *Landtages fuhrten (D. 
Rate, Deputiertenkollegium, Verordne
tenkollegium), oder iiberhaupt an Stelle 
des nicht mehr berufenen Landtags 
traten (* AusschuBiandtag). Auch als 
standische Kontrollorgane fUr Steuer
beamte und dg!. wurden D. bestellt. 
Die D. konnten auf Lebenszeit ernannt 
sein (deputati perpetui); es konnten 
auch ordentliche (nicht stets anwe
sende) und auBerordentliche (stets an
wesende) D. vorhanden sein, letztere 
in Pommern subitanei (subitanea re
spicientes) genannt. - Bine besondere 
Rolle spielten die D. in den Ndl., wo 
sie zeitweise die eigentliche Regie
rung darstellten, sowie im MA. in den 
Landern der ar. Krone, wo die D. (di
putacion del reyno, d. general, genera
litat, diputazione del regno u. a.) der 
*Cortes besonders die FinanzmaB
nahmen der Regierung kontrollierten. 

Deputiertenlmmmer = Chambre des de
putes. 

Deputiertenkollegium s. Deputierte. 
Deputiertentafel s. Reichstag. 
Deputierter im 16. Jh. Gesandter im allge-
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meinen, dann nahezu ausschlieBlich Ab
gesandter von Untertanen an den Lan
desherrn bzw. von *Vassallen an den 
Lehensherrn (vg!. Deputierte). Die Nd!. 
sandten im 17. und 18. Jh. vielfach Mit
glieder der Deputiertenkollegien als 
"deputes extraordinaires" als *Ge
sandte und beanspruchten fUr sie dipl. 
Rang. 

Deputy Commissioner = District Officer. 
- Lieutenant s. Lord Lieutenant. 
Derebey (Derebeg) in der Tk., besonders 

in Kleinas., Bezeichnung eines mehr 
oder weniger von der Zentralgewalt un
abhangigen, erblichen, lokalen Macht
habers, wie solche sich seit Beginn des 
18. Jh. teils aus Beamten, teils aus In
habern von *Timaren, teils endlich aus 
tIauptlingenhalbunterworienerStamme 
entwickelt hatten. 1m ersten Viertel des 
19. Jh. wurden die D. nach und nach 
beseitigt. 

Derecho de vecindad = Carreratge. 
Deresne s. Bideshelfer. 
Derewnia (*Chutor) in RuB!. Dorf ohne 

Kirche. Vg!. Selo. 
Derictum = Dirictum. 
Derictus = Dirictum. 
Derogation Aufhebung einzelner Bestim

mungen eines Gesetzes durch ein neues. 
Vg!. Abrogation. 

Derogeance (de roger a noblesse) friiher in 
Fr. Verlust des Ade1s durch nicht stan
desgemaBe Lebensweise, besonders 
Betreiben eines tIandwerks, eines De
tailhandels, Bekleidung eines bestimm
ten Amtes usw.; in der Bretagne ging 
der Adel durch eine solche Lebens
weise nicht verloren, sondern ruhte nur 
wahrend ihrer Dauer (noblesse dor
mante). Vgl. Decheance. 

Desaveu a) im Lehensrecht Leugnung des 
Lehensverhaltnisses und Verweigerung 
der *tIuldigung, entweder weil das 
*Lehen einem andern tIerrn gehOre (D. 
personnel) oder weil es * Allod sei (D. 
reel). b) Leugnung des droit de *pour
suite durch den *serf, entweder weil er 
frei sei (D. reel) oder weil er einem an
dern tIerrn gehOre (D. personnel). 

Descriptio s. Divisio. 
- terminorum = Untergang. 
Desembargo do Paco (Suprema Sacri Pa

latii Curia) seit Bnde des 15. Jh. bis 1832 
einer der obersten Gerichtsh5fe in Port., 
zur Bntscheidung in Gnadensachen. 

Desembargadores do Agravo s. Relacao. 
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Desena = Zehne. 
Deserviten t Anwaitsgebiihren. 
Deservitenlahr = Annus deservitus. 
Deservitus = Verdienter. 
Desberence, droit de s. Epave. 
Desberitance = Devest. 
Despensero = Dispensator. 
Despotat s. ,1eo:n:oulq [Desp6tes]. 
Lllionor:fjS [Desp6tes] im Byz. Reich yom 8. 

bis 11. Jh. ein Titel des Kaisers, dann an 
Glieder der Kaiserfamilie, selten an an
dere, meist filrstliche, Personen ver
liehen. Seit dem 13. Jh. auch Titel selb
sHindig gewordener lierrscher eines 
Teilreichs oder abhangigen Staates 
(Despotat). Das lat. Kaisertum iiber
nahm den Tite!. 

De-sri = Nomekhan. 
Dessaisine-saisine s. Devest. 
Desservant = Succursalpfarrer. 
Deszendenten zusammenfassender Aus-

druck filr Kinder, Enkel und weitere 
direkte Nachkommen. V g!.Aszendenten. 

Detl~ge de service *Lehen im Besitz eines 
Minderjahrigen oder einer Prau, daher 
ruhten die *Lehensdienste. 

Detesld s. Druzina. 
Detraction, droit de = Detractus jus. 
Detractus jus (Abzugsrecht, Detraktrecht, 

droit de detraction) bis in die zweite 
lialfte des 19. Jh. yom Staat erhobene 
Abgabe, entweder a) (census heredi
tarius, detractus realis, gab ella heredi
taria, quindena, Abscho13, Abzugsgeld, 
Erbschaftsgeld, Nachsteuer) yom au13er 
Landes gehenden Nachla13 eines Unter
tanen oder eines Auslanders, oder b) 
(detractus personalis, gabella emigra
tionis, Abfahrt[sgeld], Abschied, Ab
zug[sgeld], Auskauf, Dezimation, Emi
grationsgebiihr, Preigeld, liebegeld, 
Nachsteuer, Urlaubsschilling, Weglas
sung, droit de retraite, gabelle d'emi
gration) yom Vermogen eines Auswan
dernden. - Das D. j. wurde im MA. von 
den lokalen Gewalten erhoben, spater 
wurde es *Rega!. 

Detraldrecht = Detractus jus. 
Dentschmeister Vertreter des liochmei

sters (s. Meister) des Dt. Ordens filr 
dessen dt., it. und gr. Besitzungen, seit 
dem 14. Jh. jedoch nur filr einen Teil 
derselben. Seit der Sakularisation 1526 
unabhangig als geistlicher *Reichsfilrst 
mit dem Titel lioch- und Deutsch
meister; 1805 wurde die Wiirde der 
Krone Ost. inkorporiert, und seitdem 

der Titel von einem Mitglied des Kaiser
hauses gefilhrt, dem die erhalten ge
bliebenen *Balleien und iibrigen Be
sitzungen als *Lehen (lioch- und 
Deutschmeistertum) gehorten; die Wie
derherstellung des Ordens 1834 anderte 
daran tatsachlich nichts. 

Devest (desheritance, issue) in Pr. im MA. 
die * Auflassung, im wesentlichen in 
denselben Pormen (daher auch exfestu
cation) und mit derselben Entwicklung 
wie in Dt. Seit dem 14. Jh. verlangten 
nur noch wenige coutumes den D.; im 
iibrigen begniigte man sich mit der (fik
tiven) Angabe in der Verkaufsurkunde, 
der D. sei vollzogen (clause de dessai
sine-saisine). Vg!. Vest. 

Devoir du sel S. Gabella. 
Devolution in Pr. seit dem 15. Jh. bei kin

derloser Ehe Dbergang der vaterlichen 
Erbgiiter auf die miitterliche Linie, falls 
die vaterliche ausgestorben, bzw. um
gekehrt. Durch die D. wurde der lieim
fall der betr. Giiter an den Piskus ver
hindert, wie es nach dem Satz "paterna 
paternis materna maternis" eigentlich 
hatte sein miissen. 

Devolutionsrecht 1. (devolutionis jus) im 
Kirchenrecht Recht der hoheren In
stanz (superior proximus), ein von der 
zustandigen Instanz innerhalb bestimm
ter Prist nicht ausgeiibtes Recht selbst 
auszuiiben, insbesondere eine nicht 
oder fehlerhaft besetzte Stelle zu be
setzen. Vg!. Postliminii jus. 2. = Ver
fangenschaftsrecht. 

Devolutiveffekt Polge der * Appellation, 
bringt (devolviert) den Pall an die 
hohere Instanz. Vg!. Suspensiveffekt. 

Devotionsritter S. Gnadenritter. 
Dey (Dahi, Dat, Dei') Ehrenanrede der 

* Agas der * Janitscharen, bei Emporun
gen als Titel angenommen, so von den 
lierrschern von AIg., die 1672-1830 den 
Titel D. filhrten, bis 1711 formell unter 
einem *Pascha; auch die *Beis von 
Tunis nann ten sich zeitweise D. 

Dezern = Zehnt. 
Dezimation S. Decime (ecclesiastique) und 

Detractus jus. 
Diaconus Cardinalis S. Kardina!. 
- palatinns S. Kardina!. 
- regionarius S. Kardina!. 
Diaeta (dieta, diMe) in den rom. Sprachen 

iibliche Bezeichnung fill' die Versamm
lungen der *Stande in den mitteleur. 
Landern, also filr die *Landtage und 
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vor all em filr den dt. und den ung. 
*Reichstag. 

Diiitar zeitweise bei einer BehOrde Be
schaftigter. 

Diakon (diaconus) 1. S. Ordines. 2. in der 
luth. Kirche neben dem Pfarrer zur 
liilfe (lielfer in Wii.) angestellter Geist
licher im iibrigen zu allen Amtshand
lunge~ berechtigt; in der ref. Kirche mit 
der Armenpflege betrauter Laie. 3. S. 

~.w¥~~w~Kollegren, l:)urgerliche. 
Dictator = Notal'. 
Dieb und Frevel (gI'o13er PreveI) Befehls

und Strafgewaltder*liochgerichte, auch 
filr *hohe Gerichtsbarkeit gebraucht; 
dann auch die *Bu13en fUr ihre Ver
letzung. 

Diebgeld S. Vogtei. 
Dienchelele in Siz. 1406-1447 oberster Ge

richtshof der Juden, der aus einem 
Richter bestand; fiir die einzelnen Ge
meinden bestellte er Unterrichter und 
ernannte die Gemeindevorsteher(Proti). 

Diener 1. imspaterenMA. und bis ins 17. Jh. 
Edelmann oder *Ritter, der sich dem 
Dienste eines Landesherrn widmete, 
entweder dem personlichen Dienst in 
der *Kammer als Kammerdiener (*Kam
merer) oder dem ritterlichenDienst mit 
einer Anzahl geriisteter Pferde als liof
diener (dauernd am liofe) oder als 
*Rat und Diener von liaus aus. Je nach 
der Zahl der Pferde unterschied man 
Einrosser, Zweirosser uSW. Die Gesamt
heit del' D. hie13 Dienst oder Gesellicht; 
sie erhielten Unterhalt, Besoldung, auch 
Anwartschaft auf ein *Lehen und wur
den in besonderen Dienerbiichern ver
zeichnet; hiiufig geno13 der D. nur den 
Schutz des lieI'rn (D. auf Gnade). -
D. bezeichnete dann auch, und beson
ders in spaterer Zeit, den Beamten. Vg!. 
Staatsdiener. 2. S. Zunft. 3. (Gewandter, 
Verwandter, Zugewandter) jeder, del' 
zu irgendeinem Dienst (s. Servitium) im 
weitesten Sinne verpflichtet war. 

- auf Gnade S. Diener. 
- gebrOdeter = Brotling. 
- von Haus aus S. Rat und Diener. 
Dienerbuch S. Diener. 
Dlenergebiihren Gebiihren, die nicht an 

den Piskus, sondern an den handelnden 
Beamten fallen, Z. B. Sporteln. 

DIenst 1. = Servitium und Lehensdienst. 
2. S. Diener. 

- geben S. Zunft. 
Dlenstadel auf Grund des Konigsdienstes 

(hoheres Amt, besonders des *Grafen, 
und *Gefolgschaft) entstandener Adel, 
der sich, als die Amter erblich wurden, 
zu einem erblichen * Amtsadel ent
wickelte, dessen Trager die spateren 
Landesherren (s.Landeshoheit)wurden; 
der *Geburtsadel verschmolz allmah
lich mit ihm. 

Dlenste und Zssgn. S. Pronden. 
Dienstfrucht S. Schaftgut. 
Dienstgeld 1. (Miinengeld) AblOsung (in 

Geld oder Naturalien) fiir *Pronden, 
Kriegsdienste u. a. 2. tGehait. 3. Abgabe 
zur Unterhaltung von Truppen. 4. S. 

Schatulle. 5. S. Vogtei. 
Dienstgericht S. Ministeriale. 
Dienstgratial in Ost. Abfindung fiir Militar

personen yom *Peldwebel abwarts, die 
auf Invalidenversorgung verzichten. 

Dienstgut = Diensthufe, Dienstlehen und 
Pomestje. 

Dienstherr 1. S. Ministeriale. 2. S. Pronden. 
Diensthof S. Pronhof. 
Diensthuie (Dienstgut, mansus ministeria

lis) i. W. S. eine *liufe, auf der irgend
welche Dienste (s. Servitium) ruhten, j e 
nach diesen mans us carroperarius, m. 
cippalis (zur Bewachung von Gefange
nen verpflichtet), m. manoperarius, m. 
paraveradi usw. genannt; i. e. S. eineliu
fe,die entweder einemBeamten oderDie
ner eines *Pronhofes zugewiesen war 
(Amtsgut, Amtshof, Amtshufe), oder de
ren Inhaber ein liandwerker war, der 
bestimmte Lieferungen zu leisten hatte; 
je nach der Lieferung hie13 die D. Bar
tenhufe (eines Bartenhauers), Drechs
lerhufe, Glashufe, Pergamenthufe, man
sus molendini usw. Ebenso hie13en die 
D. der Beamten Biittelgut, Porsthufe, 
Kelnhof (des *Kellers), Meierhof, Schaf
hufe, Schulzenhof, Weibelwiese usw. 
Wurden die D. in Porm eines *Lehens 
vergeben, so hie13en sie entsprechend 
* Amtslehen, Brieflehen (filr Boten
dienste), Pfisterlehen, Schulzenlehen 
usw. 

Dienstkabala in Ru13!. urspriinglich die 
*Schuldknechtschaft, die mit dem Tode 
des Glaubigers aufhOrte, dann seit dem 
16. Jh. auch das fI'eiwillige Dienstver
haitnis, das jemand eingegangen war 
und das ihn lebenslanglich *unfrei 
machte. Die D. lOste tatsachlich die 
Sklaverei ab, da der so unfrei gewor
dene zu allen moglichen Diensten ver
wendet werden konnte; meist wurden 
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diese Unfreien als Bauern ange~iedelt 
und gingen so Ende des 17. Jh. III der 
einheitlichen, abhangigen Bauernschaft 
auf. 

Dienstkorn s. Bede. 
Dienstland das Land eines *Pronhofes, auf 

dem nicht nur Zins, sondern auch *Pron
den ruhten. 

Dienstlehen (Dienstgut, Dienstmannsgut, 
Dienstmannslehen, Iioflehen, Ministe
riaI(en)Iehen, concessio officialis, feu~ 
dum servile) *Lehen eines *Ministeria
len, ursprUnglich nach *Iiofrecht ohne 
Lehenseid (s. Iiulde) verliehen, da der 
Ministeriale schon durch Geburt dem 
Iierrn verpflichtet war; VerauBerung 
und Vergebung zu * Afterlehen war aus
geschlossen. Seit dem 12. Jh. wurden 
die D. teilweise in *echte Lehen ver
wandelt und fielen spa tel' mit Ihnen tat
sachlich zusammen. 

Dienstliste s. Schwurgericht. 
Dienstmann = Ministeriale. 
- ireier s. Ministeriale. 
Dienstmannengericht s. Ministeriale. 
Dienstmannsgut = Dienstlehen. 
Dienstmannslehen = Dienstlehen. 
Dienstpiennig s. Vogtei. 
Dienstrecht s. Ministeriale. 
Dienstregister = Urbar(ium). 
DienstrezeB = PronrezeB. 
Dienstwagen s. Wagendienst. 
Dienstzwang a) (Bauernzwang) Recht des 

*Gutsherrn, den *Leibeigenen zu strafen 
oder zu pfanden. b) s. Gesinde. 

Dies consilii (jour de conseil) im fl'. Lehens
recht in Immobiliarprozessen Prist, die 
del' Beklagte im ersten Termin bean
spruchenkonnte, um nachBeratung mit 
Sachwalter usw. erst in einem zweiten 
Termin zu antworten. 

- decretorius s. NormaIiahr. 
- treugalis s. Gottesfrieden. 
Diete = Diaeta. 
Diezmo = Zehnt. 
Differentia = Unterschied. 
Diiiession im alteren dt. ProzeB die Ableug

nung der Echtheit einer yom Gegner 
vorgelegten Urkunde durch besonderen, 
diese Unechtheit bekraftigenden, yom 
Leugnenden (Diffitent) geleisteten Dif
fessionseid (j uramentum diffessionis). 

Diiiidatio = Aufsage. 
Difiinitor = Definitor. 
Diliitent s. Diffession. 
Dignitiit s. Domkapite1. 
Dignitar s. Domkapite1. 

Dignitas s. Domkapite1. 
Dikasterium Kollegium von Rechtsge

lehrten, das nur auf Ersuchen Rechts
sprUche abgibt, z. B. das Schaffen
kollegium eines *Oberhoies. 

Dilatura (wirdira, wirdria) neben der 
*BuBe fUr Eigentumsverbrechen zu 
zahlende, wahrscheinlich die Vorent
haltung des Genommenen entschadi
gende, Strafe. 

Diligenzcid (juramentum diligentiae) Ver
sicherung eines Verwitweten, aIle mag
lichen Nachforschungennach dem Ver
bleib des angeblich verstorbenen Gat
ten angestellt zu haben. 

Dime = Zehnt. 
- ancienne s. Zehnt. 
- de carnage s. Zehnt. 
- reeHe s. Zehnt. 
- Saladine = Saladinszehnt. 
Dimerie Land, auf dem der *Zehnt lastete. 
Dimes inieodees s. Zehnt. 
- nombrees s. Zehnt. 
_ seigneuriales s. Zehnt. 
- vertes s. Zehnt. 
Dimidius par s. Pair. 
Dimissoriae lltterae 1. = Dimissorien. 2. = 

Aposte1. 
Dimissoriales lltterae = Dimissorien. 
Dimissorien (Dimissorialien, litterae com

mendatitiae, 1. dimissoriae, 1. dimisso
riales, 1. discessoriales, 1. formatae, !. 
licentiatoriae, 1. reverendae) ursprUng
lich Empfehlungsschreiben (1. commen
datitiae i. eigentlichen S.) eines *Bi
schofs fiir ausreisende Geistliche, dann 
Urkunde, daB der Betreffende die *Dia
zese mit Erlaubnis seiner zustiindigen 
Oberen veriaBt, heute meist Exeat ge
nannt. Unter D. dagegen versteht man 
heute vorzugsweise die Erlaubnis des 
Bischofs, sich von einem andern Bi
schof die Tonsur bzw. die Weihe (fUr 
ein *beneficium ecclesiasticum in des
sen Diazese) erteilen zu lassen. Testi
monialien (litterae testimoniales, Sitten
zeugnisse usw.) sind die Voraussetzung 
fUr Erteilung der D., daher vielfach 
gleichbedeutend gebraucht. PUr aIle 
derartigen Schreiben braucht man <iuch 
den Ausdruck 1. canonicae - L. dimis
soriales (Beichtbrief, confessionale) hieB 
auch die Beichtvatern erteilte *facultas, 
von gewissen kan. Vorschriften (z. B. 
Pasten) zu entbinden. - r. w. S. heiBen 
D. alle Urkunden, durch die jem,and, der 
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zu einer Amtshandlung befugt ist, diese 
Befugnis auf einen andern Ubertragt. 

Dimittere s. Auflassung. 
Dimllitza = Iierdsteuer. 
Dincslete eigenmachtiges Verlassen des 

*Dings. 
Ding (Bankgericht, Dinggericht, Dingwerk, 

Geding, Gerichtsstab, Iiegemal, Iie[i]
mal, Landding, Landtaiding, Landtei
ding, mahal, Mal, Rechtding, Rechts
tag, Schrannengericht, Schrannentag, 
Sprache, Stab, Stangengericht, Tage
ding, Taiding, Teiding, Thing, Warf, 
(ge)m6t, Lagthing, mallus, *placitum, 
plebiscitum) Volksversammlung im all
gemeinen (Vg!. Landesgemeinde) im be
sonderen affentliche Gerichtsversamm
lung an feststehendem Platz (Dingbank, 
Dingstatt, Dingstuhl, Kanigsstuhl, Land
schranne, Malberg, Malstatte, ScMf
fenbank, Schaffenstuhl, Schranne, wel
che Bezeichnungen teilweise auch fUr 
das D. selbst gebrauchlich waren), wo
zu urspriinglich alle Preien als Ding
mann en (Dingleute, Dingvolk, Gerichts
gemeinde, Gerich tssassen, Malgenossen, 
Malleute, Malmannen) zu erscheinen 
berechtigt (Dingwiirdigkeit, moot-wor
thy) und verpflichtet (*Dingpflicht) 
waren (Vollgericht). Man unterschied 
a) echtesD. (Echtding, Egericht, Ehafte, 
Ehaftgericht, Ehaftrecht, Ehaft[ tal] ding, 
eliches Recht, *Etting, gehegte Bank, 
Grafending, Grafengericht, Iierrending, 
Jahrding, Leuteding, lotting, lutthing, 
offenbares D., offenes D., offenes Ge
richt, ungebotenes Ding, Vollding, volles 
Gericht,Vollgericht,Witzigding, wizzeht 
Ding, con cilium (generale), judicium 
annale, mallum principale, mallus le
gitimus, m. publicus, placitum annale, 
p. apertum, p. commune, p. generale, 
p. injussum, p. legale, p. legitimum, p. 
publicum, spater *Landgericht) zu fest
stehenden Terminen (daher Maiding 
[placitum maii] , Iierbstding [P. au
tumni]) yom *Grafen abgehalten, fiir 
*causae majores (verhaltnismaBig sel
ten, z.B. unter Karl d. Gr. dreimal jahr
liell mit je dreitagiger Dauer in jeder 
*Iiundertschaft, abel' fUr die ganze 
Grafschaftzustandig) mit Dingpflicht 
fUr alle Preien, und b) gebotenes D. 
(Botding, Botschaft, Botschaftsding, ge
kauftes Gericht, Kaufgericht, Mietge
richt, Mutgericht, Notding, Notgericht, 
tagliches Gericht, verkiindigtes D., 

Dillgstatt 

Weisung, placitum cotidianum, p. minus, 
spiiter *Zentgericht) nach Bediirfnis (in 
der Regel aller 14 Tage) yom Grafen 
(bzw. dessen ~Vikar) oder *Zentenar 
gehalten, fUr *causae minores, mit Ding
pflicht nul' fUr die *Schaffen. Da es 
spater hiiufig in bestimmten Abstanden 
von den ungebotenen D. gehal ten wurde, 
hieB es auch * Afterding usw. Bei den 
Bay., Alemannen und im Norden gab 
es nur gebotene D., allmahlich auch 
mit beschrankter Dingpflicht (nur fUr 
sogenannte Gerichtshelfer, in Eng!. mit 
bestimmten Grundstiicken verbuudeu. 
Vgl. Sectapflicht). - Obwohl die un
gebotenen D. der Porm nach teilweise 
bis ins 18. Jh. fortbestanden, wurden 
tatsachlich schon im spiiteren MA. die 
Gerichte, sowohl die Landgerichte, 
Zentgerichte usw., als auch besonders 
die *Stadtgerichte, nur uoch in der 
Porm von gebotenen D. abgehalten. 

- echtes s. Ding. 
- gebotenes s. Ding. 
- oiienbares s. Ding. 
- oUenes s. Ding. 
- ullgebotenes s. Ding. 
- verbotenes = Peme. 
- verkiindigtes s. Ding. 
- wizzeht s. Ding. 
Dingbank s. Ding. 
Dingbann s. Iiegung. 
Dinger s. SchultheiB und Iiofrichter. 
Dillgfrieden s. Iiegung. 
Dingirist Zeitraum zwischen zwei *Dingen, 

ursprUnglich 40 Nachte. 
Dinggericht = Ding. 
Dinggrai s. Vogt und Iiofrichter. 
Dinghoi (oberster) s. Pronhof. 
Dinghoigericht = Iiofgericht. 
Dinghoiherr s. Pronhof. 
Dinghoimeier = Meier. 
Dingmann a) s. Ding. b) = Schaffe. c) s. 

Iiauptherr. 
Dingmannenzeugnis s. Gerichtszeugnis. 
Dingpilicht (Gerichtsdienst, *Gerich tsfolge, 

Gerichtspflicht, Ring- und Dingpflicht) 
Verpflichtung, am zustandigen Gericht 
zu erscheinen, besonders als Ding
mann am echten *Ding, spater am 
*Landgericht; in frk. Zeit persanlicher 
Dienst des *Preien, war die D. spater 
an freies Eigengut gebunden, auch fUr 
den *unfreien Besitzer. 

Dingspel in Drente frUher Gerichtsbezirk, 
in dem das *Ding abgehalten wurde. 

Dillgstatt s. Ding. 
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Dingstuhl S. Ding. 
Dlngvogt S. Schulthei13 und Hofrichter. 
Dingvolk S. Ding. 
Dingwaibel = Fronbote. 
Dingwart = Schoffe. 
Dingwerk = Ding. 
Dingwiirdigl,eit S. Ding. 
Dingzeugen (Konigszeugen) in Frs. in alte

rer Zeit von Fall zu Fall aufgebotene 
Inquisitionszeugen (s. Inquisitionsver
fahren), spateI' durch sUindige Ge
schworene (Amtszeugen, Zwolfer, attha, 
to Iva) ersetzt. 

Dingzeugnis S. Gerichtszeugnis. 
Diocese civile S. Assiette diocesaine. 
Dioecesanum ius S. Bischof. 
Dioecesanus jeder Angehorige einer *Dio-

zese, auch der *Bischof. 
Dioecesis = Diiizese. 
Dii:izesanausschuB S. Diozese. 
Diozesanbischof S. Bischof. 
Dii:izesangemeinde eine prot. *Diiizese als 

Selbstverwaltungskorper. 
DlOzesanlwnsuItoren = Consultores dioe

cesani. 
Diozesanlmrie (curia dioecesana) zusam

menfassender Ausdruck fUr die Be
amten del' bischOflichen Zentralver
waltung Z. B. *Generalvikar, *Offizial, 
*Kanzler, abel' nicht fiir das *Dom
kapitel. 

Dii:izesansynode S. Synode. 
Diozese (dioecesis) a) (Bistum, *Hoch

stift, *Sprengel, episcopatus, episco
pium, parochia, territorium civitatis, 
SCiI') Bezirk eines *Bischofs, urspriing
lich aus dessen Stadt und dem um
gebenden Land bestehend, Unterabtei
lung einer *Kirchenprovinz. b) im Or. 
*Sprengel eines *Patriarchen. c) in der 
prot. Kirche Bezirk eines *Dekans oder 
*Superintendenten, neben dem ein Di
ozesanausschuB aus Geistlichen und 
Laien steht. 

L1 ~o~ut]-r:1}g [Dioiketes]imByz.Reich Steuer
einnehmer. Es gab solche in allen Stu
fen der Verwaltung; den L1. der Zentral
verwaltung stand der .Msra, LI. [Megas 
D.] vor, del' abel' bloBer Wiirdentrager 
ohne Funktion war. 

Diplomadel = Briefadel. 
Diputacion del reyno S. Deputierte. 
- general s. Deputierte. 
Diputazione del regno s. Deputierte. 
Diraisnia s. Eideshelfer. 
Directeur de departement S. Departement. 
- de district s. Distrikt. 

- general s. Conseiller d'etat. 
Directie = Kompagnie, regulierte. 
Directoire de departement s. Departement. 
- de district s. Distrikt. 
- (executif) 1795-1799 oberstes Exe-

kutivorgan der fro Republik, bestehend 
aus fUnf vom *conseil des anciens 
auf Vorschlag des *conseil des cinq
cents gewahlten Mitgliedern, von denen 
iahrlich eines (durchs Los) ausschied; 
das D. entschied nach Mehrheit; der 
vierteliahrlich wechselnde Prasident 
unterschrieb und siegelte allein unter 
Gegenzeichnung eines besonderen Se
kretars, der aber von den Sitzungen 
ausgeschlossen werden konnte.-Nach 
dem Muster des fro hatte auch die 
Schw.1798-1803 einD. e. (Vollziehungs
direktorium) . 

Director agens s. Fiirst, kreisausschrei
bender. 

- causarum regalium S. Causa rum rega
lium (fundationalium)-Direktorat. 

- of Public Prosecution permanenter Be
amter fiir Strafverfolgung bei bestimm
ten schweren Verbrechen, in London, 
zustandig fUr Engl. und Wales. 

Directorium der ungarisch-siebenbiirgi
schen und deutschen Erblander S. Hof
kanzlei. 

- in pUblicis et cameralibus 1749-1761 
oberste ost. Zentralbehorde, worin in 
territorialer Beziehung die bisher ge
trennten ost. und bhm. Oberbehorden 
vereinigt wurden, und gleichzeitig ein 
Teil der Finanzverwaltung mit der po
litis chen ; vorher und nachher waren 
diese getrennt. Vgl.Hofkanzlei undHof
kammer. 

Directura = Dirictum. 
Directus = Dirictum. 
Direktionsprinzip (Direktionssystem) im 

Bergbau die Leitung des ganzen Be
triebs durch staatliche Beamte unter 
Ausschaltung des Unternehmers. Das 
D. entstand im 16. Jh., herrschte im 17. 
und 18. unbedingt, und wurde im 19. 
zugunsten des *Inspektionsprinzips auf
gegeben. 

Direktivbehi:irde(Zolldirektivbehorde) Mit
telbehorde zur Verwaltung del' indirek
ten Steuern. 

Direldor S. Maire. 
Direktorialgesandter beim al ten dt. *Reichs

tag Gesandter eines *Reichsstandes, 
dem das *Direktorium eines Reichs
kollegiums zustand. 
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Direldorium 1. Prasidium. 2. = Kirchen
direktorium. 

Dirlctllm (derictum, derictus, directura, 
directus, dirictura, dirictus, diritum, 
drictum, drictus u. a.) Abgabe, Steuer 
und dgl.; ebenso gebraucht wurden die 
davon abgeleiteten rom. Worte (de
recho, diritto, droit usw.). Auch das 
einfache rectum (rectitudo) findet sich 
in diesel' Bedeutung. 

Dirictllra = Dirictum. 
Dirictlls = Dirictum. 
Dirltllm = Dirictum. 
Discessioriales Iitterae = Dimissorien. 
Discipulus S. Zunft. 
Discretionary Session s. Friedensrichter. 
Discpegn s. TruchseB. 
Disena(rii) s. Frankpledge. 
Diskretionsiahre = Jahre. 
Dispache bei del' Seeversicherung Berech

nung von Havarieschaden; sie wird 
durch gesetzlich berufene Dispacheure 
vorgenommen, die auch die Verteilung 
del' Schaden auf die Beteiligten vor
nehmen; ihr Sprueh ist reehtsverbind
lieh. 

Dispacheur S. Dispache. 
Dispensarills = Dispensator. 
Dispensator 1. (dispensarius, expensarius, 

despensero) am karol. Hof und im MA. 
an den sp. Hofen del' Beamte, del' die 
Ausgaben fiir die Hofverwaltung zu 
leisten hatte; er war in del' Regel dem 
*Sehatzmeister odeI' dem *Kammerer 
unterstellt. 2. = Meier. 

- domus regiae S. Hausmeier. 
DisponibilitatsgehaIt Wartegeld. 
Dispositionskasse im 18. Jh. in Pl'. Kasse, 

in die bestimmte Einnahmen flossen, 
und iiber die del' Konig allein ohne j ede 
Kontrolle verfiigte. 

Dispositionsmaxime = Verhandlungsver
fahren. 

Dispositionsprinzip = Verhandlungsver
fahren. 

Dispositionsveriahren Verhandlungs-
verfahren. 

Disseisin = Entwerung. 
Distillctio s. Stadtfriede. 
Distraktlollsldage im fl'. Recht Klage eines 

Dritten urn Freigabe gepfiindeter Im
mobilien auf Grund behaupteten Eigen
turns. 

Distraktlonspiand = Verfallpfand. 
Distriblltiones inter praesentes S. Dom

kapitel. 
- qllotidianae s. Domkapitel. 

Distributor praesentiarum S. Domkapitel. 
District = Distrikt. 
- Attorney S. United States-Attorney. 
--.:.. Clerk S. Clerk of the Council. 
- Committee S. County Council und Poor 

Law Union. 
- Council seit 1894 gewahlte Korper

schaft an der Spitze eines *Sanitary 
District, aus *Councillors bestehend, in 
den Urban Districts Urban D. C., in den 
Rural Districts Rural D. C. genannt. Die 
Befugnisse sind bei beiden im wesent
lichen dieselben; sie umfassen *Public 
Health im weitesten Sinne und die dar
aus entstehenden Verwaltungsaufgaben, 
so daB die D. C. tatsachlich eigentliche 
Verwaltungsbehorden sind, eine Art 
Mittelinstanz zwischen *County Coun
cil und *Parish. Ihre Mitglieder sind 
gleichzeitig solche del' Boards of Guar
dians (s. Poor Law Union). 

- Court in den U. S. a) *Bundesgericht 
erster Instanz, mit mehreren Distrikts
richtern besetzt; in jedem *Circuit gibt 
es mehrere D. C., mindestens einen in 
jedem Staat, seit 1912 auch mit der 
Zustandigkeit del' bisherigen *Circuit 
Courts. b) in den Einzelstaaten Gericht 
der *County (daher auch County Court), 
teilweise mit Circuit Court bezeichnet. 

- Officer (Deputy Commissioner) an der 
Spitze eines indo *Distrikts, mit del' Ge
samtverwaltung betraut. 

- Rate in Engl. friiher die von den *Im
provement Commissioners und *Local 
Boards in ihren Distrikten erhobene 
Steuer; seit 1875 bzw. 1894 die in den 
*Sanitary Districts auf Grund der *Poor 
Rate und meist als Zuschlag zu der
selben erhobene Steuer, die in erster 
Linie Zwecken der *Public Health 
dienen sol1. In den *Boroughs und in 
den Urban Districts wird nur eine all
gemeine D. R (General D. R.) erhoben, 
wozu in Fallen, in denen eine sanitare 
MaBnahme nul' bestimmten Grund
stiicken zugute kommt, von dies en eine 
Sondersteuer (Private Improvement 
R) in Form eines Grundzinses erhoben 
wird; in den Rural Districts wird die 
General D. R. nur fUr allgemeine 
Zwecke erhoben, fiir Sonderzwecke 
eine Special D. R. Dabei konnen 
mehrere *Parishes einen gemeinsamen 
Steuerbezirk (Drainage District) bilden. 

Districtio (constrictio, districtus [judici
alis] , Distriktionsgewalt) Amtsgewalt 
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und AusUbung derselben. - V gl. Immu
nitiit. 

Districtus (judieialis) = Districtio. 
Distrikt 1. allgemeine Bezeichnung einer 

Verwaltungseinheit, in Dt. technisch 
nul': a) D. des posenschen *Distrikts
kommissars. b) in Bay. Unterabteilung 
eines *Regierungsbezirks, unter einem 
*Bezirksamt (daher meist so genannt), 
sowie in groBeren Stiidten Stadtteil 
unter einem Distriktsvorsteher. c) Un
terabteilung eines *Bezirks in Dt.-SUd
westafr. d) in einigen Liindern Gen
darmeriedistrikt (Vgl. Distriktsoffizier). 
2. (district) a) 1791-1795 Unterabteilung 
des fro *departement unter einem Rat 
von acht Mitgliedern, von denen vier 
(directeurs) ein directoire de D. bil
deten, neben Ihnen (bis 1793) ein syndic 
zur Kontrolle. Del' D. entsprach dem 
heutigen *arrondissement. - b) in der 
Schw. der *Bezirk. 3. (district) in eini
gen br. Kol. Verwaltungseinheit, in Ind. 
Unterabteilung del' *Division. 4. S. Kreis. 

DistriktiollSgewalt = Districtio. 
Distriktsamt in Dt.-SUdwestafr. Behorde 

an del' Spitze eines *Distrikts. 
DistriktsausschuB S. Distriktsgemeinde. 
Distriktsgemeillde a) der bay. *Distrikt 

als juristische Person, vertreten durch 
einen Distriktsrat aus Vertretern der 
Ortsgemeinden und derHochstbesteuer
ten (die teils personlich teilnehmen 
[Personalisten], teils Vertreter ent
senden) mit einem DistriktausschuB 
fUr die laufenden Geschiifte. b) S. Sani
tary District. 

Distrlktsgerieht 1. a) = Bezirksgericht. 
b) im Wallis Bagatellgericht, aus einem 
Distriktsrichter (juge-instructeur de 
district) bestehend, dessen Sprengel 
ungefiihr einer *Zehne entspricht; je 
drei Distriktsrichter bilden ein Bezirks
gericht, das abwechselnd an ihrenAmts
sitzen tagt. 2. S. Superintendent. 

Distriktsillspektor S. Superintendent. 
Distl'iktskommandeur S. Distriktsoffizier. 
Distriktslwmmissar 1. S. Marschkommissar. 

2. in der Provinz Posen seit 1836 bzw. 
seit 1919 in ihrem R!!st Beamter, der 
als Gehilfe des *Landrats Uber mehrere, 
in einem *Distrikt vereinigte Gemein
den die polizeilichen Befugnisse aus
Ubt. Vgl. Woyt. 

Distriktskommissariat S. Bezirkshaupt
mannschaft. 

Distrildsoffizier in Pro frUher der unter 

dem *Brigadier an der Spitze eines 
Gendarmeriedistrikts stehende Offi
zier; in Ba. (Distriktskommandeur) an 
der Spitze eines del' vier in Bezirks
kommandos eingeteilten *Distrikte. 

Distriktsrat S. Distriktsgemeinde. 
Distriktsriehter S. Distriktsgericht und Di

strict Court. 
Distriktsschulinspektion S. Kreisschulin

spektor. 
Distriktsverleihullg frUher die Verleihung 

des Bergregals in einem groBeren Ge
biet, im Unterschied zur Spezialver
leihung, die sich nul' auf bestimmte 
Grubenfelder erstreckte. 

Distriktsversammlullg S. Superintendent. 
Distriktsvorsteher s.Distrikt und Gemeinde-

bezirk. 
Distriktualaufseher S. Superintendent. 
Distriktualgerieht S. Superintendent. 
Distrildualtafel S. Sedria. 
Distrildualversammlung S. Superintendent. 
Distrito federal S. Bundesdistrikt. 
.dwvrcct-rog [Disypatos] S. "Ynm:o<; [Hypa-

tos]. 
Disziplillarhof Gericht Uber Disziplinar

vergehen; der D. fUr das Dt. R. (in Leip
zig) ist oberste Instanz Uber den *Diszi
plinarkammern, und dem Ministerium 
des Innern unterstellt. 

Disziplillarlmmmer a) im Dt. R. Gericht 
erster Instanz Uber Disziplinarvergehen 
von Beamten, je eine fUr einen groBe
ren Bezirk. b) S. Advokat. 

Disziplillarrat S. Advokat. 
Divisio 1. von den Quellen verwendeter 

Ausdruck fUr die im 6. Jh. beginnende, 
bis ins 10. Jh. fortgesetzte, gesetzlich 
geregelte Einziehung von Kirchengut 
durch die frk. Konige, zwecks Ver
gebung desselben als *precaria; der D. 
ging jeweils eine Bestandsaufnahme 
(descriptio) voraus. Als Entschiidigung 
erhielt die Kirche den *Zehnten. 2. S. 

Viertel. 
- totalis = Totteilung. 
Division 1. a) frUher Unterabteilung eines 

*Bataillons fUr Exerzieren und Ge
fecht; die Einteilung in *Kompagnien 
fiel dann weg. b) seit dem 18. Jh. in 
einigen Heeren Unterabteilung eines 
Regiments Kavallerie, wenn dieses 
mehr als vier *Schwadronen ziihlte; 
die D. ziihlte dann zwei Schwadronen. 
c) Vereinigung mehrerer *Brigaden, 
zuerst von Peter d. Gr., dann im Laufe 
des 18. Jh. in einigen Heeren zeitweilig 
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aufgestelIt, endlich in Fr. in den ersten 
Jahren del' Revolution als oberste 
Einheit del' Armee dauernd eingefUhrt 
und von den anderen Heeren Ubernom
men; in Pl'. hieBen die betr. Einheiten 
1807-1818 gemischte Brigaden. Die D. 
bestand von Anfang an, wie das spiiter 
Uber ihr errichtete * Armeekorps, aus 
allen Waffen. Neben den gewohnlichen 
D., deren Kern aus Infanterie besteht 
(daher meist Infanierieuivisionen ge
nannt) und deren zwei bis drei ein 
Armeekorps bilden, gibt es besondere 
Kavalleriedivisionen, die keinem Ar
meekorps eingegliedert sind. d) in den 
Flotten seit dem 17. Jh. Unterabteilung 
eines Geschwaders, im Lauf del' Zeit 
und je nach den betr. Schiffsklassen 
von verschiedener GroBe. - In del' dt. 
Marine ist auBerdem D. die Bezeich
nung fUr Abteilungen des Personals so
wohl auf den Schiffen als auch auf dem 
Lande. 2. Unterabteilung a) der engl. 
*County Lincoln, seit 1888 eine * Admi
nistrative County bildend; b) einer indo 
*Governor's Province. 

Divisiones eonsistoriales S. Kardinal. 
Divisionsgeneral S. Generalleutnant. 
Divisionspfarrer S. Feldpropst. 
Divisor praebendarum S. Domkapitel. 
Diwan eigentlich Register, Rechnungs-

buch, dann *Rechnungshof, wie ihn 
Omar 641 zur Verwaltung und Vertei
lung del' Kriegsbeute einrichtete. In del' 
Tk. del' *Staatsrat (auch Kapu, [hohe] 
Pforte) unter Vorsitz des *Sultans bzw. 
*GroBwesirs, seit del' Mitte des 19. Jh. 
insbesondere die Staatskanzlei (men a
sybi-divanije) als Inbegriff der Amter, 
die unter dem Namen kalemije (Feder) 
zusammengefaBt werden. 

Dixieme S. Vingtieme. 
Dizaine 1. S. Ordonnanzkompagnie. 2. frUher 

Unterabteilung del' PariseI' Stadtvier
tel; an del' Spitze der Polizei einer D. 
stand ein dizainier. 

Dizainier S. Dizaine und Ordonnanzkom
pagnie. 

Do eigentlich LandstraBe, yom 7. bis in die 
zweite Hiilfte des 19. Jh. in Japan Gruppe 
von Provinzen (Koku, Kuni) , abel' keine 
eigentliche Verwaltungseinheit. 

Doaire S. Morgengabe. 
Doarium S. Morgengabe. 
Doctor legum = Schoffe. 
Dosehme S. Janitscharen. 
Dogana = Fondaco. 

Dogat Amt des *Dogen. 
Doge a) ursprUnglich *dux des byz. Duka

tes Venetien, seit Mitte des 9. Jh. unab
hiingig, zuniichst nahezu absolut, yom 
gesamten Yolk gewiihlt, im Laufe des 
12. Jh. durch den *Senat in seinen Ver
waltungsbefugnissen sehr stark, in sei
nen richterlichen teilweise beschriinkt, 
aber noch alleiniger HeerfUhrer, seit 
dem 13. Jh. im wesentlichen nur noch 
reprasentatives Staatsoberhaupt von 
*Signorie und Senat vollig abhiingig 
~nd kontrolliert, u. U. bestraft, nur noch 
1m Kriege mit groBerer Bewegungs
freiheit. Seine Sohne, die er vielfach zu 
Stellvertretern oder Mitregenten (con
duces) ernannt hatte, durften seit 1229 
nicht einmal in der Signorie sitzen. Ge
wiihltwurde er auf iiuBerstverwickelte 
Weise yom Senat. - b) in Genua seit 
1339 Staatsoberhaupt, zuerst mit sehr 
wechselndenBefugnissen, bald gewiihlt, 
bald erblich, zeitweise auch fUr einige 
Jahre beseitigt; seit 1528 wurde del' D. 
immer nur fUr zwei Jahre gewiihlt und 
war seit Beginn des 17. Jh. im Ubrigen 
dem yen. D. etwa gleichgestellt. 

Dom frUher Titel fl'. Geistlicher, deren 
PfrUnde dann domerie hieB. 

Doma S. Fronhof. 
Domiine (Krongut, demanium, domanium, 

auch dominium) i. e. S. die dem Staate, 
bzw. frUher dem Lanclesherrn gehoren
den LandgUter (Kammeretat, Kammer
gut, Kammerstaat, camera), i. W. S. das 
gesamte Vermogen des Staates, auch 
Rechte, EinkUnfte u. dgl., besonders 
auch *Regalien. 1m MA. und vielfach 
bis in die neuereZeit wurde dasPrivat
vermogen des Landesherrn von der D. 
nicht getrennt. - In Fr. unterschied 
man bis zur Revolution die LandgUter 
als domaine corporel von all em Ubrigen 
Staatseigentum (Forsten, Rechten usw.) 
als d. incorporel; die *assemblee na
tionale unterschied 1790 das gesamte 
Staatseigentum als d. national von den 
Fliissen, StraBen, Hiifen und dgl. als d. 
public. 

Domiinen- und Xmterkanzlei fUr Domiinen
sachen bei der kurmiirkischen *Kriegs
und Domiinenkammer. 

Domiinenamt 1. = Fiscus. 2. (Amt, Doma
nialamt, Wirtschaftsamt) in Ostdt. seit 
Ende des 15. Jh. ein Komplex von zur 
*Domiine gehOrenden GUtern, da nur 
noch diese dem Landesherrn unmittel-
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bar unterstanden; das D. verwalte~.e 
ein * Amtshauptmann (Amtmann, Doma
nenamtmann, *Drost, liauPtm~nn), der 
zugleich auch Richter und wlrtsch~ft
licher Leiter war; die letztere FunktJOn 
Ubernahm spater ein bUrgerlicher A~t
mann, der Pachter des D., der ~llmah
lich auch die amtlichen Befugmsse er
hielt, wahrend der adlige Amtshaupt
mann nur noch formelle Bedeutung 
hatte. In Pro wurden seit 1727 die D. 
an Oeneralpachter (s. Oeneralpacht), 
Beamte genannt, verpachtet, einschlieB
lich der Oerichts- und Polizeigewalt, 
die spater von einem * Justiziar ausge
Ubt wurde; soweit sich der Amtshaupt
mann hielt, blieb er Richter fUr Krimi
nalsachen. - Auch in den Ndl. wurden 
seit dem 13. Jh. die DomanengUter als 
Amt bezeichnet (s. Ministerium). - In 
Ba. heW en seit 1895 die BehOrden, die 
die Verwaltung der Domanen fUhren,D. 

Domanenamtmann S. Domanenamt. 
Domaneniiskal S. Fiskal und Causarum re

galium (fundationalium) -Direktora t. 
Domanenrechenkammer s. Oberrechen

kammer. 
Domanenvorwerl{ groBeres im Staats

eigentum befindliches Landgut, eine 
*Domane i. e. S. 

Domaine conge able (bail a convenant, b. 
a d. c., Onadenpacht) in der Bretagne 
Pachtverhaltnis, wobei der Eigenttimer 
(foncier,treioncier) dem Pachter (do
manier) das Out gegen eine geringe 
"rente convenancit!re" UberiaBt, derart, 
daB del' domanier den OenuB des Outes 
erhalt und das Recht, dar auf Verande
rungen vorzunehmen, sowie das Eigen
tum an den Oebauden, Pflanzungen und 
Bewasserungsanlagen; demgemaB kann 
er mit dies em Eigentum tun, was er 
will' der lierr behalt sich das Eigentum 
an Grund und Boden, Wald und wilden 
Baumen vor; vor all em aber hat er das 
Recht des conge me nt, d. h. der jeder
zeitigen KUndigung, wobei der doma
nier fUr die von ihm errichteten Oe
baude uSW. entschadigt werden muB. 
Der domanier hat das Recht des *de
guerpissement und ferner das droit 
d'exponce, d. h. das Recht, das Out ~em 
lierrn zurUckzugeben, unter VerzICht 
auf Entschadigung. 1m MA. wurde das 
congement kaum ausgeUbt; im einzel
nen bestehen lokale Verschiedenheiten. 

Domaldn S. Zadruga. 

Domanialamt = Domanenamt. 
Domanialfideilwmmill = KronfideikommiB. 
Domanier S. Domaine congeable. 
Domanium = Domane. 
Domad in Teilen Schwd. imMA. vom Volke 

gewahlter*Urteiler fUr das*Ding, auBer
dem Vertreter der Volksinteressen ge
genUber dem *Iaensmann. In jedem 
*liarad gab es zwei. 

Domdechant S. Domkapitel. 
Domdelmn S. Domkapitel. 
Domede s. Dom. 
Domesticus 1. (d. super villas) in merov. 

Zeit der Verwalter der *Domane. An 
der Spitze der gesamten Domanenver
waltung stand am kgl. liofe ein liof
domesticus (Oberdomesticus, manch
mal auch mehrere), der spater vom 
*liausmeier verdrangt wurde. Unter 
ihm standen D. zur Seite der *lierzoge 
oder *Orafen fUr deren Verwaltungs
sprengel, unter dies en judices als I~
kale Domanenbeamte. In karol. ZeIt 
verschwinden die D. Vgl. Actor domi
nicus. 2. = AOfleauuo, [Domestikos]. 
3. = Ministeriale. 

Domestikalsalz S. Oabella. 
Llo[1aonnos [Domestikos] (domesticus) 

seit Mitte des 4. Jh. haufig Titel von 
Offizieren und Beamten in besonderer 
Vertrauensstellung, spater im Byz. 
Reich besonders a) Titel der obersten 
mil. FUhrer. Der Oberkommandierende 
der Armee fUhrte den Titel .Meya, LJ. 
[Megas D.] und nahm den dritten Rang, 
nach dem *Caesar, ein. Die Oberbefehls
haber im Westen bzw. Osten hieBen 
meist LI. -cwp axoAwP [D. ton schol6n] 
U}, Llvaew, [tes Dyseos] bz:". -c~7' 'A!'a-co
A1}, [tes Anatoles]. Auch dIe Fuhrer d~r 
einzelnen Oardetruppen (von denen em 
Korps gieichfalls LI. hieB) fUhrten den 
Titel LI.; b) Titel der Vorstande einige: 
liofamter (z. B. LI. -cov i'J0flSOUU{OV [D. tu 
domestiklu], der liaushofmeister) und 
einiger Verwaltungsbehorden. - AuBer 
dem Titel LI. kommt, in sonst gleicher 
Funktion, der dem Range nach hOhere 
lIew-coi'Jofleauuo, [Protodomestikos] vor. 

Domfreiheit S. Immunitat. 
Domherr(enkurie) S. Domkapitel. 
Domhoi (Bischofshof, curia episcopalis, 

curtis Episcopi) *Fronhof eines Bischofs; 
der eines Pfarrers hieB Pfarrhof (cur
tis presbyteri). 

Domicella S. Frauenstift. 
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Domicellus 1. = Knappe. 2. S. Redjeva. 
3. S. Domkapitel. 

Domina = Abtissin. 
Dominans S. Merino. 
Dominatlo s. Landeshoheit. 
Domini de nocte = Signori di notte. 
Dominicale S. Fronhof. 
Dominicatum S. Fronhof. 
Dominicum 1. S. Fronhof. 2. Kirchenver-

mogen, auch die Kirche selbst. 
Dominicus (homo) S. Baron. 
Dominilmlbesitz s. Fronhof. 
Dominilmlgericht S. Patrimonialgerichts-

barkeit. 
Dominikalgut S. Fronhof. 
Dominikalgrund S. Fronhof. 
Dominikalland S. Fronhof. 
Dominikalrecht S. Realgewerberecht. 
Dominikalstener (Oefallsteuer, Orundge-

fallsteuer) Steuer vom Ertrag der 
Orundgefalle eines Outes, erhoben ent
weder beim Eigenttimer oder beim 
NutznieBer. 

Dominion zuerst 1867 fUr Kanada nach des
sen Vereinigung mit Neubraunschweig 
und Neuschottland gebraucht (fr. puis
sance); dann allgemein fUr die engl. 
Kol., die dem Mutteriand nahezu selb
standig gegenUberstehen. Das D. hat 
eigenes Parlament, eigenen Staatshaus
halt und kann (seit 1926) selbstandig 
Vertrage mit fremden Staaten schlie
Ben; der an der Spitze stehende *Oe
neralgouverneur ist nur Reprasentant 
des Konigs. Vgl. Imperial Conference. 

Dominium 1. = Domane. 2. S. Fronhof. 
3. = Outsobrigkeit. 4. S. Landeshoheit. 
5. = Signoria. 

- altum S. Landeshoheit. 
- directum (nUtzliche lierrschaft, Ober-

eigentum) im 13. Jh. von it. Juristen ge
schaffener Begriff fUr das Eigentums
recht desjenigen (dominus directus), 
der sein Eigentum einem andern zur 
NutznieBung Uberlassen hat; dieser hat 
dann das D. utile (Niedereigentum,Nutz
eigentum, Untereigentum); beide zu
sammen werden als geteiltes Eigentum 
bezeichnet. UrsprUnglich nur fUr das 
*Lehen geitend, wobei der Lehensherr 
das Ober-, der Lehensmann das Unter
eigentum hatte, wurden diese Begriffe 
spater auch auf andere Besitzverhalt
nisse (*Leihe, *Erbbaurecht, *Familien
fideikommiB) Ubertragen. 

- eminens seit dem 17. Jh. aus dem *do
minium directum und der Eigenschaft 

des Landesherrn (s. Landeshoheit) als 
*Oberherrn entwickelter Begriff eines 
hOchsten Obereigentums des Staates. 

- utile s. Dominium directum. 
Dominorum homines = lierrenmanner. 
Dominus 1. S. Lehen. 2. = Chevalier. 3. = 

Abt. 4. S. Merino. 5. s. Schutzhoriger. 
- castellaniae S. Chatelain. 
- censualis S. Orundherrschaft.. 
- census s. Orundherrschaft. 
- curiae S. Fronhof. 
- de consilio s. Stadtrat. 
- directus S. Dominium directum. 
- fundi S. Fronhof. 
- ligius s. Ligeltat. 
- negotii s. Commenda. 
- patriae S. Landeshoheit. 
- stoH S. Capitaneus. 
- terrae S. Landeshoheit. 
Domlmpitel (Domstift, lierrenstift, *lioch

stift, Kathedralkapitel, Kathedralstift, 
Konsistorium, Capitulum canonico rum, 
C. cathedrale, Chorus Episcopi; vgl. 
KollegiatkapiteI) hervorgegangen aus 
dem *presbyterium des *Bischofs, das 
die an seiner *Kathedrale tatigen Oeist
lichen umfaBte, die sich seit dem 6. Jh. 
nach monchischem Vorbild zu einem 
collegium canonico rum mit vita cano
nica (v .communis) zusammenschlossen; 
das Aachener Konzil von 816 unterstellte 
aile Kleriker einer *Kathedrale bzw. 
*Kollegiatkirche dieser Norm. Die Mit
glieder (Domherren, Domkapitulare, 
Dompfaffen, Kanoniker, Kapitelherren, 
Kapitulare, Kathedralkanoniker, Stifts
herren) behieiten ihr Privateigentum 
und lebten nach festen Regeln; ihre 
Zahl rich tete sich nach der *mensa ca
nonicorum (Capitulum clausum, in Dt. 
heute allein Ublich). Nachdem im 9. Jh. 
die vita canonica mehr und mehr ver
fallen war, gaiten die Domherren als 
canonici saeculares, im Oegensatz dazu 
die um 1100 reformierten als C. regula
res (Regularkanoniker, auch clerici re
gulares, Regulargeistliche).- Seit dem 
13. Jh. unterscheidet man: 1. Domherren 
(canonici, c. in fructibus et floribus, c. 
intregrati, C. majores, c. majoris eccle
siae, C. numerarii, C. praebendarii, c. re
sidentiales, C. titulares) im Vollbesitz 
des Kanonikats (canonicatus, canonical 
mit den Rechten a) des votum in Capi
tulo, b) des stallum in choro (scamnum, 
Recht auf bestimmten Sitz im Chor), 
c) der perceptio praebendae (Recht auf 
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Unterhalt aus der mensa und auf Pra
senzgelder (choralia, distributiones 
inter praesentes, d. quotidianae, inter
essentiae, manualia, praesentiae, stipen
dia quotidiana, victualia) aus Stiftun
gen bzw. aus einem besonderen Fonds) 
bei persiinlicher Anwesenheit im Chor
dienst und W ohnung in der Domherren
kurie (curia), d) bestimmter Ehren
rechte (Vortritt, Kleidung, Titel usw.); 
2. Jungherren (Minoristen, canonici do
micella res in pulvere, c. juniores non 
capitulares, domiceIli), die als Anwar
ter im D. leben, zuerst als c. non eman
cipati unter dem Scholaster, dann mit 
21 Jahren als c. emancipati Inhaber 
einer praebenda minor (semipraeben
dati bzw. tertionarii) ; 3. canonici super
numerarii (c. exspectantes, c. in herbis, 
c. minores, Wartherren) ohne Einktinfte, 
in das D. aufgenommen und unterhaIten, 
bis eine PfrUnde frei wird; 4. canonici 
honorarii (c. ad honor em, c. non residen
tiales, Ehrendomherren, Ehrenkanoni
ker) nur mit Ehrenrechten (in Pro auch 
mit OehaIt), im MA. z. B. der dt. Kiinig 
in Kiiln und Utrecht; 5. capitulares jubi
lati, nach vierzigjahrigem Dienst durch 
das *induItum jubilationis yom Chor
amt entbunden, unter WeitergenuB der 
distributiones. - 1m MA. hatte der Dom
herr das Recht, nicht nur Uber sein Ver
miigen, sondern auch Uber PfrUnden
einkUnfte zu verfUgen (s. Annus gratiae). 
Ein Kanonikat, das mit einem *benefi
cium ecclesiasticum verbunden ist, heiJ3t 
PfrUnde (i. e. S.) (*praebenda, benefi
cium capitulare); frUher unterschied 
man praebendae majores (Majorpra
benden) fUr die VoIlkanoniker und p. 
minores (Minorprabenden) ; Kiinigs
pfrUnde (P. regia) hieB die yom Kiinig 
gestiftete bzw. ihm als canonicus hono
rarius zustehende PfrUnde, deren Ein
kUnfte im letzteren FaIle ein vicarius 
imperialis (v. regius, capellanus impe
rialis oder regius) bezog. - 1m MA. 
standen vielfach die D. nur dem Adel, 
sogar nur einer bestimmten Klasse des 
AdeIs (Vgl. Anstaiten, freistandische) 
offen, wobei (z. B. in Kiiln) die frei
adligen (s. Freiherr) Domherren ihre 
priesterlichen Pflichten durch sogen. 
Priesterkanoniker ausUben lieBen. -
Die Aufnahme erfolgte durch D. und 
Bischof gemeinsam (collatio simuIta
nea) oder durch das D. allein; heute be-
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ansprucht der Papst das Besetzungs
recht fUr die Dignitaten, der Bischof 
fUr die Kanonikate, tatsachlich aber ist 
die Besetzung durch *Konkordate usw. 
von Fall zu Fall geregeIt. - Die Pflich
ten des Domherrn sind: a) Chordienst, 
b) Teilnahme an den Versammlungen 
(capitula), c) Annahme der wechseln
den Amter, z. B. des distributor prae
sentiarum bzw. divisor praebendarum, 
succentor (Stellvertreter des primice
rius) u. a., d) *Residenzpflicht, im MA. 
wenig beachtet, ausgenommen das erste 
Jahr (annus claustralis, a. strictae resi
dentiae; Vgl. Chorvikar), heute fUr min
destens drei Viertel des Jahres vorge
schrieben, falls der Domherr nicht yom 
Bischof dienstlich verwendet wird (ca
nonicus a latere), was ihn ohne weite
res befreit, e) im MA. auch Abgaben an 
die mensa. - Von den gewiihnlichen 
Kanonikaten (Praebenden) werden un
terschieden die Dignitaten, in digni
tates (canonici columnares), persona tus, 
officia (canonicalia) und *praelaturae 
geschieden, ohne daB eine genaue Ab
grenzung miiglich ist; im MA. hatten 
ihre Inhaber (Dignitare, WUrdentrager, 
*Praelati) zum Teil das Recht der Juris
diktion in *foro externo bzw. interno. 
Die wichtigsten (vielfach nicht streng 
geschieden oder auch teilweise verei
nigt) sind: a) Dompropst (OroBpropst, 
Propst, praepositus [major], Archi
presbyter in der uniertgr. Kirche), mit 
der VerwaItung des Kapitelvermiigens 
betraut, in den dt. Landern vielfach die 
erste Dignitat, im MA. haufig in Per
sonalunion mit dem b) * Archidiakon 
(Lector in der uniertgr. Kirche), c) Dom
dekan (Domdechant, haut doyen, wenn 
Inhaber der ersten Dignitat) aus dem 
* Archipresbyter hervorgegangen, mit 
hauptsachlich disziplinarischen Befug
nissen, d) *primicerius (cantor, chori 
regens, episcopus chori, praecentor, 
Choraufseher, Chorbischof), betrautmit 
der Sorge fUr Ritualwesen und Litur
gie, haufig Vorsteher der Domschule, 
wofUr sonst e) der Scholaster (Dom
scholaster, scolasticus, capiscol, chan
cetier, grand ecolatre), im MA. auch 
Syndikus und Bibliothekar (seine Prae
bende hieB praeceptoriale), f) thesau
rarius (cimeliarcha, custos, ecclesi
archa, sacrista, scevophylax, Skeuo
phylax, chefcier, chevecier), g) puncta-
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tor, notiert die unentschuldigt beim 
Chordienst Fehlenden, h) canonicus 
theologus, im MA. nur Beamter des D., 
heute Mitglied, betraut mit der Ver
lesung und Erldarung der Bibel, j) ca
nonicus *poenitentiarius, k) canonicus 
curatus (custos, Dompfarrer, braucht 
nicht Mitglied des D. zu sein) fUr die 
Seelsorge der Dompfarrei, d. h. des D., 
seiner Beamten usw., da dieses als Kor
poration nur die cura habitualis besitzt, 
so daB die *cura actualis dem canonicus 
curatus als Vikar desD. Ubertragen wer
den muB. Die Seelsorge der etwa mit 
der Kathedrale verbundenen Pfarrge
meinde liegt einem besonderen Pfarrer 
ob. - UrsprUnglich nur Berater des 

. Bischofs, der sein consilium einholen 
konnte, wurde das D. immer mehr eine 
Korporation eigenen Rechtes, deren 
consensus (assensus) er zu den meisten 
Regierungshandlungen einholen muBte. 
1m Laufe des 12. und 13. Jh. errang 
das D. das ausschlieBliche Recht der 
Bischofswahl (Vgl. Electio canonica). 
Wahrend der *Sedisvakanz regierte es 
die *Diiizese durch Kapitularvikare (Vi
carii Capitulares. V. Capituli, Commis
sarii Capituli), deren einer der *Weih
bischof sein konnte; das Metropolitan
kapitel (ErzkapiteI) nahm die Rechte 
des *Erzbischofs wahr und bestatigte 
z. B. die Suffragane (s. Bischof). -
Heute sind die Rechte des D. erheblich 
eingeschrankt, der consensus im we
sentlichen nur noch fUr griiBere finan
zielle Transaktionen erforderlich, die 
Wahl des Bischofs steht ihm nur noch 
in wenigen Landern (z. B. Dt.) in mehr 
formellem Sinne zu. Bei Sedisvakanz 
hat das D. nach wie vor die Leitung 
der Diiizese durch den Kapitularvikar 
und den *oeconomus; auf etwaige mit 
der Diiizese verbundene Vikariate (s. 
Vicarius Apostolicus) hat das D. keinen 
EinfluB. - AuBer den a) Capitula regu
laria bzw.saecularia un terscheidet man: 
b) C. exemta bzw. non exemta, je nach
dem sie von der bischiiflichen Jurisdik
tion befreit sind oder nicht, c) C. nu
merata (C. claus a) bzw. non numerata 
(C. non clausa, C. aperta), wobei bei 
letzteren die Zahl der Kanoniker sich 
nach der j eweiligen Hohe der EinkUnfte 
richtet. - In den Landern, in denen ein 
D. fehlt, wird es durch die *consultores 
dioecesani ersetzt. - In Pro und Sa. 

Haberkern-Wallach, Hilfsworterbuch fUr Historiker 

fUhren die Bezeichnung D. auch einige 
aus alten D. Ubrig gebliebene prot. 
Dotationsfonds fUr Staatsmanner und 
Feldherren. 

Domkapitular s. Domkapitel. 
Domkaplan = Chorvtkar. 
Domkirche = Kathedrale. 
Domklosterfrau s. Frauenstift. 
Domliinderei s. Fronhof. 
Dompfaffe s. Domkapitel. 
Dompfarrei s. Domkapitei. 
Dompfarrer s. Domkapitel. 
Dompropst s. Domkapitel. 
Domscholaster s. Domkapitel. 
Domschule (Kathedralschule, Stiftsschule, 

episcopium) seit dem 8. Jh. mit einem 
*Domkapitel oder *Kollegiatkapitel ver
bundene Schule, die meist unter Leitung 
oder Aufsicht des Scholasters stand. 
Die D. wurden teilweise schon im 13. Jh. 
in *Stadtschulen verwandeIt, hielten 
sich aber vielfach bis ins 16. Jh. - Die 
Bezeichnung D. hat sich als Name ein
zeIner Schulen bis heute erhaIten. 

Domstlft = Domkapitel. 
Domuncula s. Hausler. 
Domus = Hufe. 
- aperta s. Ligei'tat. 
- demeritorum = Demeritenhaus. 
- dominica s. Fronhof. 
- formata s. Kloster. 
- ligia s. Ligei'tat. 
- mercatorum = Fondaco. 
- regalis = Kiinigshof. 
- regularis = Kloster. 
- religiosa = Kloster. 
- salica s. Fronhof. 
Domvilmr = Chorvikar. 
Domvogt (advocatus major) *Vogt eines 

*Bischofs. 
Don mobile im MA. in einigen Oegenden 

Fr. Oabe der Frau an den Mann bei 
der Heirat. 

Dona annua(lia) (d. debita, d. publica, d. 
regia) ursprUnglich Oeschenke, die dem 
frk. Konig beim *Marzfeld dargebracht 
wurden, die aber spater unter den Ka
rol. den Charakter einer Steuer an
nahmen, die besonders von der Kirche 
regelmaBig erhoben wurde. 

- debita = Dona annua(Ha). 
- gratuita (Donativgelder) seit dem MA. 

Bezeichnung fUr auBerordentliche, von 
den *Standen usw. bewilligte Abgaben, 
die haufig langere Zeit erhoben wur
den, so daB D. g. fUr jede auBerordent
liche Steuer gebraucht wurde. In Fr. 
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hieBen dons gratuits besonders die Ab
gaben der Kirche an den Konig. In den 
Landern der ar. Krone wurden die ent
sprechenden donativos zu einer regel
maBig bewilligten Steuer. - In den Nd!. 
war die als don gratuit (Gevens-Geld) 
bezeichnete Abgabe ebenfalls eine 
ordentliche Steuer. 

-- publica = Dona annua(Iia). 
-- regia = Dona annua(Iia). 
Donatario S. Lehen. 
Donatio S. Sale. 
-- ante nuptias = Donatio propter nuptias. 
-- nuptialis = Morgengabe. 
-- propter nuptias (d. ante nuptias, donus 

diei lunae, dotalitium, arrha) nach rom. 
Recht die Gabe, die der Mann seiner 
Prau als Gegenwert der *dos (daher 
selbst dos [ex marito] genannt, auch 
contrados) machte, und die wah rend 
der Ehe von jener nicht geschieden 
war (daher augmentum dotis, creixi
ment); sie ging urspriinglich an den 
Uberlebenden Teil Uber; im Laufe des 
MA. wurde jedoch meist Rechtens, daB 
bei beerbter Ehe die Uberlebende Gattin 
nur die NutznieBung hatte. Damit na
herte sich die D. p. n. der *Morgengabe, 
weshalb die Bezeichnungen fiir beide 
durcheinander gebraucht werden. Aus 
demselben Grund bezeichnet D. p. n. 
auch das *Wittum. 

Donativgelder = Dona gratuita. 
Donativo S. Dona gratuita. 
Donatus a) (nutritus, oblatus) dem *Kloster 

dargebrachtes, unmiindiges Kind, bis 
Ende des 12. Jh. verpflichtet, spater das 
Monchsgeliibde abzulegen; b) s.Kloster; 
c) (condonatus, confrater, familiaris, 
quasifrater) derjenige, der sein Ver
mogen einem Kloster stiftet, urn der 
Verdienste des Ordens teilhaftig zu 
werden oder auch spater selbst einzu
treten; d) beim Johanniterorden (frere 
servant de stage) zu verschiedenen 
Diensten verwandt und zu iahrlicher 
Abgabe verpflichtet; e) S. Precaria. 

Dons gratuits S. Dona gratuita. 
Donum matutinale = Morgengabe. 
-- subsidium S. Subsidium. 
Donus diei lunae = Donatio propter nuptias. 
Donzel = Knappe. 
Doppelhide S. Hide. 
Doppelkloster (monasterium duplex) *Klo

ster, das eine Abteilung fUr Manner 
und eine fUr Prauen umfaBte. 

DoppelsOldner in den alteren SOldner-

heeren, besonders bei den *Lands
Imechten, ein Soldner, der wegen be
sonderer, d. h. moglichst vollstandiger, 
Bewaffnung hOheren Sold erhielt; meist 
waren die D. adliger Herkunft. Leute, 
die weniger gut bewaffnet waren, aber 
besser als die gemeinenKnechte, hieBen 
MittelsOldner (DbersOldner) und erhiel
ten ebenfalls hoheren Sold. 

Doppelvassall s; Ligeltat. 
Dorfaue S. Auenrecht. 
Doribuch = Pleckenrode!. 
Dorietter = Etter. 
Dorifriede S. Priede. 
Dorigemeindegericht = Bauerding. 
Dorigenossenschaft = Dorfschaft. 
Dorfgericht a) (Bauding, Dorfrecht, Dorf-

zentgericht, Kirch[spieI]gericht, iudi
cium bassum, j. infimum, j. villae, auch 
Zendereigericht) nach Dbergang der 
Gerichtsbarkeit der alten Grafenge
richte an die *Zentgerichte entstande
nes neues *Niedergericht, regelmaBig 
auf ein Dorf oder dg!. beschrankt (Vg!. 
Hofmark), unter dem *SchultheiB; auch 
*Hofgerichte, die ein Dorf umfaBten, 
wurden als D. bezeichnet. -- Die D. be
standen zum Teil bis ins 19. Jh., wenn 
auch mit sehr verminderter Kompetenz. 
b) in Pl'. Gericht, bestehend aus dem 
*Gemeindevorsteher und zwei *Schof
fen (bzw. einem SchOffen und einem 
Gerichtsschreiber), zustandig fUr be
stimmte Akte der *freiwilligen Ge
richtsbarkeit. 

Dorigeschworener S. Schoffe. 
Dorfgraf S. SchultheiB. 
Dorimarkerding = Bauerding. 
Dorimagistrat S. Magistrat. 
Dorfmeister (Landmeister) Handwerks

meister, dem auBerhalb der *Zunft die 
Ausiibung des Gewerbes auf dem plat
ten Lande gestattet war; in vielen Ge
genden gehorten die D. der betr. Zunft 
einer benachbarten Stadt an. 

Dorfpileger S. Gemeindepfleger. 
Dorfrecht = Dorfgericht. 
Dorfrichter S. SchultheiB. 
Dorfschaft (Dorfgenossenschaft) Vereini

gung der freien Dorfinsassen, vor allem 
zu wirtschaftlichen Zwecken, haufig 
zugleich eine *Markgenossenschaft. -
Die ags. tunscipe (tun) war nicht immer 
eine Dorfsiedlung, sondern teilweise 
eine Zusammenfassung von *Einzel
hOfen. 

Dorfschoife S. Schoffe. 

Dorfsc~h~ul~z=e ______________________ 1~3~1 ______________________ - ___ D~r~ic~tu_s 

Dorfschulze S. SchultheiB. 
Dorfsprache = Bauerding. 
Doristelle = Hofstelle. 
Dorftestament S. Nottestament. 
Doriuntergang S. Untergang. 
Doriweisung der * Morgensprache entspre-

chende Versammlung auf den Dorfern. 
Dorizaun = Etter. 
Dorizentgericht = Dorfgericht. 
Dos L im rom. Recht eigentlich die yom 

Vater gegebene * Aussteuer, spater auch 
die *donatio propter nuptias; in den 
germ. Rechten wurde D. zu einer allge
meinen Bezeichnung fUr die yom Manne 
der Prau gegebenen Vermogensteile, 
besonders fUr das *Wittum und die 
*Morgengabe. 2. = Portio congrua. 

__ conscripta S. Wittum. 
__ ecclesiae = Temporalia. 
__ ex marito a) = Donatio propter nuptias. 

b) S. Wittum. 
-- legitima S. Wittum. 
Dotalgut = Temporalia. 
Dotalitium 1. = Aussteuer, Donatio propter 

nuptias und Morgengabe. 2. S. Wittum. 
Dotation in neuerer Zeit inPr. und anderen 

dt. Staaten Zuwendung des Staates an 
Gemeinden oder *Kommunalverbande 
mit allgemeiner Zweckbestimmung. 

Dotationslehen (Gnadenlehen) Belehnung 
mit StaatsgUtern zur Belohnung von 
Verdiensten urn den Staat. 

Douaire und Zssgn. S. Morgengabe. 
Douairier Kind, das auf das vaterliche Erbe 

verzichtet und dafUr den douaire (s. 
Morgengabe) fUr sich in Anspruch 
nimmt. 

Doublage Bezeichnung der *aides aux qua
tre cas, wenn zwei derselben zusam
menfielen. 

Double bail S. Lehensvormundschaft. 
Llovxag [Dukas] = Dux. 
Douzaine S. Prankpledge. 
Dowelling = Herdsteuer. 
Doyen (decanus) der Rangalteste des *Di

plomatischen Korps bzw. des Konsular
korps, der bei Empfangen usw. als 
Sprecher auftritt; an den meisten Ho
fen ist der papstliche *Nuntius, ohne 
Riicksicht auf Anciennitat, D. 

Dracht (BUrgerdracht) in Westf. frUher 
iede offentliche Last. 

Drainage District S. District Rate. 
Drangeld = Arrha. 
Drapier(er) (Gewandmeister, Trapier, tra

perarius) bei den *Ritterorden Aus
geber und Verwalter der Kleider 0. 

weitesten S.); er besaB auch gewisse 
Zensorenbefugnisse (Anzug, Haar- und 
Barttracht, Benehmen) und _ rangierte 
hinter dem * Marschall; beim Dt. Orden 
war der D. (Obersttrapier) einer der 
fUnf *Gebietiger, beim Johanniterorden 
(GroBconservator) einer der GroBwiir
dentrager, von der *Zunge Ar. gestellt. 

Draufgabe = Arrha. 
Draufgeld = Arrha. 
Drechslerhuie s. Diensthufe. 
Dreeschwirtschaft = Peldgraswirtschaft. 
Dreiding *Ding, das dreimal iahrlich tagte. 
Dreieid in einigen dt. Stadten yom KIager 

in bestimmten Pallen mangels der an 
sich vorgeschriebenen zwei *Eides
heifer allein geschworener Eid. 

Dreier s. Zinsgenossenschaft. 
Dreifelderwirtschaft s. Pelderwirtschaft. 
Dreiherren (tertiarii, terzieri) im 13. und 

14. Jh. die (urspriinglich drei, spater 
mehr) lat. Herren Euboas. 

Dreildassenwahlrecht(Dreiklassensystem) 
1849-1918 in Pr. herrschendes Wahl
recht, wobei die *Urwahler in iedem 
Wahlbezirk derart in drei Klassen ge
teilt waren, daB die Hochstbesteuerten, 
die zusammen ein Drittel des gesamten 
Steueraufkommens aufbrachten, die 
erste Klasse bildeten, die Nachsthochst
besteuerten mit einemDrittel die zweite 
Klasse, aile Ubrigen die dritte. Jede 
Klasse wahlte gleichviel *Wahlmanner. 
-- Das D. bestand zeitweise auch in 
einigen anderen dt. Staaten. 

Dreirosser S. Diener. 
Dreischwirtschaft = Peldgraswirtschaft. 
Dreng = Thane. 
Drescher = Dreschgartner. 
DreschermaB S. Dreschgartner. 
Dreschgartner a) (Robotgartner) in Sch!. 

bis 1845 Landarbeiter, der, Z. B. weil er 
Weber war, nicht *Leibeigener sein 
konnte, und zur Erntezeit auf den GU
tern mithalf, wofUr er einen Teil der 
Ernte, die Mandel, und des Drusches, 
die Hebe, erhielt. 1m Ubrigen war er 
*Hausler. b) (Drescher) Landarbeiter, 
der im Winter standig beim Dreschen 
half, und dafUr einen bestimmten pro
zentualenTeil des Drusches, denDrusch-
101m (DreschermaB) erhielt; in neuerer 
Zeit wurde der prozentuale Drusch
lohn durchDeputatgetreide in bestimm
ter Hohe ersetzt. 

Drictum = Dirictum. 
Drictus = Dirictum. 
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Drltteilsrecht im MA. in Teilen Mitteldt. 
und den Landern del' bhm. Krone Erb
recht, das der Witwe ein Drittel des 
Gesamtgutes zusprach; derWitwer er
hieIt zwei Drittel oder auch das Ganze. 

Drittelerbe s. Erbe. 
Drittelspacht s. Teilbau. 
Drittelsrecht s. Freitei!. 
Dritthandveriahren = Anefang. 
Drohtin s. Gefolgschaft. 
Droit annueI s. Paulette. 
- de seigneur = Beddemund. 
Droits casuels in Fr. bis zur Revolution zu

sammenfassender Ausdruck fUr eine 
Reihe von Abgaben an den *seigneur 
bei bestimmten Anlassen, z. B. *Iods et 
ventes und *relevium. 

- reunis in Fr. friiher zeitweise Bezeich-
nung der indirekten Steuern. 

Droiturier = Seigneur. 
Drossart = Drost. 
Drost 1.(Drossart) urspriinglich der*Truch

seB; seit dem spateren MA. in Nord
westdt. und TeJhJnder Nd!. dem *Amt
mann entsprec,jtender Beamter an der 
Spitze eines * Atntes oder einer Drostei, 
spater vielfach nur Titel eines adligen 
Eingesessenen, der bis ins 18. Jh. noch 
polizeiliche und mil. Befugnisse besa13, 
dann nur noch reprasentative Rechte. 
In einigen Gegenden hatte der D. die 
Stellung eines *Vogtes, oder auch die 
eines Domanenamtmanns (s. Domanen
amt). Vg!. Landdrost. 2. = Meier. 

Drostei s. Drost. 
AQOVYYrXQLOg [Drungarios] im Byz. Reich 

Offizier, der eine Abteilung von 1000 
Mann befehligte; doch gab es auch LI. 
in geringerer Stellung. Andererseits 
fUhrten den Titel (mit entsprechendem 
Zusatz) auch die Kommandeure von 
Spezialtruppen, vor allem der Kom
mandant der Flotte und die * Admirale 
iiberhaupt. 

Druht s. Gefolgschaft. 
Druschlohn s. Dreschgartner. 
Druzina (Druzstvo) 1. bei den Slawen im 

MA. zunachst die engere Umgebung 
eines Fiirsten, der germ. *Gefolgschaft 
entsprechend, dann seine bewaffnete 
Macht iiberhaupt. Die D. des russ. *Gro13-
fUrsten bestand aus vier RangkIassen: 
*Boj aren, metschniki (Schwerttragern), 
gridni (ZeItwachtern) und deteski und 
otroki (Kindern und Knaben, versahen 
*fIofiimter oder dienten als Ordonnan
zen). - 1m 19. Jh. nannte man in RuJ3l. 

zu verschiedenen Zeiten eine Miliz
abteilung D. 2. = Arte!. 

Druzstvo = Druzina. 
Dschisla s. Charadsch. 
Duc it brevet in Fr. wah rend des Ancien 

Regime *fIerzog, der seinen Titel nur 
auf Grund besonderer Erlaubnis ver
erben konnte. 

Duca seit 1204 (unter Obernahme des byz. 
Titels ijovxa. [dukas] [so Dux]) auf je 
zwei Jahre eillgesetzter vell. Statt
haIter von Kreta. 

Ducale yen. Staatsakt, der die Unterschrift 
des *Dogen trug, im Gegensatz zu den 
Dekreten des *Senats. 

Ducalia lura = Dukalien. 
Ducamen S. fIerzog. 
Ducatus S. Dux und fIerzog. 
- securus = Geleite, sicheres. 
Ducheaume tfIerzogtum. 
Ductus naturae S. Weidetrift. 
Dukalien (jura ducalia) in den sch!. fIerzog

tiimern die den *Regalien entsprechen
den Rechte der Landesherren. 

Dukat S. Dux. 
Duldungssteuer S. Judenschutzgeld. 
Duma in Ru13!. Rat im allgemeinen, be

sonders a} (Bojarenduma, Bojarenrat) 
im MA. und bis 1705 die dem Zaren als 
Rat und Gericht zur Seite stehende 
Versammlung der *Bojaren, ohne be
stimmte Kompetenz und mit wechseIn
dem Einflu13. b} 1785 errichtete stadti
sche Gemeindevertretung, aus einer 
weiteren allgemeinen und einer engeren 
D. bestehend; letzere, die als ausfUh
rendes Organ der ersteren gedacht 
war, blieb allein bestehen, wenn auch 
im wesentlichen nur als Finanzorgan, 
wahrend die weitere D. schon unter 
Paul I. einging, 1870 wurde von neuem 
eine D. (Gorodskaja D.) errichtet, nach 
einem *Dreiklassenwahlrecht gewahlt, 
die bis 1917 bestand. Vg!. Uprawa. 
c} 1906-1917 die aus indirekten Wah
len hervorgegangene zweite *Kammer 
(Gossudarstwennaja D., Reichsduma); 
*Gesetzesinitiative besa13 sie nicht. 

Dungweg S. Tritt- und Trattrecht. 
Durchschliichtig eigen bezeichnete freies 

Eigentum; besonders hie13en so in eini
gen Gegenden die *Vogteigiiter. 

Durchsuchungsrecht S. Besuchsrecht. 
Dustschilling S. Dustteil. 
Dustteil 1. (Dustwar) minderes *Echtwort, 

besonders der fIalb-, Drittel- und Vier
telerben (s. Erbe), das nur Nutzungs-
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recht am DusthoIz (Unterholz) ge
wiihrte; der Inhaber war dustwarig 
(erdwarig). Auch *Ausmarker konnten 
gegen Zahlung eines Dustschillings 
einen D. besitzen. 2. = Loh. 

Dustwar = Dustteil. 
Duwarium S. Morgengabe. 
Dux 1. (Llovxa. [Dukas], auch ZTl}w:tl'l'o. 

[Strategos]) seit etwa 600 im Byz. 
Reich nicht mehr nur mil. OherhallPt 
einer Provinz (wie seitDioc1etian), son
dern alleiniger oberster Verwaltungs
beamter und Richter einer solchen (du
catus, Dukat), meist einer Grenzprovinz; 
die letzten D. verschwanden in der Zeit 
der Kreuzziige; der Titel blieb als *fIof
amt bestehen. In It. wurden im 8. Jh. die 
D. infolge der Verkleinerung des byz. 
Gebietes im wesentlichen zu Stadtober
hiiuptern und den *tribuni kompetenz
gleich; im 9. Jh. wurde D. Adelstitel 

der lokalen Machthaber, besonders im 
Kirchenstaat, wo die papstlichen Ver
waltungsbeamten vielfach so hie13en. 
2. = fIerzog. 3. bei den slawischen VOl
kern Bezeichnung der AnfUhrer und 
Altesten, des *Supan, *Woiwoden usw. 

- domus regiae = fIausmeier. 
- et princeps Francorum S. fIausmeier. 
- limitis = Markgraf. 
- palatii = fIatlsmeier. 
Dworjane S. fIofmann. 
Dwornllc S. fIofmann. 
Dynast in der Literattlr gebraucht fUr die 

*Reichsunmittelbaren, die nicht Lan
desherren (s. Landeshoheit) geworden 
waren bzw. vor dem 13. Jh. fiir aile 
*fIerren tlnd *Freiherren. 

Dzedzina im MA. in Bhm. und Sch!. Land
gut, das, nach Art einer *Ganerbschaft, 
mehreren gleichberechtigten Besitzern 
gehol'te, die in der Regel *fIorige waren. 

E 
Ealdorman a} (comes) im ags. Eng!. bis ins 

10. Jh. an der Spitze eines *Shire (das 
daher auch ealdordomsclpe hie13), mit 
dessen gesamter Verwaltung betraut, 
vielleicht ein zum kg!. Beamten gewor
dener Kleinkonig; er wurde yom *ge
refa verdriingt. Das Wort E. wurde im 
11. Jh. durch *Earl, ealdordomsclpe 
durch earldom ersetzt. b} S. fIausmeier. 

Ealdordomscipe S. Ealdorman. 
Earl (eorJ[cundman]) in alterer ags. Zeit 

in Eng!. der dem kontinental en *Edeling 
entsprechende erste Stand, vor all em 
durch hoheres *Wergeld ausgezeichnet; 
wahrscheinlich hatte er eine *Gefolg
schaft. In spaterer Zeit verschwindet 
der E.; seine Stelle nimmt der *Thane 
ein. Dagegen wird nunmehr der Titel 
E. auf den bisherigen *ealdorman iiber
tragen. Nach seinerVerdrangung durch 
den *Sheriff wird der E. allmahlich zum 
blo13en Titel, bis ins 14. Jh. noch mit ge
wissen Rechten, besonders dem *ter
tius denarius, sowie mit der Verpfiich
tung, in der *County, deren Namen er 
fiihrte, Grundbesitz zu haben, spater 
dann Grundbesitz iiberhaupt, bis auch 
diese Voraussetzung fie!. Bis 1337 war 
E. die oberste Stufe der *Peers, dann 

die zweite, seit Richard II. die dritte. 
Der E. entspricht dem kontinental en 
*Grafen. 

- Marshal (Lordmarschall) in Eng!. das 
seit fIeinrich VIII. erbliche Amt des 
*Marschalls, der im MA. Unterfiihrer 
des *Lord fIigh Constable gewesen war. 
fIeute ist der E. M. Oberzeremonien
meister undVorstand des fIeroldsamtes. 

Earldom S. Ealdorman. 
Ecart, droit de friiher in fro StiidtenAbgabe 

eines Fremden beim Erwerb von Gii
tern eines Biirgers. 

Ecclesia abbatialis Kirche, die Sitz eines 
* Abtes ist. 

- capitularis = Kathedrale. 
- cathedralis = Kathedrale. 
- collegialis = Kollegiatkirche. 
- collegiata = Kollegiatkirche. 
- dominans = Landeskirche. 
- iorensis Stadtkirche, die einer rein 

stadtischen Gemeinde zugehort. 
- malor = Kathedrale. 
- minima = Kapelle. 
- paroecialis = Pfarrkirche. 
- plebana = Pfarrkirche. 
- quasi-cathedralis Sitz eines *Praelatus 

nullius. 
- saecularis = Pfarrkirche. 
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Eccleslarcba s. Domkapitel. 
Ecclesiastical Commission 1836 errichte

te Kommission zur Ausgleichung der 
Vermogensunterschiede innerhalb der 
Hochkirche, dann zur finanzverwal
tung iiberhaupt, bestehend aus den Erz
bischOfen und BischOfen, einigen Mini
stern, Oberrichtern usw. 

- Parisb s. Parish. 
Ecclesiastic! (homines) (Altarhorige, Altar

leute, Gottes[haus]leute, heilige [Leute], 
Kirchen[munt]leute bzw. Klosterleute, 
Widmanner, Widmer, Wimmer, ho
mines ecclesiastici juris, h. sanctorum, 
litones ecclesiastici, saneti, sanctuarii, 
hommes [des] saints, sainteurs, sain
tiers, serfs de sainteur) *Unfreie, *Ho
rige, *SchutzhOrige und dgl. von Kir
chen, KlOstern usw., besonders auch die 
*Wachszinsigen; vielfach entstanden 
die E. durch *freilassung als tabularii, 
dann auch besonders durch * Autotra
dition, weshalb sie auch oblati hieBen. 
Haufig filhrten sie den Namen des betr. 
Heiligen, z. B. Petersleute (Petersfreie). 

Ecclesiasticus = Parochus. 
Ecbanson s. Mundschenk. 
Ecbeat s. Copyhold. 
Ecbiquier (scaccarium) in der Norm. Be

zeichnung der *curia, seit Ende des 12. 
Jh. in den E. des plaids (E. de justice) 
und den E. des comptes geschieden, 
schon damals ohne Mitwirkung des 
Ade1s; unter fr. Herrschaft zunachst mit 
den alten Befugnissen, aber unter Lei
tung von Raten des Pariser *Parlaments 
und bis 1315 mit Appellationsrecht an 
dieses; 1515 wurde der E. zum Parla
ment erhoben. - E. hieBen auch die Ge
richte einiger Nebenlinien der Herzoge 
der Norm., Z. B. bis 1584 das in Alenc;on. 

Ecboite = Eschoite. 
Ecbtding S. Ding. 
Ecbte friiher jede gesetzmaBige Verbin

dung, besonders eine *Genossame oder 
eine entsprechende Genossenschaft von 
*Schutzhorigen. 

Ecbtlos S. Acht. 
Ecbtwort (Achtwort, Egward, Einwart, El

wart, Ewert) eigentlich die *Hufe, dann 
das Nutzungsrecht (Allgemeinde, Biir
gerschaft, Gemeinde[recht], *Gemeine 
Mark, [gemeiner] Nutzen, Gemeinrecht, 
Gemeinteil, Gewalt, Markerrecht, Mark, 
Markengerechtigkeit, Markenware, 
Markrecht, Markteil, Meente, Raht
wahr, Schar, Ware, wariscaph, War-

d, (' 

EdelknElcht 

schaft, Were, communia legitima, potes
tas, scara, usuagium, usus [communis], 
usus publicalis, utilitas [communis], 
warandia) der *Markgenossen an der 
gemeinen Mark, das einen ideellen An
teil darstellte, der in spaterer Zeit an 
Haus und Hof gebunden war. Handelte 
es sich (wie meistens) um Waldnutzung, 
so hieB das E. auch Waldmark (Holz
gewalt, Holzmark, Waldrecht, foresti
foria, jus silvarum). Das mit einem * Amt 
verbundene E. hieB Amtsmark, das ei
nes Burgmannen (s. Burglehen) Burg
mark. Haufig wurde, besonders in spa
terer Zeit, als E. ein bestimmter Teil 
der Markwaldung angewiesen, der dann 
selbst E. usw. (auch Holzladen, Laden, 
Seelwort) genannt wurde. 

Ecbute, droit de S. Mainmorte. 
Ecole centrale in fr. 1795 in jedem Haupt

ort eines *departement errichtete Schu
Ie, die als allgemeine hohere Bildungs
anstalt dienen sollte; da sie sich nicht 
bewahrten, wurden sie 1802 durch die 
*Lyzeen ersetzt. 

- libre in Pr. seit 1850 unter staatlicher 
Aufsicht stehende Privatschule. 

- normale primaire in fr. seit 1833 An
stalt zur Ausbildung von Lehrern filr 
Mittelschulen (im dt. Sinne), in der Re
gel in jedem *departement eine. 

- primaire in fr. die Volksschule. 
- secondaire in fr. dem dt. Gymnasium 

usw. entsprechende Schule; die eigent
lichen E. S. zerfallen in *colleges und 
*Lyzeen; zu Ihnen zahlen als E. S. ec
clesiastiques auch die petits seminaires, 
die un terste Stufe der Priesterseminare, 
seit 1814 bestehend. 

Ecriture = Petite chancellerie. 
Ecroue S. Aveu et denombrement. 
Ecroues de l'hOtel = Hofamter. 
Ecuyer 1. = Knappe. 2. S. Ordonnanzkom-

pagnie. 
Edelbiirger S. Pfahlbiirger. 
Edelfrei S. freiherr. 
EdelgroBmogende um die Mitte des 17. Jh. 

aufkommende Bezeichnung fiir die *Pro
vinzialstaaten von Holland; Vgl. Gene
ralstaaten. 

Edelberr S. freiherr. 
Edelboi = Rittersitz. 
Edeling in germ. Zeit AngehOriger des *Ge

burtsadels; ob die frs. E. (Ethelbonden) 
des MA. ebenfalls Adlige waren, oder 
vollfreie Bauern, ist strittig. 

Edellmecht a) S. Knappe. b) = Ministeriale. 

Edelleutebaus 

Edelleutehaus = Rittersitz. 
Edelmiirkerschaft S. Markgenossenschaft. 
Edelmann, eigener = Ministeriale. 
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_ erster in Zeeland seit Mitte des 16. Jh. 
der einzige Vertreter des Adels in 
den *Provinzialstaaten nach Aussterben 
aller iibrigen familien; die Wiirde ging 
spater durch Erbschaft an die Oranier 
iiber. 

Edelmannsireibeit (Hofmarksfreiheit, Hof
marksgerechtigkeit, Iiofmarksrecht) in 
Bay. zusammenfassende Bezeichnung 
filr die dem Besitzer einer *Hofmark zu
stehenden Rechte, urspriinglich nur die 
*fronden begreifend, spater auch die 
Hofmarksgerichtsbarkeit, gewisseJagd
rechte, Privilegien bei der Erbfolge; 
1557 wurde dieser Komplex endgiiltig 
abgeschlossen. 

Edelsitz, ritterlicber = Rittersitz. 
Edelvogt S. Vogt. 
Edelzeuge Beweis der Abstammung von 

freien Eltern. 
Edlctor S. RMjeva. 
Edlctum = Capitulare. 
Edikt s. Ordonnanz. 
Ediktalien = Ediktalladung. 
Ediktalladung (Ediktalien, Ediktalzitation, 

Ediktbrief} gerichtliche, offentliche *Ci
tation an die Beteiligten mitAndrohung 
des Ausschlusses bei Nichtanmeldung 
des Anspruches; heute durch das Auf
gebot ersetzt. 

Ediktalzitation = Ediktalladung. 
Ediktbriei = Ediktalladung. 
Edit S. Ordonnanz. 
Edition Vorlegung von Urkunden imBesitz 

des Gegners der beweisfilhrenden Par
tei auf deren Antrag (Editionsantrag); 
der Gegner kann durch besonderen Eid 
(Editionseid, juramentum editionis) den 
Besitz leugnen. 

Edler a) S. freiherr. b) in Ost. (friiher auch 
in Bay.) die unterste Stufe des Adels, 
personlich verliehen. 

Eduskunta = Reichstag. 
f:duwarium S. Morgengabe. 
Effendi eigentlich Gelehrter, in der Tk. 

Titel bestimmter Kanzlei- und Verwal
tungsbeamter; Vgl. Reis-Effendi. 

Effets civils den Einheimischen im Gegen-
satz zu den fremden zustehendeRechte. 

Effouage = Herdsteuer. 
Egardise S. Zunft. 
Egarten S. Allmende. 
Egartenwirtschait S. feldgraswirtschaft. 
Egericbt S. Ding. 

Egward = Echtwort. 
Ehaitding S. Ding. 

Ebrenherold 

Ebaite 1. urspriinglich die *niedere Ge
richtsbarkeit im vollen Umfang, spater 
besonders die*Zwangs- undBannrechte. 
2. = Einzelhof. 3. = Not, echte. 4. S. Ding. 

Ehaitgericbt S. Ding. 
Ehaitrecbt S. Ding und Weistum. 
Ebaitscbmiede = Eheschmiede. 
Ebaittaiding S. Ding und Weistum. 
Ehe, gerennte in Bay. und Ost. friiher eine 

Ehe mit voller Giitergemeinschaft. 
- morganatische s. Minderehe. 
- obne Munt S. Minderehe. 
- zur linken Hand S. Minderehe. 
Eheberedung tEhevertrag. 
Ehegiiumer von der Gemeinde zur Aufsicht 

iiber Sitten usw. bestellt. 
Ehegartenwirtscbait S. feldgraswirtschaft. 
Ehegeld = Beddemund. 
Ehegeriite tEhevertrag. 
f:bera = RMjeva. .'() 
Eherecht = Portion, statutarische. 
Eheschmiede (Ehaftschmiede, Erbschmie-

de) Schmiede, mit der ein *Realgewer
berecht verbunden war. 

Ehesteuer = Aussteuer. 
Ehren S. Lehensdienst. 
Ehrenamtmann * Amtmann, der sein Amt 

ehrenamtlich verwaltet. 
Ehrenbischoi (Titularbischof, Episcopus 

electus) yom Konig von Ung. ernannter 
Episcopus in partibus infidelium (s. Bi
schof}; 24 an der Zahl, fiir die ehe
maligen Bistiimer in den unteren Donau
land ern, bis auf zwei (Belgrad und 
Knin) bloBe Titel ohne Weihe. Bis 1883 
hatten die E. Sitz in der Magnatentafel 
(s. Reichstag). 

Ehrenbiirger 1. in den dt. Stadten seit dem 
16. Jh. ein Biirger, der die Rechte, aber 
nicht die Pflichten eines Stadtbiirgers 
hatte; etwaige Abgaben und andere 
(mehr formelle) Verpflichtungen wur
den vertraglich festgesetzt (daher Pald
biirger, elvis pactitius). 2. (Potschetnyj 
Grazdanin) in RuBI. 1785-1917 erste 
Klasse der stadtischenBevolkerungmit 
besonderen Privilegien, aber ohne ge
meinsame Organisation; der Titel E. 
wurde personlich oder erblich ver
liehen, auch an Auslander. 

Ehrenbiirgermeister *Biirgermeister, der 
sein Amt ehrenamtlich verwaltet. 

Ebrendomherr S. Domkapitel. 
Ehrengeneral S. General. 
Ehrenherold = Herold. 
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Ehrenhoheit Recht des Monarchen, Titel, 
Orden usw. zu verIeihen. 

Ehrenkanonikel' s. Domkapite!. 
Ehrenkonsul s. Konsu!. 
Ehrenpralat s. Pralat und Hauspralat. 
Ehrenritter beim Johanniterorden Per-

sonen (auch nichtadlige), die wegen be
sonderer Verdienste aufgenommen wur
den. 

Ehrenvormund s. Gegenvormund. 
Ehrlos(igkeit) s. Rechtlos. 
Ehrschatz(ung) = Laudemium. 
Ehrtag s. Fronden. 
Ehrung 1. s. Exenium. 2. Geschenk an den 

Landesherrn. 
Ehrviertel = Forderwein. 
Eid, alleiniger = Eineid. 
- angetragener s. Delation. 
- assertorischer (Nacheid,Versicherungs-

eid, Zeugniseid, juramentum assertori
urn) Versicherung, etwas getan oder 
gel ass en zu haben. Vg!. Eid, promis
sorischer. 

- biirgerlicher ohne religiOse Forme!' 
- einhlindiger = Eineid. 
- gelehrter so genannt, weil der Vor-

sprechende dem Schworenden die Ei
desformel "Iehrt". 

- kiirperlicher so genannt, weil der 
Schworende einen Gegenstand (Bibel, 
Kreuz) anfaBt. 

- leiblicher so genannt wegen Erhebung 
der Hand. 

- notwendiger = Noteid. 
- promissorischer (GelObniseid, Verspre-

chenseid, *Voreid, juramentum pro
missorium) Versprechen, etwas tun oder 
lassen zu wollen. Vg!. Eid, asser
torischer. 

- richterlicher yom Richter auferlegt. 
- schlichter s. Juramentum fractum. 
Eidbruder s. Blutsbrtiderschaft. 
Eidbriiderschaft = Blutsbrtidel'schaft. 
Eidbuch s. Stadtbuch. 
Eideshelfer (Eidgenosse, Eidhelfer, Folger, 

Geeide, Gefahrte, Helfer, Mitschworer, 
aidus, coadjutor, [com]purgator, [con-] 
jurator, [con]sacl'amentalis, hamedius, 
juramentalis, sacramentarius, escondis
seur, jureur) in den germ. Rechten ein 
Mann, der vor Gericht die Glaubwtil'dig
keit des von der Partei (Haupt
mann, Hauptschworer) geleisteten Ei
des (Haupteid, auch *Voreid), nicht die 
behauptete Tatsache, beschwor (Eid
helfereid, Hilfseid, Hid[e]); doch waren 
die E. manchmal tatsachlich Zeugen 

und wurden daher mitunter auch so 
(testes) genannt. Ursprtinglich nur aus 
der *Sippe der Partei, dann auch aus 
der weiteren Verwand tschaft, endlich 
aus dem Stamm, der Nachbarschaft usw. 
entnommen, je nachdem yom *Beweis
fUhrer ausgewahIt (electus), oder yom 
Richter bzw. auch yom Gegner (der 
aber an die Verwandtschaft der Partei 
gebunden blieb) ernannt ([de]nomi
natus). Die:E. scl! wurell zuerst mit ge
samtem Munde, in spaterer Zeit einzeln 
oder gruppenweise. Ihre Zahl schwank
te (bis zu 72 in Dt.) ; die Normalzahl war 
ursprtinglich 12 (Volleid, Zwolfereid), 
spater in Dt. sieben; ein Eid mit zwei E. 
hieB in Norw. Volksrechtseid. Der Geg
ner konnte seinerseits zur *Schelte des 
Eides E. aufstellen und durch die Zahl 
die Gegenpartei tiberschworen (tiber
sagen, tibersiebnen, tiberzeugen, sep
tima manu). Vg!.Eineid. - 1m Laufe des 
MA. beschrankte sich der Eidhelfereid 
auf den StrafprozeB, imZivilprozeB wur
de er zum Zeugeneid; in einigen Stadten 
traten an Stelle der E. *SchOffen und 
andere Personen, die den Angeklagten 
zu tibersiebnen hatten (Arntseid). Mit 
der Rezeption verschwanden die E.
In Fr. hielt sich der Eidhelfereid (de
resne, diraisnia, escondit) nur in einigen 
Gegenden bis ins spatere MA. 

EidesscheIte s. Schelte. 
Eidfall im altnord. Recht Verurteilung we

gen NichtIeistung oder MiBlingen des 
Eides. 

Eidgang (percurrere sacramenta) Leistung 
des Eides. 

Eidgemeinde s. Commune jun~e. 
Eidgenosse = Eideshelfer. , , 

• t 

EidgeschoB = Eidsteuer. " .' ';; ,it :./t. ,,, 
Eidgeschworener s. Freivogt. ( 
Eidgeselle a) = SchOffe. b) s. Zunft. 
Eidhelfer = Eideshelfer. 
Eidhelfereid s. Eideshelfer. 
El&uog [Eidikos] (' 0 bri rov slb,XOV [Ho 

epr til eidikil], ' Ib'X6, [Idikos]) im Byz. 
Reich Verwalter des ks!. Privatver
mogens. 

Eidschelte s. Schelte. 
EidschoB = Eidsteuer. 
Eidschworer s. Sendgericht. 
Eidsteuer (Eid[ge]schoB, geschworene 

Steuer) stiidtischer *SchoB, del' auf 
Grund einer durchEid (Losungseid) be
kraftigten Selbsteinschiitzung erhoben 
wurde. 

,//'( 

Eidtag s. MOl'gensprache. 
Eigen auch das *Kaufgut. 
Eigenbau = Eigenlehen. 
Eigenbeerbter s. Hausmann. 
Eigenbehiiriger s. Leibeigener. 
Eigenbehiirigkeit s. Leibeigener. 
Eigener s. Leibeigener. 
Eigenerbter s. Hausmann. 
Eigenerite s. Hausmann. 
Eigengabe = Autotradition. 
Eigengebung = Autotradition. 
Eigengeistlicher s. Eigenkirche. 
Eigengericht = Hofgericht. 
Eigengewere s. Gewere. 
Eigengut a) s. Allod. b) Privateigentum im 

Gegensatz zu *Reichsgut. 
Eigenherr 1. s. Unterhel'rschaft. 2. s. Eigen-

kirche. 3. s. Leibeigener. 
Eigenherrschait = Unterherrschaft. 
Eigenhiiriger s. Leibeigener. 
Eigenkiitner = Hausler. 
Eigenkirche (in Eng!.: manorialisierte Kir

che) nach germ. Rechtsanschauung, im 
Widerspruch mit der romischrecht
lichen Lehre von der Einheit des Kir
chenvermogens, von einem * Grund
herrn (Eigenherr, Kirchherr, patron us) 
errichtete, in seinem Eigentum stehende 
Kirche (ecclesia in dominio ... N. N .... ) 
bzw. Kloster (Eigenklostel', monasteri
urn in dominio ... N. N .... ), die von ihm 
verkauft, vererbt usw., aber nicht ihrem 
Zweck entfremdet werden konnte, 
deren Geistlichen (Eigengeistlicher, ur
spriinglich auch unfrei) er einsetzte und 
derenNutzungen ihm zufielen; seitKari 
d. Gr. erhielt der Geistliche (der nicht 
mehr unfrei sein durfte) die Kirche als 
*beneficium ecclesiasticum. 826 von der 
Kirche anerkannt, wurde die Einrich
tung, besonders im 12. Jh., von ihr be
kiimpft, und allmiihlich in das *Patronat 
verwandelt. Inhaber von E. war beson
ders der Konig (Vg!. Reichskirche); auch 
die im Besitz eines *Bischofs gebliebe
nen Kirchen wurden seit dem 7. Jh. 
als E. betrachtet; auch Korporationen 
(*Domkapitel, Gemeinden [genossen
schaftliche E.]) konnten E. besitzen. -
Vg!. Bequemlichkeitskirche. 

Eigenidoster s. Eigenkirche. 
Eigenimecht s. Fronbote. 
Eigenlehen (Eigenbau) von freienKnappen 

genossenschaftlich betriebenes Ideines 
Bergwerk; in der Regel arbeiteten die 
Eigenlehner (EigenlOhner) selbst; sie 
konnten einen aus ihrer Mitte als 

137 Eineid 

Lehenstriiger mit der Verwaltung be
trauen. Das E. konnte auch von einem 
allein als Einspanner betrieben werden; 
etwaige Gesellschafter hieBen Haupt
gesellen (Gesellen), ihre Gemeinschaft 
Gesellenschaft. 

Eigenlehner s. Eigenlehen. 
Eigenleute eigentlich die personlich *Un

freien, die *Leibeigenen; doch wird das 
Wort auch fiir die dinglich Unfreien, die 
*Horigen, und zwar im weitesten Sinne, 
einschlieBlich der *Schutzhorigen, ge
braucht, und auch die *Ministerialen 
wurden als E. bezeichnet. 

Eigenliihner s. Eigenlehen. 
Eigenmann = Eigenritter. 
- edler = Ministeriale. 
Eigenritter (Eigenmann, Landmann, *Ritter, 

rittermiiBiger Knecht, castrensis) *Un
freier von *Rittersart, der an den HOfen 
der nichtgefUrsteten *Pralaten, *Grafen 
und *Freiherrn die Stellung eines *Mi
nisterialen des *Ftirsten einnahm; die E. 
ziihiten zu den einschildigen Rittern (s. 
Heerschild), und wurden vielfach als 
Burgmannen (s. Burglehen) verwendet; 
spater kamen sie neben Ministerialen 
auch an FtirstenhOfen vor. (in Ost. und 
Steiermark provinciales). - Auch Mi
nisterialen konnten ihrerseits wieder E. 
haben. 

Eigenschaft s. Leibeigener. 
Eigentiimerlwlonie (Proprietary Colony) 

Ko!., die einer Einzelperson, in der Re
gel als *Lehen, verliehen wurde. 

Eigentum s. Leibeigener. 
- getelItes s. Dominium directum. 
- wildes s. Sondel'mann. 
Eigentumsgerichtsbarkeit s. Patrimonial-

gerichtsbarkeit . 
Eigentumsgewere s. Gewere. 
Eigentumsgut = Bondengut. 
Eigentumsherr s. Leibeigener. 
Eigentumspiand nach iiiterem dt. Recht 

Pfand, das dem Gliiubiger zu eigen tiber
antwortet wurde, aber derart, daB bei 
Zahlung der Schuld das Eigentum er
losch. 

Eignung s. Sale. 
EinbuBe (Einschuld, ensak, enskyld) *BuBe, 

die nicht geteilt wurde (z. B. zwischen 
Volk undKonig), sondern nur einem zu
fie!. 

Eineld (Alleineid, alleiniger Eid, Eineshand, 
einhiindiger Eid) Eid, der allein, ohne 
*Eideshelfer, geschworen wurde; er 

1 
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stand z. B. dem Manne im *Lehensge
richt zu. 

Eineshand = Eineid. 
Einiang s. Bifang. 
Einield(er)wirtschait s. felderwirtschaft. 
Einiorstung s. forst. 
Einfiihrer des Diplomatlschenl(orps = Chef 

des Protokolls. 
Eingang(sgeld) 1. = Laudemium. 2. s. Ge

sellenbruderschaft. 3. s. Genossame. 
Elngangsteuer = Torsteuer. 
Eingeborenenkulturkolonie Ko1., in der die 

Bewirtschaftung des Landes im wesent
lichen von den Eingeborenen besorgt 
wird. 

Elngeborenenrecht = Indigenatsrecht. 
Eingriinzung = Verstrickung. 
Einhandsgut Sondervermogen, z. B. eines 

Ehegatten. 
Einhegung (enclosure, inclosure) in Eng!. 

zusammenfassende Bezeichnung fUr 
* Gemeinheitsteilung, *Verkoppelung 
und die damitverbundene Umwandlung 
von Acker in Weide oder auch von 
6dland in Acker; die diesen Vorgiingen 
folgende Einziiunung gab dem Ganzen 
den Namen. In der ersten Periode der 
E. (15. und 16. Jh.) wurden sie in der 
Regel von den Grundherren gegen den 
Willen der Bauern vorgenommen und 
dienten der Verwandlung in Schaf
weiden; in del' zweiten Periode (von 
der Mitte des 18. Jh. an) handelte es 
sich im wesentlichen um Verkoppelung 
und Gemeinheitsteilung auf Wunsch der 
Bauern, von besonderen inclosure com
missioners durchgefiihrt, zum Zwecke 
besserer Ausniitzung sowie zur Urbar
machung. 

Einigsmann s. Markgenossenschaft. 
Einigung 1. s. Sale. 2. = Zunft. 
Einkauisgeld 1. s. Anzugsgeld. 2. = Laude-

mium. 
Einkindschait (unio prolium) bei Wieder

verheiratung eines iiberlebenden Ehe
gatten Vert rag zwischen diesem, dem 
neuen Ehegatten und den Kindern 
erster Ehe (Vorkindern), wonach diese 
so behandelt werden sollen, wie die 
Kinder del' neuen Ehe (Nachkinder). 

Elnkommling = Schutzverwandter. 
Einkonig (GroBkonig, einvaldskonungr) in 

Skand. der *Oberkonig, del' nach vol
liger Beseitigung del' *Unterkonige das 
ganze Land als alleiniger Iierrscher 
einte. 

Einliiufiger (*armer Mann, Buthe, Ein-

Einrede 

litziger, Einliicke, EinlUftiger, Einlu
tiger, Einsiedler, lediger Mann, Los
junker, Loswinger, Ummeling, Unerbe, 
Ungeerbter, Ungewerter, homo singu
laris, solivagus) eigentlich nul' der
j enige *Iiorige usw., der gar keinen 
Grundbesitz hatte und sich als Tag
lOhner und dg1. erniihrte, weshalb er, 
wenn Iiofgenosse (s. Genossame) oder 
*Markgenosse, minderberechtigt war; 
doch wurden auch Leute mit geringem 
Grundbesitz, z. B. die *Iiiiusler, als E. 
bezeichnet. - Wenn zwei Einliicke 
einahder heirateten, wurden sie Zwei
liicke genannt. 

Elnlage (Einlege) in 6st. form der Armen
pflege, wobei der Arme (Einleger) einem 
Gemeindemitglied zur Verpflegung 
iibergeben wird, deren Kosten dem 
Pflegenden angerechnet werden. 

Elnlager (Geiselschaft, Leistung, obsta
gium, indmaning) im MA. Form der 
Iiaftung, wobei der Schuldner, in der 
Regel jedoch der Biirge, sich verpflich
tete, sich bis zur endgiiltigen Zahlung 
als Geisel (hostaticus, obses) an einen 
bestimmten art, meist eine Iierberge, 
zu begeben (einreiten, invaren, intrare) 
und dort zu bleiben (leisten, jacere); 
die Kosten trug der Schuldner. Das E. 
war besonders beimAdel gebriiuchlich. 

Einlagerrecht = Stapelrecht. 
Einlassung (zur Hauptsache) = Litiskonte-

station. 
Einlege = Einlage. 
Einleger s. Einlage. 
Einlieger (Inlieger) freier landwirtschaft

licher Arbeiter ohne Grundbesitz, del' 
bei einem Bauern zur Miete wohnt, 
diesem bestimmte Dienste leistet, und 
im iibrigen im Tagelohn arbeitet. 

Einlitziger = Einliiufiger. 
Einliicke = Einliiufiger. 
Einliiitiger = Einliiufiger. 
Einlutiger = Einliiufiger. 
Einnehmergeneral = s. Kammermeister. 
Einode = Einzelhof. 
Einpeitscher = Whip. 
Einrede (exceptio, barre) Tatsache, die 

del' Statthaftigkeit eines rechtlichen 
Anspruches entgegensteht, ohne ihn an 
sich zu beseitigen, sowie weiterhin die 
Geltendmachung derselben. Die E. ist 
entweder prozessual (gegen formelle 
Voraussetzungen gerichtet) z. B. Unzu
stiindigkeit, oder sachlich (gegen den 
Anspruch selbst); letztere ist rechts-
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hindernd (z. B. Vertragsunfiihigkeit) 
oder rechtsvernichtend (z. B. Erfiillung 
der Verjiihrung). Ihrer Wirkung nach 
ist die E. entweder peremptorisch oder 
dilatorisch. Sie kann ferner dinglich 
sein (an dem Streitobjekt haftend und 
daher auch dem Rechtsnachfolger zu
stehend) oder personlich, letztere aktiv 
personlich (gegen jeden Kliiger) oder 
passiv versonlich (nur gegen bestimmte 
Kliiger). 

Einreiten 1. s. Einlager. 2. feierliche Be
sitzergreifung des Landes- bzw. Grund
herrn von seinem Land. 

Elnrosser s. Diener. 
Einsache buBpflichtige *Missetat, die, weil 

von Kindern oder Wahnsinnigen be
gang en, kein Recht auf *Fehde begriin
dete und kein *Friedensgeld zahlte. 

Einsasse = Schutzverwandter. 
- ewiger = Einwohner, ewiger. 
Einsatz = Missio in bona. 
Einsatzstraie Gesamtstrafe, bestehend in 

einer Erhohung del' verwirkten schwer
sten Strafe, an Stelle der Zusammen
legung mehrerer zeitiger freiheits
strafen. 

Einschlcht = Einzelhof. 
Einschildiger (Ritter) s. Iieerschild. 
Elnschreibegeld s. Biesterfrei und Genos-

same. 
Einschrelblehen s. Lehen, verbrieftes. 
Einschuld = EinbuBe. 
Einsesse = Schutzverwandter. 
Einsiedler = Einliiufiger. 
Einspiinner 1. s. Iiufe. 2. s. Eigenlehen. 

3. *Ritter oder *Knappe, del' aile in, 
ohne *Gleve, Dienste nahm, bzw. in 
spiiterer Zeit ein SOldner, del' sich auf 
eigene Rechnung anwerben lieB. 

Einstand = Retrakt. 
Einstandsrecht 1. = Retrakt. 2. (droit de 

part) im MA. Recht eines Stadtbewoh
ners, bei einem Iiiindier (auch gegen 
dessen Willen) soviel von einer Ware 
zu kaufen, als er wollte. 

Einsteller s. Viehverstellung. 
Einstellviehvertrag = Viehverstellung. 
Eintrittsgeld = Anzugsgeld. 
Eintri ttsrecht(R ep riisenta tionsrech t) Recht 

del' Enkel (bzw. weiterer Abkomm
linge), beim Erbfall als Repriisentanten 
des verstorbenen Kindes in dessen 
Rechte einzutreten. 

Elnung 1. tVertrag, Vereinbarung, be
sonders auch fUr Zwecke des *Land-

friedens. Vg1. Austrag. 2. a) s. KUre. 
b) = Zunft. 3. s. Markgenossenschaft. 

Einunger (Strafherr) Ratsherr, del' die 
Polizei handhabte, auch einen Teil del' 
*niederen Gerichtsbarkeit ausiibte und 
dg1.; in einigen Stiidten bildeten die E. 
ein Einungsamt. 

Einungsamt s. Einunger. 
Einungsgerlcht s. Austrag. 
Einungsmeister s. Redmann. 
Elnvaldslmnungr = Einkonig. 
Einwart = Echtwort. 
Elnweiser s. Besitzeinweisung. 
Einweisung s. Besitzeinweisung. 
Einwohner = Schutzverwandter. 
- ewiger (ewiger Einsasse, Iiabitant) in 

Bern vom Ausgang des MA. bis Ende 
des 18. Jh. Einwohner, del' einer *Zunft 
angehoren und jeden Beruf ausiiben 
konnte, abel' keinerlei politische Rechte 
besaB und diese auch nicht erwerben 
konnte. 

Einwohnergemeinde Gesamtheit del' an 
einem art ansiissigen Bewohner, ohne 
Riicksicht auf ihre politischen Rechte; 
in neuerer Zeit ist die E. in del' Regel 
identisch mit del' *politischen Gemeinde. 

Einzelalpung bei einer * Alpgenossenschaft 
del' Betrieb, bei dem jeder Genosse fUr 
sich eine Sennhiitte besitzt und selb
stiindige Wirtschaft treibt. 

Einzelhoi (Ehafte, Eintide, Einschicht, 
gart'lr) ein *Iiof, dessen Land geschlos
senliegt und keinem *flurzwang unter
worfen ist. Meist liegen die *Iiofstellen 
auf dem Gute selbst; sie konnen aber 
auch davon getrennt dorfartig zusam
menliegen. V g1. Vereinodung. 

Einzelngut s. Sondergut. 
Einzelpatronat s. Patronat. 
Einzelstimmabgabe s. Vote limite. 
Einzelwahl Wahlsystem, bei dem in jedem 

Wahlkreis ein Abgeordneter gewiihlt 
wird. Vg!. Listenwah1. 

Einzinser( eO s. Zinsgenossenschaft. 
Einzinspilicht s. Zinsgenossenschaft. 
Einziinglg hieB im alten dt. ProzeB ein Ur-

teil, das entweder nul' den *Beweis
fUhrer zum Beweis aufforderte (Be
weisurteil) oder nul' die Rechtsfrage 
erledigte (Endurteil). V g1. Zweiziingig. 

Einzug(sgeld) a) = Anzugsgeld. b) s. Ge
nossame. 

Elsenbahnsteuer in Pl'. 1853 eingefiihrte 
Abgabe von den Eisenbahnunterneh
mungen. 

Eisernviehvertrag frUher in Dt. Pachtver-
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trag Uber Vieh alsTeil eines Gutsinven
tars wobei der Pachter verpflichtet 
war: nach Ablauf der Pacht den Vieh
bestand an Zahl und Giite so zu hinter
lassen, wie er ihn angetreten hatte. 

EJalet (Paschalik) das einem *Beglerbeg, 
spater einem *Wali unterstehende Ge
biet, bis 1865 die oberste Verwaltungs
einheit der Tic; in der Mitte des 19. Jh. 
stand an der Spitze je nach Wichtigkeit 
ein Wali oder *Mutessarif (dann das E. 
Mutessariflik genannt), der auch iiber 
die bewaffnete Macht verfiigte. Seit 1865 
wurden nach und nach jeweiIs mehrere 
E. zu einem groBeren Bezirk, Wilajet, 
unter einem Wali, zusammengefaBt. -
Auch in Persien heiBen in neuerer Zeit 
die Provinzen WiIajet. 

Eldester S. Supan. 
Electio canonica findet statt bei der Be

setzung des papstlichen Stuhles (s. Kon
klave), der *Diozesen und der Abteien 
usw. (s. Abt). Die Wahl des *Bischofs 
durch das *Domkapitel findet seit 1215 
spa testens drei Monate nach Erledigung 
statt (Vgl. Devolutionsrecht), und zwar 
1. per scrutinium, wobei jeder Domherr 
einen verschlossenen Stimmzettel den 
Stimmsammlern (scrutatores) iibergibt, 
die nach PrUfung das Resultat verkiin
den; ergibt der erste Wahl gang keine 
genUgende Mehrheit, wird die Wahl 
wiederholt (heute nur dreimal, worauf 
der Vorsitzende entscheidet), endlich 
der Mehrheitskandidat durch gemein
samen Ruf gewahlt (E. communis) oder 
durch einen Beauftragten verkiindet (E. 
communis per unum); 2. per compro
missum, wobei eine AnzahlWahlmanner 
(compromissarii) mit absoluter Mehr
heit wahlen und ebenfaIls durch E. 
communis bestatigen; 3. per quasi-inspi
rationem (accIamationem), wobei nach 
vorhergegangener Besprechung aIle 
iibereinstimmend denselben Namen 
nennen, nur selten vorkommend, und 
heute im wesentlichen auf die Papst
wahl beschrankt. Ein Wahlprotokoll 
(decretum canonicum) beschlieBt die 
Wahl; der Gewahlte (electus) bedarf 
der Bestatigung (confirmatio electionis 
und *approbatio) durch den Papst (bis 
zum 12. Jh. durch den *Erzbischof), wo
rauf er confirmatus heiBt, endlich der 
*consecratio. - Vgl. Commendatio, 
Nominatio, Postulatio und Provisio. 

Election in Fr. seit dem 15. Jh. der Bezirk 

eines *elu; in del' Regel entsprach eine 
E. einer *Diozese, doch waren die gro
Beren derselben in mehrere E. geteilt. 

Elector 1. S. Jury. 2. = KurfUrst. 
Electoratus S. Kurfiirst. 
Electus 1. S. Electio canonica. 2. S. Eides

heifer. 3. = Elu. 4. S. Stadtrat. 
- Romanorum imp era tor = Kaiser, er

wahlter romischer. 
Elementarschule Volksschule bz\v. Vor-

schule einer hoheren Schule. 
Ele(e)mosynarius = Almosenier. 
Elemosyna libera = Frankalmoin. 
Elevatio S. Inthronisation. 
Eligierte = Deputierte. 
Elite S. Auszug. 
f:lOs S. Acht. 
Elu (electus) in Fr. seit Mitte des 14. Jh. 

Steuerbeamter fUr die auBerordent
lichen Abgaben, die *aides und die 
*taille; sie wurden 1355 als "deputes 
particuliers" im ganzen Land eingesetzt 
und zuerst von den *etats provinciaux 
gewahlt, behieIten aber den Namen E. 
bei, als sie, noch im 14. Jh., yom Konig 
ernannt wurden. Der E. repartierte und 
erhob die Steuern; auBerdem hatte er 
in seiner *election die entsprechende 
Gerichtsbarkeit in erster Instanz. In 
den *pays d'etat gab es keine E. 

Elwart = Echtwort. 
Emancipatio 1. = FreiIassung. 2. S. Munt. 
Embargo Beschlagnahme von Schiffen 

nebst Ladung durch den Staat inner
halb seiner Hoheitsgewasser. 

Embolo = Fondaco. 
Embularius Vorsteher der pisanischen Kol. 

in Byz., neben dem *vicecomes. 
Emenda a) (forisfactum, lex, 100 in Fr. 

*BuBe i. W. S. b) = Wergeld. 
Emendatio = Wergeld. 
Emigrationsgebiihr S. Detractus jus. 
Eminens ius (potestas eminens) Recht des 

Staates, in dringenden Fallen in Privat
rechte einzugreifen. 

Eminent hooid im 17. und 18. Jh. Bezeich
nung des Erbstatthalters( S. Statthalter) 
der Ndl. in seiner quasimonarchischen 
SteIlung. 

Eminenz (Eminentissimus) friiher Ehren
titel verschiedener Personlichkeiten, 
auch von *Bischofen; seit 1630 filr die 
*Kardinale reserviert, auBerdem fUr die 
geistlichen *Kurfiirsten und den * Mei
ster der Johanniter. 

Emir (meist mit Fiirst iibersetzt) urspriing
lich arab. Stammeshauptling, spater 
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Titel aIler arab. Statthalter und Ober
befehlshaber, von den iibrigen moh. 
VOlkern iibernommen; in der Verbin
dung E.-el-muminin (Fiirst der GIau
bigen) seit Omar weltlicher Titel der 
*Chalifen, von den selbstandigen moh. 
Herrschern bis heute aIlgemein gefUhrt, 
auch neben an sich hOheren (z. B. 
*Sultan). Vgl. Mir. 

_ el-muminln S. Emir. 
_ el-om(a)ra "Emir der Emire", Ober

befehlshaber, seit Beginn des 10. Jh. 
Titel des obersten SoldnerfUhrers des 
*Chalifen von Bagdad, der nach Art 
eines *Hausmeiers das Land regierte, 
wahrend der ChaIif nur noch geist
liches Oberhaupt war. 

Emirat Wiirde bzw. Reich eines *Emir. 
Emissaire cache dipl. Vertreter, der zwar 

als solcher beglaubigt ist, aber sein 
*Kreditiv nicht vorzeigt, daher auch 
nicht den vOlkerrechtlichen Schutz ge
nieBt. 

Empfiingnis a) = Laudemium. b) S. Genos-
same. 

Empiangsgeld S. Genossame. 
Empiangung = Besitzeinweisung. 
Emphyteuse in spatrom. Zeit entstandenes 

Pachtverhaltnis, der dt. *Erbpacht ent
sprechend, wobei der Pachter (Em
phyteut) verpflichtet war, den Grund 
und Boden zu bebauen und einen Zins 
(Kanon, *pensio) zu entrichten, wogegen 
er iiber die Ertragnisse frei verfiigen 
konnte; die E. war erblich und konnte 
gegen Zahlung des *Laudemium ver
auBert werden. Bei Nichtzahlung des 
Kanon oder Deterioration des Gutes 
fiel es an den Verpachter zuriick; die
ser hatte auch ein *Vorkaufsrecht. -
Die E. in dieser Form hieIt sich in Fr. 
bis ins 9. Jh. und verschmolz dann mit 
der *precaria. 1m 13. Jh. taucht die Be
zeichnung wieder auf, wird aber nun
mehr fUr aIle Arten von PachtverhaIt
nissen gebraucht, selbst fUr das *Lehen. 
Die E. i. e. S. war ebenfaIls, im we sent
lichen nur in Siidfr., bekannt, glich aber 
jetzt der gewohnlichen *censive und 
unterschied sich nur durch die weiter
bestehende *commise von dieser; als 
im 15. Jh. auch diese verschwand, ver
schwand die E. ebenfaIls und ver
schmolz mit der censive. - In Dt. 
kommt die E. i. e. S. erst spat und seIten 
vor, haufiger Nachbildungen, fUr die im 
allgemeinen die Bezeichnungen fUr Erb-

pacht verwendet wurden; der E. ahn
liche Besitzformen waren auch die 
BaurechtsgUter, erbmeierstattischen 
GUter, ErbzinsgUter, Festehufen, Hobs
gUter, Kelnhofgiiter, Leihen zu rechtem 
Erbe, MeierdingsgUter, Oberbesserun
gen, PropstdingsgUter. 

Emphyteut S. Emphyteuse. 
Emporil Jus = Stapelrecht. 
Emtruviscada (introviscada, troviscada) 

in Port. urspriinglich Verpflichtung der 
*Colonen usw., dem Konig oder dem 
Grundherrn beim Fischfang behilflich 
zu sein, spater Abgabe der liauser, die 
an Fischwassern lagen. 

Emunitas = Immunitat. 
Emutition S. Commenda. 
Enclosure = Einhegung. 
Encomendado S. Encomienda. 
Encomendero S. Encomienda. 
Encomienda (bis zu Beginn des 16. Jh. 

meist *repartimiento) Anweisung eines 
StUckes Land mit seinen Bewohnern, 
damit diese (encomendados) dem nun
mehrigen Besitzer (comendador, enco
mendero, feudatario) als *Horige dien
ten, besonders das Land bebauten. Das 
System wurde zuerst von Jayme I. bei 
der Eroberung der Balearen angewandt, 
urn seine Krieger zu belohnen und 
gleichzeitig das Land zu kolonisieren. 
In groBem MaBstabe wurden die E. 
zur Kolonisierung Am. verwendet. Ob
wohl von Karl (I.) V. 1543 verboten, 
blieben die E. tatsachlich bis in die 
Zeit en Karls III. bestehen, wenn auch 
die Dienstbarkeit der Eingeborenen ein
geschrankt wurde. - Die Verteilung 
unter die Ansiedler nahm ein beson
derer Beamter (repartidor) vor. 

Encycllca littera = Enzyklika. 
Endenture = Chirograph(um). 
Eniant en celle = Kind in der Were. 
- en sa voirie = Kind in der Were. 
- mis sous Ie drap = Mantelkind. 
Eniants de France unter den Bourbonen 

die Kinder und weiteren Abkommlinge 
des regierenden Konigs, sowie seine 
Geschwister und deren Kinder. 

Enger = Fronden. 
Engergeld S. Fronden. 
Enklave (Enklavur) kleineres StUck eines 

fremden Staates, das yom eigenen rings 
umschlossen ist; yom fremden Staat 
aus gesehen: Exklave. 

Enlizia im rna. Kast. stadtische Abgabe 
beim Verkauf von Liegenschaften. 
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Enquete du pays = Enquete par turbe. 
_ par turbe (inquisitio per turbam, e. du 

pays, franche-verite) in Pro bis 1*667 
iibliches, im AnschluB an das frk. In
quisitionsverfahren ausgebildetes Ver
fahren zur Peststellung des Gewohn
heitsrechts, indem die strittige Rechts
frage einer Anzahl erfahrener Leute 
der Gegend vorgelegt wurde. Der 
Richter brauchte nur dann eine E. vor
zunehmen, wenn ihm das betr. Recht 
unbekannt war (consuetudo privata), 
dagegen nicht, wenn ihm geniigend be
kannt (c. notoria). Vg!. Weistum. 

Enqueteur general des eaux et iorets = 
Grand maitre des eaux et forets. 

- (reiormateur) (commissaire enqueteur, 
reformateur [genera!], inquisitor, re
formator) in Nachahmung des karo!. 
*missus seit Ludwig dem lieiligen 
auBerordentlicher Beamter, yom Konig 
oder den *Lehensfilrsten zur Kontrolle 
der *baillis und *Seneschalle nach Be
diirfnis auf Inspektionsreisen (chevau
chees, daher auch chevaucheur) ent
sandt; eine Absetzung konnte der E. 
nicht aussprechen, dagegen selbst zu 
Gericht sitzen. 1m 14. und 15. Jh. etwas 
zuriickgedrangt, gelangte die Einrich
tung im 16. Jh. zu neuer Bliite und ging 
im 17. Jh. in die der *Intendanten iiber. 

Enregistrement, droit de 1. (Registrie
rungsrecht) Recht der alten fro *Parla
mente (sowie der *chambres des comp
tes), die kg!. *Ordonnanzen zu proto
kollieren, urspriinglich der iibliche Weg 
der Veroffentlichung, so daB sie erst 
dadurch Gesetzeskraft erhielten. Das 
Parlament konnte die Registrierung 
verweigern (Vg!. Remontrances), der 
Konig sie durch *Jit de justice, lettre 
de jussion (ausdriicldichen Befehl zur 
Registrierung) oder offene Gewalt er
zwingen. Ludwig XIV. bestimmte 1673, 
daB die Parlamente aile Ordonnanzen 
sofort registrieren miiBten (E. pre
alable); doch wurde 1715 das d. d'E. 
wiederhergestellt, und blieb mit kurzen 
Unterbrechungen bis zur Revolution 
bestehen. 2. S. Bureau de contrale. 

Ensak = EinbuBe. 
Enseigne S. Ordonnanzkompagnie. 
Ensldit in Schwd. die dem dt. * Abbau 

entsprechende Zusammenlegung von 
Grundstiicken. 

Ensl{yld = EinbuBe. 

Entail in Eng!. seit 1285 (statutum de do
nis) mit VerauBerungsverbot belasteter 
Grundbesitz (aus dem unbeschrankten 
*Lehen herausgeschnitten, daher feu
dum talliatum), urspriinglich yom In
haber (tellant in tail, gleichzeitig pro
tector of the settlement) unmittelbar 
auf den nachsten Anwarter iiber
gehend, also ein *PamilienfideikommiB. 
Um andern Pamiliengliedern einen 
Anteil am E. zukommen zu lassen, er
hielten diese einen NieBbrauch auf 
Lebenszeit, beY~r der direkte Anwarter 
eintrat. Gegen diese Umgehung schufen 
Eduard VI. und lieinrich VIII. die sog. 
rule against perpetuities, wonach das 
VerauBerungsverbot und damit der 
NieBbrauch bis hochstens zur Volljah
rigkeit des Erben gestattet wurde. Tat
sachlich wird das E. von Generation 
zu Generation erneuert. - Die nach 
den U. S. verpflanzten E. wurden hier 
in vielen Staaten aufgehoben oder ein
geschrankt. - Seit 1882 sind in Eng!. 
die Rechte des Inhabers derartig er
weitert, daB dadurch praktisch das E. 
zu freiem Eigentum geworden ist. 

Enthlinge in Ost. friiher Abschreibungen 
yom steuerfahigen Grundbesitz filr 
Wiistungen. Je nachdem die Abschrei
bung ein Drittel, Sechstel oder Achtel 
des Grundvermogens betrug, hieB der 
Betreffende tertiarius, sextarius, octa
varius. 

Ellthegullg S. liegung. 
Elltrata 1. friiher Abgabe eines Geistlichen 

einer *Diozese an deren *Bischof beim 
erstmaligen Betreten der Bischofsstadt. 
2. Abgabe von Waren bei der Einfuhr, 
dann Zoll iiberhaupt. 

Elltravestissement = Ravestissement. 
Elltrecours (parcours) durch gegenseitige 

Vertrage der *seigneurs den *serfs ge
wahrtes Recht der Preiziigigkeit 
zwischen den betr. lierrschaften, wo
durch das droit de *poursuite ausge
schaltet wurde. - Entsprechende Ver
trlige bestanden auch zwischen Stadten 
filr deren Biirger. 

Entree, droit de = Anzugsgeld. 
Elltrepot (maritime) im fro Zollwesen seit 

1816 Bezeichnung eines eur. liafens, 
von dem aus auBereur. Waren nach 
Pro gelangen, also indirekt; auf diese 
Waren wurde ein besonderer Zollzu
schlag (surtaxe d'entrepat) erhoben. 

Elltreprise rechtswidrige Portsetzung 
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einer beruflichen Tatigkeit trotz er
hobenen *Geriiftes. 

Elltsagullg = Aufsage. 
Entscheidullgsbriei = Gerichtsbrief. 
ElltscheidullgSeid = Schiedseid. 
Entscheidullgsiahr = NormaIiahr. 
Elltscheidullgsiahre = Jahre. 
Elltsetzullg = Abmeierung. 
Elltsippung freiwilliger Austritt aus der 

*Sippe. 
Elltvogtung Befreiung einer Kirche und 

dg!. von ihrem (zu machtigen) *Vogt 
und Ersetzung desselben durch einen 
besoldeten Beamten; die E. geschah 
meist durch besonderes Privileg des 
Landesherrn. 

Elltwlihrung = Eviktion. 
Entwehrullg = Eviktion. 
Elltwerullg (disseisin) aus der *Gewere 

setzell. 
EllVOye als ObersetzUllg von *ablegatus 

seit dem 15. Jh. filr einen dip!. Vertreter 
zweiten Ranges, bis in die Mitte des 
17. Jh. dem *Residenten gleich, dann, 
nach langen Streitigkeiten, im 18. Jh. 
ihm vorallgehend. Gleichzeitig wird 
die Bezeichnung E. extraordinaire 
auch filr den standigen E. ublich; da
neben kommt E. plenipotentiaire, Z. B. 
fUr den fro Gesandten beim *Reichs
tage, vor. 1m Laufe des 18. Jh. wurde 
mehr und mehr die Verbindung der 
Titel E. extraordinaire und ministre 
plenipotentiaire (s. Ministre [accre
diteD iiblich, die seit dem Wiener Kon
greB die allein gebrauchliche Benen
nung filr den Vertreter zweiten Ranges, 
den *Gesandten, ist. 

- extraordillaire et millistre plellipotell
tiaire S. Envoye und Ministre (accre
dite). 

- plenipotelltiaire S. Envoye. 
- secret im Gegensatz zum *emissaire 

cache vlilkerrechtlich geschiitzter Di
plomat, der aber nur in geheimer Audi
enz empfangen wird. 

Ellzyldika (epistola encyclica, littera cir
cularis,1. encyclica) urspriinglich Rund
schreiben der *Bischofe (heute *liirten
brieO, spater nur der Plipste an die 
Bisch6fe und *Prlilaten, ohne bestimmte 
Porm. 

EorI(culldmall) = Ear!' 
Eparch S. Eparchie. 
Eparchie 1. in den or. Kirchen die *Diozese, 

unter einem Eparchen. 2. bis 1886 Un-

terabteilung eines gr. *Nomos, unter 
einem Eparchen. 

'EnaQXos 7:ijs nOASIXJS [Eparchos tes poleos] 
im MA. dus Oberhaupt von Konstanti
nopel, gleichzeitig der erste Richter 
nach dem Kaiser, zustandig filr alle 
Palle in der Stadt und einem Umkreis 
bis zu hundert Meilen; er stand auBer
dem an der Spitze der Polizei mit eige
ner Truppenmacht und vertrat den 
Kaiser in dessen Abwesenheit. 

Epargne S. Tresorier de l'epargne. 
Epave 1. verlorene oder herrenlose Sache, 

auf die der *seigneur justicier bzw. der 
Konig kraft seines droit d'E. Anspruch 
hatte. Der Anspruch auf den NachlaB 
eines ohne Erben Verstorbenen hieB 
auch droit de desherence (lieimfalls
recht). Vg!. Strandrecht. 2. bis Ende des 
14. Jh. inPr. der Premde im allgemeinen, 
seitdem der Nichtfranzose. Vg!. Porain. 

Ephorat S. Superintendent. 
Ephorie S. Superintendent. 
Ephorus = Superintendent. 
Epillgles S. Weinkauf. 
Episcopalia jura = Pontificalia. 
Episcopatus = DiOzese. 
Episcopium a) = Diozese. b) = Domschule. 
Episcopus = Bischof. 
- Auxiliaris = Weihbischof. 
- Cardillalis S. Kardina!. 
- castrellsis = Peldpropst. 
- chori S. Domkapitel. 
- Coadiutor = Koadjutor. 
- comprovillcialis S. Bischof. 
- consecratus S. Bischof. 
- dioecesallus S. Bischof. 
- electus 1. S. Bischof. 2. = Ehrenbischof. 
- in partibus (infidelium) S. Bischof und 

Weihbischof. 
- postulatus S. Bischof. 
- praecollizatus S. Bischof. 

. - promotus S. Bischof. 
- religiosus Ordensgeistlicher als *Bi

schof, bleibt der Ordensregel unter
worfen, bedarf zur Annahme des Amtes 
der Erlaubnis seines Oberen bzw. des 
papstlichell Dispenses, wenn seine Or
densregel an sich die Annahme ver
bietet. 

- residelltialis S. Bischof. 
- ruris = Landbischof. 
- suffraganeus S. Bischof. 
- titularis a) s.Bischof. b) = Weihbischof. 
- vagus = Chorepiscopus. 
'Enlans1/ns [Episkepsis] S. ' Emaxsm:b:1Jr; 

[Episkeptltes]. 
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'En£OxEnt{7:1]f> [Episkeptites] im Byz. Reich 
Beamter, del' ahnlich dem ' Enom:fji: 
[Epoptes] als Kontrollorgan in die *The
men entsandt wurde, und zwar von 
verschiedenen Stell en del' Zentralver
waltung. Vielleicht stand je ein E. an 
del' Spitze einer besonderen Verwal
tungseinheit fUr Steuerzwecke, del' 
'En{ox81jJti: [Episkepsis]. 

Episkopat a) Amt des *Bischofs. b) Gesamt
heit der BischOfe eines Landes. 

E'lttout-r;1]f> [Epish'ttes] Mitglied des Hihr
lich wechselnden regierenden Vierer
ausschusses del' *Synode der Athos
kloster. 

Epistemonareh in der gr. Kirche Geist
licher, der tiber die Reinheit der Lehre 
wacht. 

Epistola = Carta. 
. _ Apostoliea (in alterer Zeit chirogra

phum) papstliches Privatschreiben mit 
eigenhandiger Unterschrift. 

_ eoneuleatoria Urkunde, durch welche 
bei EheschlieBungen zwischen *Freien 
und *Unfreien dem Freien seine Frei
heit we iter erhalten blieb. 

- eneyeliea = Enzyklika. 
_ evaeuatoria = Todbrief. 
_ hereditoria im Bereich des salischen 

und 'ripuarischen Rechtes eine letzt
willige Verftigung, die Tochter und 
Enkel zur Erbschaft berief, soweit diese 
durch Gesetz an sich ausgeschlossen 
waren. 

- ingenuitatis s. Freilassung. 
- pastoralis = liirtenbrief. 
- preearia s. Precaria. 
Epistolarius s. Freilassung. 
Epitrop = Kirchenvater. 
'E'lto'lt'l?Y/f> [Epoptes] im Byz. Reich von 

del' Zentralverwaltung in die *Themen 
entsandter Inspektor, del' die Beamten 
und deren AmtsfUhrung kontrollierte. 

Equitatio = Chevauchee. 
Equity dem rom. jus aequum entsprechen

des Verfahren, in Engl. zuerst im MA. 
von den * Justices in eyre angewandt, 
Ende des 14. Jh. von der Court of Chan
cery (s.liigh Court of Justice) ausge
bildet, wonach nicht strenge Satzung, 
sondern billiges Ermessen den Richter 
leiten soli. Verbunden damit war ein 
vereinfachtes (s. Gefahr), schnelleres 
und wohlfeileres Verfahren, besonders 
das *writ of subpoena (Vorladung unter 
Strafandrohung) und Parteienverneh
mung unter Eid; dazu kam seit Hein-

Erbbaureeht 

rich VI. die injunction, Verbot, einen 
nach Common Law zulassigen ProzeB 
zu beginnen, oder auch, ein Urteil zu 
vollstrecken. Del' Court of Chancery 
erhielt so besonders die Rechtspre
chung tiber Handelssachen und dgl. Seit 
1873 rich ten aile GerichtshOfe sowohl 
nach Common Law als auch nach E., 
wobei letzteres im Zweifel vorgeht;· 
bestimmte Faile sind yom E. ausgenom
men. - Das E. gilt auch in den U. S. -
V gl. Billigkeitsgericht. 

Equus de servitio (roncinus de s., roncin 
de service) in Mittelfr. seit Ende des 
13. Jh. Abgabe der kleineren *Lehen 
an Stelle des Kriegsdienstes, zuerst in 
natura, dann in Geld, bei *Herren- und 
*Mannfall, zugleich mit dem *relevium 
bezahlt, servitium equi (service de che
val) genannt. - Die "roncin d'host" ge
nannte Abgabe dagegen wurde bei je
dem Aufgebot entrichtet. - 1m 15. Jh. 
verschwanden diese Abgaben. 

Erb- und Lagerbueh tGrundbuch. 
Erbaeker = Wandelacker. 
Erbadel = Geburtsadel. 
Erbamt 1. s. Hofamter. 2. s. Amtshauptmann. 
Erbanwartsehait= Erbschaftsvermachtnis. 
Erbarmann s. Amtssasse. 
Erbaxt erbliches Recht, in einer *Gemeinen 

Mark Brennholz zu hauen; der Inhaber 
einer E. hieB Freihauer. 

Erbbiieker (pistor hereditarius) Backer, 
mit dessen Haus ein *Realgewerbe
recht verbunden war. 

Erbbauer a) Bauer, der ein erbliches Gut 
besitzt, sei es als Eigentum, sei es zu 
*Erbpacht, *Erbleihe und dgl. b) Bauer, 
der mit seinem Gut vererbt wird, z. B. 
ein *Horiger. 

Erbbaureeht (Bauleihe, *Griinderleihe, 
Hausleihe, Leihe zu Burgrecht, L. zu 
Weichbild, Zinseigen) im MA. beson
del's im ostdt. Kolonisationsgebiet iib
liche Form del' Dberlassung von Grund 
und Boden, wobei der Biirger Eigen
tumer del' von ihm errichteten Gebaude 
wurde, wahrend er fUr denBoden(*Frei
gut, Zinseigen) dem *Grundherrn einen 
geringen Zins (Freizins, Orbede, Wort
geld, Wortzins, Wurtzins, census are
alis, denarius a;) zahlte; da das E. vor 
all em in den Stiidten iiblich war, wur
de es auch als *Weichbild (Burgrecht, 
Weichbildsrente, Wiboldsrente) be
zeichnet, welche Worte dann auch fUr 
Freigut und Freizins gebraucht wur-
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den. 1m spateren MA. wurde das E. in 
der Regel zum freien Eigentum, der Zins 
zur Rente. - In der Neuzeit wurde in 
der Literatur das ma. E. mit der rom. 
*superficies vermengt und als Super
fiziarrecht (Kellerrecht, Platzrecht) be
zeichnet. 

Erbbauzins S. Superficies. 
Erbbestander S. Erbpacht. 
Erbbestand = Erbpacht. 
Erbbestands(eintritts)geld S. Erbpacht. 
Erbbestandsgut S. Erbpacht. 
Erbbiirger S. Pfahlbiirger und Vollbiirger. 
Erbburglehen S. Erbmannlehen. 
Erbburgmann S. Burglehen. 
Erbding = Sterbfall. 
Erbdrost S. TruchseB. 
Erbe.a) S. Vollbiirger und Reihebrauen. 

b) in Westf. der vollberechtigte Bauer 
einer *Bauerschaft, sowie del' von ihm 
besessene *Hof; die E. (Erbexen, Erf
ex en) hatten allein voiles *Echtwort. 
1m Laufe der Zeit entstanden durch Tei
lungen neben den Vollerben, die einen 
ganzen Hof besaBen, Halb-, Drittel- und 
Viertelerben, die entsprechend berech
tigt waren. - In einigen Gegenden 
wurden die adligen Gutsbesitzer als 
Erbexen bezeichnet. Sonst hieBen in 
den *Markgenossenschaften, in denen 
freie Eigenttimer und *Horige und dgl. 
gleichberechtigte Genossen waren die 
ersteren ~. (ErJ)exen). c) S. Stam~gut. 

- hOehster S. Markgenossenschaft. 
- notwendiger (heres necessarius) nach 

gemeinem Recht Erbe, der ausdriick
lich eine Erbschaft ausschlagen muB, 
widrigenfalls die Erbschaft unbedingt 
an ihn fall t. 

- oberster S. Markgenossenschaft. 
- reehter 1. S. Anerbenrecht. 2. S. Mark-

genossenschaft. . 
Erbebueh a) (liber hereditatum) *Stadt

buch, das die Erbvertrage verzeich
nete. b) (Erbschaftstafel, Kammerers
tafel, Stadterbebuch) Stadtbuch, in das 
die Grundstticke eingetragen wurden. 

Erbeeht (Erbexenschaft, Orfacht,Torfacht) 
in Westf. friiher das volle ("echte") 
Eigentum, besonders del' *Erben. 

Erbeid S. Huldigung. 
El'beigen S. Fronhof. 
Erbeinigung 1. (unio hereditaria) dieErben 

verpflichtendes Schutz- und Trutzbiind
nis, meist zugleich mit einer *Erbver
briiderung. 2. S. Ganerben. 

Erbengelob S. Beispruchsrecht. 

El'bengenossensehait = GehOferschaft. 
Erbengut S. Ganerben. 
Erbenlaub S. Beispruchsrecht. 
Erbenlosung = Erblosung. 
Erbenschait = GehOferschaft. 
Erbentag (* Amtstag, Amtsversammlung) 

in Cleve-Mark Versammlung der vor
nehmsten *Geerbten und der Beamten 
seit 1794 aller Gutsbesitzer mit zeh~ 
*Hufen oder zehn Taler *Kontribution, 
del' Erbpachter mit dieser Kontribution, 
von Vertl'etern des Kirchenguts und der 
*Domanen; die wesentliche Aufgabe 
der E. war die Steuerrepartition und 
die Wahl der Steuereinnehmer. 

Erbenwart(e)reeht = Wart(e)recht. 
Erbex S. Erbe. 
- oberster S. Markgenossenschaft. 
Erbexengut S. Vogteigut. 
Erbexensehait = Erbecht. 
ErbfOrster S. Markgenossenschaft. 
Erbiolge, erfriihte Verleihung eines *Le-

hens an den *Lehenserben bei Leb
zeiten des Vaters, entweder mit diesem 
gemeinsam (*Gesamtbelehnung) oder 
an den Erben allein nach * Auflassung 
durch den Vater; dadurch wurde die 
eigentliche Erbfolge ausgeschlossen und 
das Lehen kein *Erblehen. 

Erbfrone S. Fronbote. 
Erbfiirstentum, konigliehes in Schl. Fiir

stentum, das nach Aussterben seiner 
piastischen Herren von del' Krone nicht 
mehr verliehen wurde, aber seine ge
sonderte Verfassung und Verwaltung 
behieIt. Vgl. Mediatfiirstentum. 

Erbgedinge S. Lehen mit Gedinge. 
Erbgename S. Markgenossenschaft. 
Erbgenosse S. Markgenossenschaft. 
Erbgerieht S. Erbvogt. 
Erbgeriehtsbarkeit = Patrimonialgerichts-

barkeit. 
Erbgeriehtsherr S. Hofgericht. 
Erbgesesseller S. Vollbiirger. 
Erbgrai a) *Graf, der seinAmt erblich ver

waltete. b) Titel des aItesten Sohnes 
eines *mediatisierten *Reichsgrafen. 

Erbgrollherzog Titel des altesten Sohnes 
eines regierenden *GroBherzogs. 

Erbgrulldherr S. Fronhof. 
Erbgut = Stammgut und Schaftgut. 
Erbhauptamt S. Amtshauptmann. 
Erbhausgenossen = Miinzerhausgenossen. 
Erbherr a) der Landesherr bzw. *Stadt-

herr als erblicher Inhaber seines *Ter
ritoriums und dgl. b) S. Erbuntertanig
keit, Fronhof und Markgenossenschaft. 
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Erbherr, oberster s. Markgenossenschaft. 
Erbhoi s. Vogteigut. 
Erbhofamt s. Hofiimter. 
Erbhofkaplan s. Hofkaplan. 
Erbhofmeister s. Hofmeister. 
Erbhofrichter a) erblicher adliger Richter 

am *Hofgericht zu Rottweil (Vgl. 
Reichsgericht) ; er ernannte einen 
gleichfalls adligen Vizehofrichter. b) 
in Schl. bis 1750 adliges erbliches Amt 
der Grafen Schaffgotsch, etwa mit den 
Befugnissen des spateren *Commissa
rius perpetuus; nach 1750 erhielten die 
Grafen das erbliche Amt eines Kreis
iustizrates. 

ErbhofschulthelLl s. Erbmeier. 
Erbholzgraf s. Markgenossenschaft. 
Erbholzrichter s. Markgenossenschaft. 
Erbhuldigung s. Huldigung. 
Erblungfernrecht in Meck!. Recht del' Toch-

tel' eines ohne mannliche Erben ver
storbenen*Vassallen, das *Lehen, selbst 
wenn es*FamilienfideikommiB ist,zu le
benslanglichem NieBbrauch zu besitzen. 

Erbkammerer s. Kammerer. 
Erbkauf Geldsumme, durch welche ein 

Fremder bei Lebzeiten sein Vermogen 
del' Obrigkeit, an die es an sich nach 
dem *droit d'aubaine fallen muBte, ab
kaufte, wodurch der AbschoB (s. De
tractus ius) wegfiel. 

Erbkind s. Anerbenrecht. 
Erbkoch s. Kuchenmeister. 
Erbkotter in Westf. Bauer, der in der Regel 

auf der *Gemeinen Mark einer Bauer
schaft angesetzt ist, sein Gut erblich 
besitzt, abel' nicht die Rechte eines 
*Erben hat. 

Erbkilchenmeister s. Kuchenmeister. 
Erbkux s. Kux. 
Erblander = Erblande. 
Erblanderei s. Vogteigut. 
Erbland = Wandelacker. 
Erblande (Erblander, auch Hauslander) 

Landesteile, die einer Dynastie zu einem 
bestimmten Zeitpunkt erblich gehOrten, 
bevor groBere Neuerwerbungen hinzu
kamen, und die vielfach in besonderem 
verfassungsrechtlichen Verhaltnis ste
hen, sei es, daB sie besondere PriviIe
gien besitzen, sei es, daB sie soIche, die 
den N euerwerbungen verliehen wurden, 
entbehren. 

Erblandeshoflimter s. Hofiimter. 
Erblandkiimmerer s. Kammerer. 
Erblandkilchenmeister s. Kuchenmeister. 
Erblandmarschall s. Marschall. 

Erblandmilnzmeister s. MUnzmeister. 
Erblandmundschenk s. Mundschenk. 
Erblandpostmeister (Erbpostmeister) frU-

her Titel der erblichen *Generalpost
meister in einigen Landern, z. B. in 
Steiermark (seit 1596 die FUrsten von 
Paar) ~nd in WU. (seit 1819 die FUrsten 
von Thurn und Taxis). 

Erblandschatzmeister der *Schatzmeistei' 
fUr die ost. *Erblande. 

Erblandstabelmeister s. Stabelmeister. 
ErblandtruchseB s. TruchseB. 
Erblandtiirhiiter s. Ostiarius. 
Erblaten s. Genossame. 
Erblatengut s. LaB gut. 
Erblehen 1. (Vaterlehen) in Dt. yom Vater 

ererbtes Lehen, das keiner *Besitz
einweisung bedurfte; del' Inhaber hieB 
Erbmann. Vgl. Feudum paternum. 2. = 
Bauernlehen und Erbleihe. 

Erblehenszinsgut s. Bauernlehen. 
Erbleibgewinnsgut s. Erbpacht. 
Erbleibgewinnsrecht = Erbpacht. 
Erbleihe (Erblehen, Erbzinsgut, Erbzins

leihe, Erbzinsrecht, Gebauererbe) erb
lich gegen Zins (Erbzins) verliehenes 
Gut, entweder nach *Hofrecht an einen 
*Horigen oder dgl. oder als freie E. an 
einen *Freien. AuBel' dem Zins hatte 
del' Erbzinsmann (Erbzinsbesitzer, Erb
zinser) noch *Fronden zu leisten, der 
unfreie stets, del' freie vielfach. Die Er
neuerung bei Todesfall erfolgte durch 
einen Erbzinslehensbrief gegen *Laude
mium. Der Erbzinsherr hatte ein *Vor
kaufsrecht und muBte bei VerauBerun
gen und dgl. um Zustimmung ersucht 
werden. Vgl. Erbpacht. - Die freie E., 
wahrscheinlich aus der *precaria oblata 
entstanden, war im dt. MA. besonders 
auch in Stadten ublich (Burgrecht, rech
tes Marktrecht). 

Erbling s. Erbuntertanigkeit. 
Erblosllng (abschUten, AnfaIlsrecht, be

schudden, Erbenlosung, Geltungsrecht, 
Naherkauf, *Naherrecht, retractus con
sanguinitatis, r. gentilitius) aus dem 
*BeisPrtlchsrecht entstandenes *Re
traktrecht der Erben, deren Kreis im 
Lauf del' Zeit mehr und mehr einge
schrankt wurde. 

Erbmiirkermeister s. Markgenossenschaft. 
Erbmann 1. s. Erblehen. 2. Bauer, der sein 

Gut erblich besitzt, sei es zu Eigen, sei 
es als *Erbleihe. 

Erbmannlehen (feudum masculinum he
reditarium) in spaterer Zeit in Dt. *ech-

Erbmarschall ___________ l_4_7 ____________ E_rb_s_t_ol_le_n 

tes Lehen, das auch auf die mannlichen 
Seitenverwandten erbte; dem E. ent
sprach beim *Burglehen das Erbburg
lehen (feudum castrense hereditarium). 

Erbmarschall s. Marschall. 
Erbmeier im aIlgemeinen ein *Meier, der 

sein Amt erblich gemacht hatte (Erb
hofschultheiB, Erbschulze, Erbvogt), 
oder auch ein Erbpachter (s. Erbpacht) ; 
in den Gegenden, in denen die voll
bel'eehtigten Bauern *Erben hieBen, be
deutete E. usw. aber aueh einen Meier, 
del' aus den Erben gewahIt wurde. 

ErboffenschloB s. Ligeltat. ' 
Erbpacht (Beklem[m] recht, Erbbestand, 

Erbleibgewinnsrecht, erblicher Kolo
nat, Erbrecht, Erbstand, Erbzinspacht, 
Erbzinsrecht, Kaufrecht) Form des 
Grundbesitzes, bei del' der EigentUmer 
(Erbverpachter, Vererbpachter) einem 
andern (Erbbestander, *Erbmeier, Erb
pachter, Erbzinsmann) ein Gut (Erb
bestandsgut, Erbleibgewinnsgut, Erb
pachtgut, Erbrechtsgut, Erschatzgut) 
erblich gegen iahrlichen Zins (Erbzins, 
BekIemmingshuur) uberIiiBt; auBerdem 
ist der Erbpachter zu bestimmten Dien
sten verpflichtet und zu bestimmten 
Abgaben, z. B. dem Erb(be)stands
(eintritts)geId (AnzahIung bei Eingehen 
des Pachtvertrages), dem *Laudemium 
und dem *SterbfaIl. Die E. war be
sonders im MA. in Eur. weit verbreitet; 
in Dt. ist sie nur noch in einigen kIei
neren . Staaten erhaIten. In Meck!.
Schwerin besteht seit 1867 die refor
mierte E., wobei das Gut frei ver
auBerlich ist, aber ohne Genehmigung 
nicht geteilt oder vergroBert werden 
darf; das Gebaude ist Eigentum des 
Erbpachters. - Die Ausdrucke fUr E. 
und Erbpachtgut wurden teilweise auch 
fUr die *Erbleihe, die *Emphyteuse 
u. a. gebraucht. 

Erbpiichter s. Erbpacht. 
Erbpatronat s. Patronat. 
Erbportioll, statutarische = Portion, sta

tutarische. 
Erbpostmeister = Erblandpostmeister und 

GeneraIerbpostmeister. 
Erbprillz TiteI des aItestell Sohlles eines 

regierenden (auch eines *mediatisier
ten) *Herzogs oder *FUrsten, in Bay. 
auch des aitesten Sohnes des *1(ron
prinzen. 

Erbrecht 1. = SterbfaII. 2. s. Stammgut. 
3. = Erbpacht. 

Erbrechtsgut s. Erbpacht. 
Erbrichter 1. s. Patrimonialgerichtsbarkeit. 

2. = Erbschulze und Erbvogt. 3. s. 
GroBrichtmann. 4. s. Fronbote. 

Erbrichterlehen s. Erbschulze. 
Erbsasse in Schl. frUher ein *FUrst oder 

ein freier *Standesherr. 
Erbsassenstand s. Gemeinde. 
Erbschaft s. Stamm gut. 
Erbschaitsgedinge s. Affatomie. 
Erbschaftsgeld s. Detractus jus. 
Erbschaftstafel = Erbebuch. 
Erbschaftsvermiichtnis (Aftererbsetzung, 

fideikommissarische Substitution, Erb
anwartschaft, Nacherbfolge, Universal
fideikommiB, fl'. substitution) testamen
tarische Einsetzung eines Nacherben 
(Fideikommissar), dem von dem Vor
erben (Fiduziar), del' zunachst das 
Erbe erhlilt, nach bestimmter Zeit 
unter bestimmten Bedingungen das 
Erbe zu ubergeben ist. 

Erbschaftszehnt in frk. Zeit Abgabe an den 
Konig, wenn diesel' bei Erbstreitig
keiten entschied. 

Erbschatz nach Pl'. Landrecht eine Summe, ' 
die den Ehegatten zur NutznieBung zu
gewendet wurde, wahrend das Eigen
tum den in del' Ehe erzeugten Kindern 
zukommen soIlte. 

Erbschatzmeister s. Schatzmeister. 
Erbschenk s. Mundschenk. 
Erbschern s. Markgenossenschaft. 
Erbschmiede = Eheschmiede. 
Erbscholtisei s. Erbschulze. 
ErbschoB = Bede. 
Erbschulze a) (Erbrichter, Freischulze, 

Lehensschulze) Inhaber eines erb
lichen, an der *Hufe haftenden Dorf
richter- und Dorfvorsteheramts (Bauer
meisterlehen, Erbrichterlehen, Erb
schulzenamt, Freischulzerei, Schulz en
lehen, in Sch!. Erbscholtisei, Schultisei), 
ursprUnglich dem *locator zugewiesen, 
zugleich mit einem groBeren Gut 
(Schulzengut). Vgl. SchultheiB. b) s. 
Erbmeier. 

Erbschllizenamt s. Erbschulze. 
Erbsilberzins = Silberzins. 
Erbspielgraf s. Spielgraf. 
Erbstiitter s. Superficies. 
Erbstammgut = Stammgut. 
Erbstand = Erbpacht. 
Erbstandsgeld s. Erbpacht. 
Erbstatthalter s. Statthalter. 
Erbstoll(n)er s. ErbstoIlen. 
Erbstollen Unternehmen zur Bekampfung 

10' 
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des Wassers und zur Wetterfiihrung 
beim Bergbau, yom eigentlichen Berg
werk getrennt, und von besonder~n 
ErbstOll(n)ern (StOllern) betrieben, dIe 
meist eine eigene *Gewerkschaft bilde
ten. Wenn diese die Erbteufe einbrach
ten, d. h. in der notigen Tiefe in das 
Grubenfeld miindeten, so hatten sie An
spruch auf das beim Treiben des E. ge
wonnene Mineral (Stollenhieb), auf Er
satz eines Viertels der Unkosten und auf 
den neunten Teil der Grubenausbeute 
(StollenneunteI). U. U. erhielten sie nur 
das halbe Neuntel, und wurde die Wet
ter- und Wasserfiihrung nicht durch den 
E., sondern durch andere Gruben be
wirkt, ein Wassereinstandsgeld. Die 
neueren Berggesetze kennen den E. 
meist nicht; in Ost. trat 1854 der Revier
stollen an seine Stelle, der aber dem 
Unternehmer nur vertragliches Recht 
sichert. 

Erbsiihne s. Wergeld. 
Erbtag Tag, den der Herr eines *Leib

eigenen festsetzte, urn den Zustand 
von des sen Gut zu priifen, wozu alle 
Interessenten (z. B. GHiubiger) erschei
nen muBten oder geladen wurden; E. 
wurden besonders gehalten nach dem 
Tod eines Leibeigenen zurEinziehung 
des *Sterbfalles. 

Erbteil Teil der *Gemeinen Mark, den ein 
*Erbe oder andrer Bauer auf Grund 
seines *Echtwortes verlangen konnte. 

- statutarischer = Portion, statutarische. 
Erbteilung s. Sterbfall. 
Erbteuie s. Erbstollen. 
Erbtochter nachste Verwandte des letzten 

mannlichen Inhabers eines (an sich nur 
im Mannsstamme vererblichen) *Fa
milienfideikommisses, *Lehens oder 
*Stammgutes, endlich besonders eines 
Thrones. 

ErbtruchseB s. TruchseB. 
Erbtiirhiiter s. Ostiarius. 
Erbunterbeamte in den dt. Territorien, in 

denen *Erzamter vorhanden waren, die 
gleichfalls erblichen, den *Reichserb
amtern entsprechenden, unter ihnen 
stehenden *Hofamter, deren Inhaber 
(Erbunterkammerer, Erbuntermar
schall, Erbunterschenk, Erbuntertruch
seB) aber ebenialls nur ausnahmsweise 
Dienst ta ten; alle vier waren nicht 
immer vorhanden. - In Basel hieBen 
die E. Mittelamtleute (Mittelkammerer, 

Mittelmarschall, Mittelschenk, Mittel
truchseB). 

Erbunterkiimmerer s. Erbunterbeamte. 
Erbuntermarschall s. Erbunterbeamte. 
Erbunterschenk s. Erbunterbeamte. 
Erbuntertiinigkeit( Guts [b e] horigkei t, Guts-

leibeigenschaft, Gutspflichtigkeit, Guts
untertanigkeit, *Hofhorigkeit, glebae 
adscriptio) seit dem 16. Jh. im ostdt. ' 
Kolonialland entstandenes Verhaltnis 
der Bauern, das im Gegensatz zu del' 
westdt. *Leibeigenschaft (wenn auch 
vielfach ebenfalls so bezeichnet) den 
Bauern zuerst in seiner Freiziigigkeit 
beschrankte und seine Kinder zur Vor
miete (s. Gesinde) verpflichtete, danJl 
ihn geradezu an die Scholle fesselte und 
die Kinder dem Gesindezwangsdienst 
unterwarf; gleichzeitig wurden die 
*Fronden immer mehr gesteigert, so 
daB der Bauer zum eigentlichen Unter
tan (Erbuntertan, Gutsuntertan, auch 
Erbling) des *Gutsherrn (Erbherrn) 
wurde. 1m einzelnen war die E. land
schaftlich verschieden, teilweise ging 
sie soweit, daB der Gutsherr den Bauel'll 
verkaufen konnte. Andererseits gab es 
Erbuntertanige, die von ihren Giitern 
(*Freigiitel'll) keinen Zins zahlten. Die 
E. als solche wurde 1810 in Pro aufge
hoben; bestehen blieben die auf dem 
bauerlichen Gut ruhenden Lasten. - In 
Ost. wurde 1781 die E. durch die ge
maBigte Untertanigkeit (nexus subdite
lae) ersetzt, wodurch der Bauer vor 
allem eine weitgehende Freiziigigkeit 
erhielt, gegen bloBe Anmeldung heiraten 
und nach Belieben Handwerke und dgl. 
erlernen durfte; die vollige Aufhebung 
erfolge erst 1848. - In der Literatur 
wird auch eine E. i. e. S. im Gegensatz 
zur entwickelten E., dann Gutsunter
tanigkeit genannt, unterschieden, wobei 
die erstere im wesentlichen eine *Pa
trimonialgerichtsbarkeit ist; beide Stu
fen werden als Privatuntertanigkeit zu
sammengefaB t. 

Erbuntertan a) S. Erbuntertanigkeit. b) Ein
wohner eines schl. *Erbfiirstentums. 

ErbuntertruchseB S. Erbunterbeamte. 
Erbverbriiderung (Erbverein[igung], cort

fraternitas) Vertrag zwischen Mitglie
dern des *hohen Adels, besonders re
gierenden Fiirsten, wonach beim Aus
sterben des einen Hauses das andere 
dessen Besitzungen erbt. 

Erbverein(lgung) = Erbverbriiderung. 
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Erbverpiichter S. Erbpacht. 
Erbvogt 1. S. VOgt. 2. (Erbrichter,advo

catus hereditarius, judex h.) in den pol. 
Stadten, die im 13. und 14. Jh. mit dt. 

. *Stad trecht bewidmet wurden, der dem 
*locator bzw. *Erbschulzen der Dorfer 
entsprechende Unternehmer, der yom 
Konig Freihufen (s. Hufe), Anteil an den 
Abgaben usw., sowie die erbliche 
*Vogtei derStadt erhielt; erverwaltete 
diese und iibte mit einigen *Schofien 
zusammen die *niedere Gerichtsbarkeit 
(manchmal auch die *hohe) aus. In spii
terer Zeit stand haufig ein Vertreter, 
der Gerichtsvogt (advocatus judicialis) 
dem Erbgericht (Erbvogtei, advocatia 
hereditaria, a. jure hereditario, a. oppidi, 
judicium hereditarium) vor. - Auch in 
den bhm. Landern kamen E. (judices) 
vor. 3. S. Erbmeier. 

Erbvogtei S. Erbvogt. 
Erbwahl gebrauchlich fiir die im dt. MA. 

iibliche Art der Konigswahl, wobei der 
Konig zwar frei gewahlt wurde, jedoch 
nur aus einem bestimmten Geschlecht. 

Erbzentgrai S. Zentenar. 
Erbzins s. Erbleihe und Erbpacht. 
Erbzinsbesitzer S. Erbleihe. 
Erbzinser s. Erbleihe. 
Erbzinsgut a) = Erbleihe. b) S. Emphyteuse. 
Erbzinsherr S. Erbleihe. 
Erbzinslehen S. Bauernlehen. 
Erbzinslehensbriei S. Erbleihe. 
Erbzinsleihe = Erbleihe. 
Erbzinsmalln S. Erbleihe und Erbpacht 
Erbzinspacht = Erbpacht. 
Erbzinsrecht = Erbleihe und Erbpacht. 
Erde, schwarze = Land, schwarzes. 
Erdwarig S. Dustteil. 
Eremus herrenloses Land. 
Eriahrung S. Oberhof. 
Eriex S. Erbe. 
Erfholting s. Markgenossenschaft. 
Eriolghaitung Haftung nur bei tatsachlich 

erfolgter Handlung, im germ. Recht die 
einzig bekannte Haftung. 

Eriiillungseid (juramentum suppletorium) 
yom Richter dem Beweispflichtigen 
zur Erganzung eines unvollstandigen 
Beweises auferlegt. 

Erhald s. Herold. 
Erholullg S. Vorsprecher. 
Erkoberung Errungenschaft (im Rechts-

sinn). 
EriaB s. Verfiigung. 
ErlaBbriei s. Freilassung. 
Erofinung = Heimfall. 

Error (writ of) s. Writ. 
Ersatzreserve in Pro bzw. im Dt. R. bis 1919 

Wehrpflichtige, die zur Erganzung des 
Heeres (bzw. der Marine) bei Mobil
machung dienten; die E. bestand aus 
iiberzahligen, zuriickgestellten und be
schrankt diensttauglichen Leuten. Sie 
zahlte 12 Jahrgange und konnte zu 
Dbungen einberufen werden; dann er
folgte Dbertritt zur *Landwehr bzw. 
zum *Landsturm. - Auch Ost.-Ung. be
saB eine entsprechende E. 

Erschatz = Laudemium. 
Erschatzgut S. Erbpacht. 
Ertragszehnt S. Zehnt. 
Erwerbsteuer in Ost.-Ung. die Gewerbe

steuer, wobei Beamtengehalter und dgl. 
ebenfalls als Erwerb im Sinne der 
Steuer betrachtet wurden. 

Erzabt in den or. Kirchen der * Archiman
drit; in der kath. Kirche Titel der * Abte 
von besonders hervorragenden (z. B. 
im MA. Cluny) oder besonders privile
gierten (z. B. Martinsberg in Ung.) 
KlOstern. 

Erzamter (archiofficia) im alten Dt. R. die 
*Hofamter, die in nachkarol. Zeit in die 
Hande zuerst der Stammesherzoge, 
dann anderer *Reichsfiirsten gelangten, 
erblich wurden, und seit Beginn des 
13. Jh. dauernd derart mit bestimmten 
*Territorien verbunden wurden, daB 
der *Pfalzgraf bei Rhein ErztruchseB 
(archidapifer), der *Kurfiirst von Sa. 
Erzmarschall (archimariscalcus), der 
von Brand. Erzkammerer (archicame
rarius), der von Bhm. Erz(mund) schenk 
(archipincerna) war; zu dies en vier 
Reichserzbeamten traten die drei geist
lichen Kurfiirsten als *Erzkanzler fiir 
Dt., Bur. und It. Als im DreiBigjahrigen 
Krieg das Erztruchsessenamt an Bay. 
kam, erhielt 1648 Pfalz die Wiirde eines 
Erzschatzmeisters; als 1778 Pfalz wie
der ErztruchseB wurde, ging das Erz
schatzmeisteramt an Hann. iiber, das 
seit 1692 bzw. 1708 Erzbannerherr ge
wesen war; letztere Wiirde fiel 1803 
(-1806) an Wii. Ausgeiibt wurden die 
vier alten Reichserziimter nur bei Krii
nungen; die neuen waren iiberhaupt nur 
Titel. Den regelmiiBigen Dienst ver
sahen die Inhaber der *Reichserbamter, 
die *Grafen oder *Freiherren waren. 
Einige Bedeutung hatte nur der Erz
kanzler. Es gab auch E. der Kaiserin, 
Z. B. einen Erzkanzler, Erzmarschall, 
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*Erzkaplan. - Auch in einigen, beson
ders geistlichen, Territorien hieBen die 
vier obersten, erblich gewordenen liof
amter E., in der Regel dann, wenn 
die Erz(hof)beamten (in Basel oberste 
Amtleute, in Brixen Alterbbeamte [Alt
erbkammerer, Alterbmarschall, Alterb
schenk, AlterbtruchseB]) wie im Reich 
*Erbunterbeamte hatten; der Erzmar
schall (liauptmarschall) in der Pfalz 
besaB keinen Erbunterbeamten. 

Erzbannerherr s. Erzamter. 
Erzbeamter s. Erzamter. 
Erzbischoi (Archiepiscopus, sofern er Suf

fragane hat: Metropolit[a], Metropoli
tan us) urspriinglich der in der liaupt
stadt einer rom. Provinz residierende 
*Bischof, der die Provinzialsynode be
rief und ihr prasidierte, woraus sich ein 
Oberaufsichtsrecht iiber die Bischofe 
der Provinz entwickelte. Der Titel 
Archiepiscopus erscheint erst seit karol. 
Zeit, wurde aber zuerst auch von ange
sehenen Bischofen gefUhrt. Pormell seit 
dem 8. Jh., tatsachlich erst seit spaterer 
Zeit, ist Voraussetzung fUr die Ausiibung 
der Befugnisse des E. der Empfang des 
*Palliums. Er steht an der Spitze einer 
*Kirchenprovinz, deren BischOfe er ur
spriinglich bestatigte und weihte; seit 
dem 11. Jh. leisteten sie ihm nur noch 
einen Obodienzeid (s.Oboedientia ca
nonica), was seit dem 15. Jh. auBer 
Dbung geriet. Seine Rechte sind a) Ge
richtsbarkeit iiber die Suffragane, frii
her in erster Instanz in nicht peinlichen 
Pallen, heute nur bei Streitigkeiten 
zwischen Bischof und *Domkapitel, und 
in zweiter Instanz Uber deren *Dioze
sane, b) Berufung des Provinzialkonzils 
und Vorsitz darin, c) Visitationsrecht 
Uber die Provinz, friiher unbedingt, 
heute nur bei Versagen des Bischofs, 
d) Indulgenzen von 100 Tagen zu er
teilen, e) das Recht der *Pontificalia in 
jeder Kirche, f) Ehrenrechte, insbeson
dere das Recht des Palliums. - Der E. 
ist Bischof der ErzdiOzese (Erzbistum, 
*Erzstift, archiepiscopatus) und als 
solcher den anderen BischOfen gleich
geordnet. - In der gr. Kirche bezeich
net Archiepiscopus einen Rang zwischen 
*Patriarch und Metropolit (Ietzterer 
dem kath. E. entsprechend), aber ohne 
wirklichen Inhalt. - In der prot. Kirche 
gibt es E. nur in den ags. Landern und 
in Schwd. 

Erzbistum s. Erzbischof. 
Erzbruderschaft s. Bruderschaft. 
Erzdiakon = Archidiakon. 
ErzdlOzese s. Erzbischof. 
Erzherzog (archidux) seit 1453 Titel der 

bisherigen *lierzoge von Steiermark, 
Karnten und Krairl, urn dies en den ihren 
Privilegien entsprechenden Rang zu 
verschaffen; der Titel wurde nach 1475 
auch Sigismund von Tirol zugestanden 
und seit Maximilian 1. von allen Glie
dern des liauses liabsburg gefUhrt. 

Erzhofbeamter s. Erzamter. 
Erzhoflcaplan s. liofbischof. 
Erzkammerer s. Erzamter. 
Erzkanzler (archicancellarius, zuerst auch 

summtis cancellarius) im 9. und 10. Jh. 
in Dt. und Pro zeitweise, in It. seit der 
Mitte des 9. Jh. fast standig Titel des 
Kanzleivorstandes; seit 1044 hieB auch 
in Dt. der bisherige *Erzkaplan, der 
*Erzbischof von Mainz, E.; da die tat
sachliche Leitung der *Reichskanzlei 
schon 868 auf den *liofkanzler iiberge
gangen war, trat der E. nur noch bei 
besonderenAnlassen inTatigkeit, wurde 
also zum bloBen *Erzamt. Erst im 15. 
und 16. Jh. erlangte der E. vonDt. (auch 
Reichs[erz]kanzler, cancellarius Sacri 
Palatii) von neuem die Leitung der 
Reichskanzlei. 1m iibrigen war er der 
erste *KurfUrst, Vorsitzender des Kur
fUrstenkollegiums und des ganzen 
*Reichstags. V g\. Reichsdirektorium. -
Seit 962 gab es einen besonderen E. fUr 
It., seit 1031 mit Koln verbunden, seit 
1043 einen E. fUr Bur., spater (im 
13. Jh.) mit Trier verbunden. 1803-1806 
war die Wiirde eines Kurerzkanzlers 
mit Regensburg verbunden. - In Pro 
fUhrte bis zuBeginn des 12. Jh. der Erz
bischof von Reims den Titel E. als 
Ehrentitel. - Napoleon 1. schuf 1804 
zwei archichanceliers als *grandes di
gnites: den archichancelier de l'empire 
(*Promulgation von Gesetzen, *liaus
minister, Vorsitz der haute-cour (s. cour 
de justice), des *conseil d'etat und des 
*tribunat) und den archichancelier 
d'etat (Promulgation von internatio
nalen Vertragen, Korrespondenz mit 
fremden litifen, formeller Vorgesetzter 
der Gesandten und Konsuln). 

Erzkapitel S. Domkapitel. 
Erzkaplan (archicapellanus) seit Ludwig 

d. Pro Titel des Vorstehers der *liof
kapelle und der liofschule, des ersten 
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*liofkaplans, der seit Pippin unter ver
schiedenen Bezeichnungen (capellanus 
palatii, custos capellae, C. palatii, primi
cerius sanctae capellae, primus capel
lanus, als Vertreter des Papstes auch 
*apocrisiarius, zuletzt summus capel
lanus) vorkommt; unter Ludwig d. Dt. 
wurde das Amt des E. mit dem des Vor
stehers der *Reichskanzlei dauernd 
verbunden. Inhaber war seit 870 zeit
weise, seit 965 stan dig del' *Erzbischof 
von Mainz; als diesel' 1044 endgUltig 
den Titel *Erzkanzler annahm, wurde 
del' nunmehr capellarius genannte Vor
steher der liofkapelle wieder bloBer 
liofbeamter. 

Erzlandhofamt S. liofamter. 
Erzmarschall S. Erzamter. 
Erzmundschenk S. Erzamter. 
Erzpriester a) = Archipresbyter. b) S. De-' 

kan. c) = Superintendent. 
Erzschatzmeister S. Erzamter. 
Erzschenk S. Erzamter. 
Erzstift zusammenfassende Bezeichnung 

fUr die Zentralverwaltung des Erzbis
turns, bestehend aus *Erzbischof, *Dio
zesankurie, MetropolitankapiteI(s.Dom
kapiteI); dann das Erzbistum selbst. 

ErztruchseB S. Erzamter. 
f:sago S. Urteiler. 
Esattore (delle imposte) im Konigreich It. 

del' (private) Steuereinnehmer (in der 
Regel eine Bank oder dg\') , der die 
Steuereinziehung in einem kleineren 
Bezirk im Submissionswege erhalt; er 
erhebt die yom Staat veranlagten 
Steuern mit einem Zuschlag, seiner Pro
vision, und ist dem Piskus gegeniiber 
zur Zahlung der veranlagten Betrage 
unbedingt verpflichtet; dafiir stehen ihm 
Zwangsvollstreckung und die Ubrigen 
Rechtsmittel gegeniiber dem Pflichtigen 
zu. Del' E. fiihrt die Betrage teils an 
die Gemeinde, teils an den ricevetore 
delle tasse ab, den ebenfalls privaten 
Einnehmer einer Provinz, der dem E. 
gegenUber dieselben Rechtsmittel be
sitzt, wie dieser gegenUber dem Pflich
tigen. 

Escadre· S. Ordonnanzkompagnie. 
Escaeta = Eschoite und lieimfall. 
- cum herede = Lehensvormundschaft. 
Esch a) in Nordwestdt. ein Stiick Acker-

land, meist geringwertigen Bodens, das 
unter mehrere liofbesitzer (Vornoten, 
d. h. Purchengenossen) geteilt ist, und 

zwar in *Gemengelage unter *Plur
zwang. b) = Schlag. 

Eschegeld in Osnabriick die Gebiihr, die 
ein Meisterssohn, oder Schwiegersohn 
eines Meisters, statt des Meistergeldes 
beim Eintritt in die *Zunft zu zahlen 
hatte. 

Escheyta = lieimfall. 
Eschhai tPeldhiiter. 
Eschoite (echoite, escaeta) 1. (eSQUeance) 

frUher in einigen Teilen Pro Erbschaft, 
die nur an die Seitenverwandten, unter 
AusschluB der * Aszendenten, fiel. 2. in 
der Norm. im MA. ein teilbares, nicht 
dem Erstgeburtsrecht unterliegendes 
Grundstiick (*Lehen, *Zinsgut u. dg\'). 

Eschpfatte S. Schlag. 
Escolio = Bifang. 
Escondisseur = Eideshelfer. 
Escondit S. Eideshelfer. 
Escouade S. Ateliers nationaux. 
Escreig S. Morgengabe. 
Escriviio da Puridade in Port. eigentlich 

der Geheimschreiber des Konigs, der 
seit dem spateren MA. allmahlich die 
Rolle eines *Premierministers erhielt. 

Escuadron = Coronelia. 
Escuage = Scutagium. 
Esecutori contro la bestemmia in Yen. 1537 

eingesetzte Behorde zur Verfolgung von 
Verfehlungen gegen die offentliche 
Sittlichkeit, besonders Gotteslasterung. 

Esgardum (curiae) (consilium curiae, con
seil de cour, esgard de cour, jugement 
d'avant dire droit) im alten fro Gerichts
verfahren vorlaufiges Urteil, nach wel
chern die Parteien noch Einwendungen 
und Zusatze mach en konnten, was nach 
dem endgiiltigen *arret bzw. *jugement 
nicht mehr zulassig war. 

Eskadron = Schwadron. 
Esne = Theow. 
Espier (spicarius) im rna. Plandern Ein-

zieher von Naturalabgaben. 
Esponsalicio S. Morgengabe. 
Esporie 1. = Relevium. 2. S. Censive. 
Esqueance = Eschoite. 
Esquire = Squire. 
Essogne = Sterbfall. 
Essoine(ment) = Not, echte. 
Essonium = Not, echte. 
Establishment jede staatlich organisierte 

Einrichtung, im besonderen das eng\. 
Staatskirchensystem (Church E.). 

Estado S. State, department of. 
Estagier S. Garde. 
Estamento in Valencia und Sardinien im 
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MA. Bezeichnung eines *brazo (und 
seiner Sitzung), wenn er, ohne kg!. Be
rufung, tiber die Angelegenheiten seines 
Standes beriet. 

Estocage = Laudemium. 
Etablissement = Ordonnanz. 
_ d'utilite public in Fr. Verein oder An

stalt mit RechtsHihigkeit. 
- public in Fr. Korperschaft, Stiftung usw., 

die Organ des Staates ist, z. B. *depar
tement, Gemeinde, offentliche hohere 
Schule (*Lyzeum und *college), Uni
versitat usw. 

Etage s. Garde. 
Etape, droit de = Stapelrecht. 
Etappelllwllvention Vertrag zwischen zwei 

Staaten, del' das *Etappenrecht regelt. 
Etappenrecht mil. Durchzugsrecht. 
Etats gelleraux a} (Generalstande, Reichs

stand e) aus den yom fl'. Konig als Er
weiterung der *curia regis einberufe
nenReichsversammlungen dadurch her
vorgegangen, daB zu Geistlichkeit und 
Adel (s. Curia baronum) Vertreter der 
Stadte als dritter *Stand, zuerst 1302, 
berufen wurden. Die E. g. wurden seit
dem unregelmaBig, im 14. und 15. lh. 
haufig, dann immer seltener, 1614-1789 
tiberhaupt nicht mehr berufen. Teil
nehmer waren zuerst nul' die *Lehens
fiirsten und *Kronvassallen und die ge
wahlten Vertreter del' kgl. Stadte, 
auBerdem die hohe Geistlichkeit (per
sonlich) und die geistlichen Korpora
tionen durch Vertreter. 1m Laufe des 
15. lh. wurde allmahlich die Wahl von 
Abgeordneten fUr alle drei Stande fUr 
das ganze Reich tiblich; del' dritte Stand 
umfaBte nunmehr auch die Bewohner 
des platten Landes, so daB (seit 1560) 
die E. g. eine aus allgemeinen gleichen 
Wahlen hervorgegangene Vertretung 
des ganzen Landes darstellten; die bei
den ersten Stande wahlten direkt, der 
dritte indirekt; die Zahl der Abgeord
neten war nicht fixiert. Die drei Stande 
versammelten sich zuerst gemeinsam 
zur Entgegennahme del' kg!. Fragen 
und Wiinsche, traten dann jeder fUr 
sich zur Beratung zusammen und gab en 
endlich in gemeinsamer SchluBsitzung 
ihre drei Voten getrennt abo Die Kom
petenz erstreckte sich im wesentlichen 
auf die Steuerbewilligung, dann auf 
die Zustimmmung zu Staatsvertragen; 
ferner hatten sie das Beschwerderecht 

(Vg!. Cahier de doleances); im Zu
sammenhang damit erhielten die Ab
geordneten seit dem 15. lh. ein *im
peratives Mandat. Vg!. Notabelnver
sammlung. b) = Generalstaaten. c) die 
Stande einiger kleinerer Staatswesen 
fro Zunge, Z. B. des Waadtlandes. 

- provinclaux (Provinzialstande) in den 
einzelnen Landesteilen Fr., teilweise 
schon seit dem 12. lh., die den *etats 
generaux entsprechenden Versamm
lungen del' drei *Stande, mit den ent
sprechenden Kompetenzen. E. p. gab es 
nicht nur fill' die groBeren Gebiete, son
dern vielfach auch fiir die baillages 
(s. BaHli) und ahnliche Bezirke. In den 
meisten Provinzen wurden die E. p. im 
15. und 16. lh. beseitigt (*pays d'elec
tions), und erhielten sich bis zur Revo
lution nul' in den 16 bzw. 17 *pays 
d'etats; sie hatten bier das Reparti
tionsrecht del' *taille. 1m Gegensatz 
zu den E. generaux wurden sie seit dem 
16. und 17.1h. periodisch berufen. -
Ais ausfUhrende Organe del' E. p. fanden 
sich in den meisten pays d'etats Kom
miss are, meist unter dem Namen syn
dics gene raux u. a. 

Etatsminister = Staatsminister. 
Etatsmillisterium S. Ober- und Regiments-

rate, Rat, geheimer und Staatsminister. 
Etatsrat, geheimer S. Rat, geheimer. 
Etatssekretar,geheimer s.Kanzlei, geheime. 
f:teiding tEhevertrag. 
f:teilo S. Urteiler. 
Ethelbonde S. Edeling. 
El>sore = Konigseid. 
Etschege Oberhaupt der abessinischen 

Klostergeistlichkeit, formell unter dem 
*Abuna. 

Etten seit Beginn des 14. lh. in Drente 
Kollegium von 24, gemeinschaftlich von 
Bischof und Yolk gewahlten Mannern, 
die eine Art gesetzgebende Versamm
lung bildeten. 

Etter (Dorfetter, Dorfzaun) del' das Dorf 
gegen die Ackerflur abschlieBende Zaun, 
del' auch eine rechtliche Grenze bil
dete, indem der *Flurzwang usw. inner
halb nicht galt, die Abgaben innerhalb 
und auBerhalb oft verschieden waren, 
auch verschiedene *Gerichtsherrn, 
*Grundherrn usw. innerhalb und auBer
halb sein konnten.- Unter E.( Ortsetter} 
versteht man auch die geschlossene 
Siedlung im Gegensatz zur Feldmark. 
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Etting das echte *Ding, in Stralsund bis 
ins 19. lh. der Tag, an dem die Rats
stellen neu besetzt wurden. 

Etzwiesen S. Allmende. 
EVl</r;~Q~ov [Eukterion] = Kapelle. 
Eundi in partes jus S. !tio in partes. 
Evangelicis beauftragt, in hieBen in den 

prot. dt. Landern, in denen der Landes
fiirst kath. wurde (z. B. Sa.), die Minister 

_ ~~uswi.die ihn in del' Auslibung del' 
obersten Kirchengewalt vertraten. 

Evectio (publica) s.Herbergsrecht. 
Evelganc = Geschiift. 
Eventualbelehnung aus dem geliehenen 

Gedinge (s. Lehen mit Gedinge) ent
standenes Versprechen des Herrn, ein 
bestimmtesLehen nachErledigung dem 
Anwarter zu leihen, wodurch dieser 
ein dingliches Recht erwarb, im Gegen
satz zur bloBen *Lehensanwartschaft. 

Eventualhuldigung S. Huldigung. 
Eventualmaxime im sa. ProzeB ausgebil

detes Verfahren, wonach die Parteien 
die Ihnen konkurrierend zustehenden 
Hilfsmittel (*Einreden, Repliken usw.) 
nicht sukzessive, sondern gleichzeitig, 
also "in eventum", vorzubringen hatten. 

Eveque commendataire S. Commenda. 
- des armees S. Almosenier. 
- des campaglles = Landbischof. 
- errant = Landbischof. 
- portatlf S. Bischof. 
Evidenzbehiirden in Ost.-Ung. die BehOr

den, denen· die Kontrolle des Beurlaub
tenstandes oblag. 

Evidenzbureau in Ost.-Ung. Abteilung des 
*Generalstabs, die die Nachrichten liber 
fremde Heere sammelte. 

Eviktion (Entwahrung, Entwehrung) nach 
gemeinem Recht Besitzentziehung zu
gunsten eines besser berechtigten Drit
ten, Z. B. bei gutglaubigem Kauf von 
Diebesgut, wobei der Erwerber durch 
den VerauBerer schadlos zu halten ist 
(Eviktionsleistung) . 

Evkafs.Wakuf. 
Evocandi jus = Evokationsrecht. 
Evokationsrecht (evocandi jus) Recht der 

oberen Instanz, besonders des Konigs 
unddesPapstes, jede noch nichtrechts
kraftig erledigte Sache an sich zu ziehen 
(ausheischen, urheischen, uzheischen, 
evocare). Vg!. Privilegium de non evo
cando. 

Evokatorium Vorladungsschreiben (ge
richtlich). 

Ewert = Echtwort. 

Ewiggeld = Rentenkauf. 
Ewiggeldbriei S. Rentenkauf. 
Ewigkeiten Kirchen, Altare, Stiftungen 

usw. und deren ZubehOr. 
Exactlo Steuer und Abgabe iiberhaupt, be

sonders die *Bede; dann auch die 
Steuererhebung. 1m rna. Fr. wurden die 
willkiirlichen, nicht auf Gewohnheits
recht beruhenden Abgaben als E. be
zeichnet. 

- generalis S. Bede. 
- inconsueta S. Bede. 
- illiusta S. Bede. 
- violent a S. Bede. 
Exactor a) (e. publicus) im MA. Bezeich

nung jedes Beamten in seiner Eigen
schaft als Erheber von Abgaben, *BuBen 
und dgl.; in Dt. war es besonders der 
*SchultheiB, im Norden der *Byfogd. 
b} = Actor dominicus. 

Examinatores prosynodales S. Examina
tores synodales. 

- synodales (Synodalexaminatoren) in 
jeder *DiOzese mindestens vier, hoch
stens zwolf Geistliche, yom *Bischof 
vorgeschlagen, von del' DiOzesansynode 
fiir hochstens zehn lahre bestatigt, 
bzw. yom Bischof im Notfall mit Zu
stimmung des *Domkapitels ernannt 
(dann E. prosynodales, Prosynodalexa
minatoren), zur Unterstiitzung des Bi
schofs in RechtsHillen (besonders bei 
Absetzung von Geistlichen), zur Ab
nahme des *concursus paroecialis, zur 
Seelsorge usw.; sie konnen zugleich 
parochi consultores sein (nicht abel' im 
selben ProzeB); diese haben dieselben 
Rechte und Pflichten, sind abel' stets 
altere *parochi, und werden meist in 
zweiter Instanz verwendet, sowie in 
Angelegenheiten, die Pfarreien be
treffen. 

Exarch 1. seit Ende des 6. lh. Titel der byz. 
Oberbefehlshaber in It. und Afr., die 
gleichzeitig oberste Verwal tungsbeamte 
und Richter in ihrem Verwaltungsbe
zirk (Exarchat) waren. 1m allgemeinen 
entsprach der E. einem * :Erea.nryo, 
[Strategos] und das Exarchat einem 
*Thema. Doch waren die Ehrenrechte 
des E. groBer und seine Stellung unab
hangiger. 2. a} = Archimandrit. b} Titel 
des Oberhauptes *autokephaler Kir
chen, z. B. in Bulg. c} in den or. Kirchen 
del' Frtihzeit der *Bischof, der seinen 
Sitz in einer Provinzhauptstadt hatte 
(Provinzialexarch), und ein Mittelglied 
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zwischen *Patriarch und *Erzbischof 
bildete, seit dem Konzil von Chalcedon 
nul' noch Ehrentite!. Vg!. Primas. d) im 
Abendland vereinzelt Ehrentitel, z. B. 
des Bischofs von Lyon unter Friedrich I. 

Exarchat s. Exarch. 
Exarico im MA. in Ar. ein Maure, der an 

die Scholle gebunden war. 
Exbannire = Bann. 
Excardinatio s. Incardinatio. 
ExceIlenz im 15. Jh. von den it. Filrsten 

angenommenes Pradikat, das dann auch 
von and ern Landesherren, z. B. den dt. 
*Reichsgrafen, gefilhrt wurde. Als aber 
die Gesandten (zuerst in Fr. Ende des 
16. Jh.) das Pradikat E. erhielten, dann 
auch die Minister und andere hohe 
Beamte, verschwand es im Laufe des 
17. Jh. als filrstlicher Tite!. In den me i
sten Landern ist seitdem die Anrede E. 
mit bestimmten hohen Amtern und 
Wilrden verknilpft. 

Exceptio = Einrede.<,'· 
- de odio et atia *Einrede, daB die An

klage boswillig und gehiissig sei, wo
durch in den Anfangen der eng!. * Jury 
eine Sache dieser unterbreitet und der 
Entscheidung durch Zweikampf oder 
*Gottesurteil entzogen wurde. 

- spolii im kan. ProzeB eine *Einrede, wo
nach der durch Gewalt oder List auBer 
Besitz Gesetzte vor demProzeB wieder 
in Besitz gesetzt werden muB. 

Exchequer (scaccarium, Schatzkammer) in 
Eng!. seit Beginn des 12. Jh. aus der 
*curia regis ausgeschiedene Zentral
behorde filr die Finanzverwaltung, die 
Zentralstaatskasse, *Rechnungshof und 
ZahlungsbehOrde war. Der E. zerfiel in 
den unteren E. (infer ius scaccarium, 
recepta thesauri), der hauptsachlich 
Kassenstelle, und den oberen (superius 
scaccarium), der hauptsachlich Rech
nungshof war. Zu den oberen Beamten 
des letzteren, den Barons of the E., ge
hOrten auBer einigen Inhabern von 
*Hofamtern der *Schatzmeister (s. Lord 
High Treasurer), der ursprilnglich die 
wichtigste Person war; der *Kanzler 
(der aber seit Heinrich III. durch seinen 
ursprilnglichen Vertreter, clericus can
cellarii, spater Chancellor of the E. 
[SchatzkanzlerJ, ersetzt wurde), der 
die eigentliche Kontrolle ausilbte (er 
war regelmaBig auch Vice-Treasurer) 
und das Siegel filhrte; die zwei Cham
berlains of the E., *Kammerer des Ko-
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nigs, die aber bald durch die sog. Ritter 
der Chamberlains ersetzt wurden. Diese 
beiden gehorten auch dem unteren E. 
an, zu dem auBerdem ein clerk des 
Schatzmeisters, Geldzahler, ein Schmel
zer und del' Silberschmied (argentarius, 
pesour) des Konigs gehorten. Dazu 
kamen in beiden E. noch untere Beamte. 
Vor dem E. hatten vor all em die *She
riffs Rechnung zu legen, worilber in 
del' groBen Rechnungsrolle (magnus 
rotulus pipae, pipe roll) Buch gefilhrt 
wurde. Vg!. Tally. Bis 1290 bestand 
ein besonderer E. filr die Juden (scac
carium Judaeorum), der aus den cu
stodes Judaeorum (justitiarii ad custo
diam Judaeorum assignati) bestand; 
aile von Juden gegebenen Darlehen 
muBten als *Chirograph ausgefertigt 
und im E. der Juden hinterlegt werden; 
diese Chirographen dienten dann auch 
als Grundlage der Besteuerung der 
Juden. - Filr die Gerichtsbarkeit in 
Finanzsachen, die dem E. von Anfang 
an zustand, wurde im Laufe des 13. Jh. 
ein besonderer Gerichtshof (Court of 
E., curia ad scaccarium, Scha tzkammer
gericht) abgetrennt, auf dessen Richter 
die Bezeichnung Barons of the E. uber
ging, da er im wesentlichen dem oberen 
E. entsprach. Seit 1317 filhrte den Vor
sitz ein den *Chief Justices gleichge
stellter Chief Baron (spater Lord 
Chief Baron). Die ubrigen Barons 
blieben bis 1579 absetzbare Finanz
beamte; erst seitdem waren sie Ju
risten und den anderen Richtern gleich
gestellt. Obwohl an sich nur zustandig 
filr Finanzstreitigkeiten zwischen 
Krone und Bilrgern (wobei eine Mi
schung von Common Law und *Equity, 
der sogen. Course of the E., zur An
wendung gelangte), wurde der Court 
of E. allmahlich ein Gerichtshof filr aile 
burgerlichen Rechtsfalle, und zwar 
durch die Fiktion, der Klager sei 
Schuldner des Konigs, und der Beklagte 
mindere durch seine Handlungsweise 
die Zahlungsfahigkeit des ersteren. Bei 
dieser usurpierten Gerichtsbarkeit 
wurde entweder nach Common Law 
oder nach Equity (bis 1842) gerichtet. 
1875 wurde der Court of E. als Exche
quer Division dem *High Court of 
Justice eingegliedert, abel' bereits 1880 
mit King's Bench vereinigt; gleichzeitig 
wurde die Wurde des Lord Chief Baron 
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abgeschafft. - Die Funktion als Rech
nungshof, die vom oberen E. auf den 
Court of E. ilbel'gegangen war, wurde 
zeitweilig filr die *Domanen vom *Court 
of Surveyors ilbernommen; nach dessen 
Aufheblmg wurden seine bisherigen Be
amten als Auditors of the E. Beamte 
des letzteren, aber nur filr die Domanial
einkUnfte. Die Kontrolle der Sheriffs 
blieb dem Clerk of pipe rolls. Die eigent
liche Rechnungskontrolle ubten in spa
terer Zeit die Auditors of imp rest aus, 
die 1785 durch die *Commissioners of 
Audit ersetzt wurden. AuBerdem kon
trollierte der E. seit dem 14. Jh. un
mittelbar jede Anweisung auf den 
Staats schatz, indem diese in einem um
standlichen Geschaftsgang auBer den 
Unterschriften der Lords der *Trea
sury bzw. des Lord High Treasurer 
auch die eines besonderen Beamten, 
des tally-writer (seit 1527 Auditor of 
receipt of the E.) erhalten muBte; erst 
dann zahlten die Tellers of the E. das 
Geld aus. Diese Beamten wurden 1834 
durch den *Comptroller General er
setzt, der seitdem zusammen mit der 
Treasury jede kg!. Anweisung prilft. 
Da die ubrigen, langst uberflilssigen, 
Amter schon Ende des 18. Jh. beseitigt 
worden waren, horte damit der E. als 
FinanzbehOrde zu bestehen auf. Der 
Chancellor of the E., der bei Errichtung 
der Treasury deren Second Lord ge
worden war, wurde im 18. Jh., als der 
First Lord *Premierminister wurde, 
zum eigentlichen Finanzminister; ob
wohl seitdem seine Verbindung mit dem 
E. tatsachlich gelOst war, fuhrt er den 
alten Titel noch heute. - Eigentlich 
bezeichnet nur E. die Behorde als 
Ganzes, im besonderen die Verwal
tungsbehOrde, Court of E. nur den Ge
richtshof; trotzdem werden beide Aus
drilcke unterschiedslos durcheinander 
gebraucht. - Filr Schoo und Ir. be
standen bis 1832/33 besondere E. mit 
im wesentlichen denselben Beamten 
und denselben Befugnissen; an del' 
Spitze der ir. Rechnungskontrolle stand 
ein Auditor Genera!' 

- Division s. Exchequer und High Court 
of Justice. 

Excipient der eine *Einrede Vorbringende. 
Excise S. Accise. 
Excitatorien im alten Dt. R. Erlasse des 

Kaisers zugleich mit der Kriegsan-

kilndigung, wodurch die *Kreise zur 
Stellung ihrer Kontingente aufgefordert 
wurden. Vg!. Avokatorien und Dehor
tatorien. 

Excommunicatio u. Zssgn. S. Exkommuni
kation. 

Excommunicatus u. Zssgn. S. Exkommuni-
kation. 

Exconsul s."Ynaw, [HYpatos]. 
Excrescentia = Dberschar. 
Excusatus im MA. der aus dem Asyl Aus

gelieferte, del' nach vorheriger Zusiche
rung nicht an Leib und Leben gestraft 
werden durfte. 

Exeat S. Dimissorien. 
Executive Committee a) (Uitvoerende 

Raad) in den Provinzen des Sudafr. 
Bundes seit 1910 die aus dem * Admini
strator und vier vom *Provincial Coun
cil gewahlten Mitgliedern bestehende 
oberste Verwaltungsbehorde. b) auf 
Barbados aus dem *Executive Council 
und vier Mitgliedern des *House of 
Assembly bestehender AusschuB. 

- Council a) in den eng!. *Crown Co
lonies der vom *Gouverneur ernannte, 
ihm zur Seite stehende Beirat, aus den 
obersten Beamten und in einigen Ko!. 
auch nichtbeamteten Mitgliedern be
stehend. - b) (in Sudafr. Uitvoerende 
Raad) in den *Dominions, in Ind., sowie 
den Bundesstaaten Austr. und Canadas 
del' * Ministerrat; dagegen heiBt der 
Ministerrat des Dominion of Canada 
Cabinet. 

- Department in den U. S. das *Departe
ment eines *Secretary. 

- Documents S. Botschaft. 
Executoriae Iitterae S. Mandatum de pro

videndo. 
Exekutlonsrichter S. Fronbote. 
ExekutivprozeB im sa. Recht ausgebildete 

Form des *summarischen Prozesses, 
wobei der Klager bei Schuldklagen ohne 
fOrmlichen Rechtsstreit, durch soforti
ges Vorlegen von Urkunden Verurtei
lung und Zwangsvollstreckung erwir
ken konnte. - Ihm entspricht im neuen 
ZivilprozeB der wesentlich gleiche Ur
kundenprozeB. 

Exempt 1. in Fr. fruher dem Konig, den 
Prinz en, hohen Gerichten und dg!. bei
gegebener Exekutivbeamter. 2. eigent
lich *Gefreiter, unterste Stufe der Offi
ziere in der Leibgarde der *Hartschiere. 

Exemtamtmann in Ost. nicht dem *Viztum 
untergeordneter, sondern unmittelbar 
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der Zentralbehorde unterstellter Pi
nanzbeamter. 

Exemtion 1. eigentlich nur die vollige Los
IOsung aus dem Oerichtsverband und 
Zuerkennung eigener Oerichtsbarkeit, 
i. w. S. aber jede Befreiung von der or
dentlichen Oerichtsbarkeit und Zuer
kennung eines besonderen Oerichts
standes (Vg!. ImmuniHit); dann beson
ders im Kirchenrecht die teilweise 
(exemtio partialis) oder vollige (e. tota
lis) Befreiung von der Unterordnung 
unter den niichsten Oberen und die 
Unterstellung unter einenhOheren, viel
fach den Pap st. 1m MA. waren sehr 
viele Bistiimer, Orden, Universitiiten 
und fast aile *KlOster eximiert. Seit dem 
Tridentinum wurden die E. sehr be
schriinkt, und heute sind nur noch we
nige *BischOfe exemt. Exemte Kloster 
gibt es nur selten, man unterscheidet 
bei ihnen: a) passive E., wobei nur die 
Personen innerhalb des Klosters, nicht 
dieses selbst, exemt sind; b) aktive 
E., wobei entweder die bischoflichen 
Rechte (jurisdictio quasi-episcopalis) 
nur tiber ein Kloster oder eine Kirche 
dem *Praelatus nullius zustehen, oder 
die volle bischofliche Oewalt tiber ein 
besonderes Territorium von mindestens 
drei *Parochien. - Denen, die nur vor
tibergehend im Kloster sind, kommt 
eine exemtio localis zu. - Perner sind 
exemt die *Personalgemeinden (e. per
sonalis) und besonders die Militiir
kirchengemeinden. - Auch in der prot. 
Kirche gibt es E., z. B. fUr die *Oast
gemeinden. - 2. im alten Dt. R. Ver
wandlung bisher *reichsunmittelbaren 
Oebietes in solches eines Landesherrn 
(s. Landeshoheit). Zahlte der betr. 
*Stand (ausgezogener Reichsstand) 
seine Beitriige an den *Kreis weiter, 
so war es eine exemtio cum onere, 
andernfalls sine onere. 

Exemtionsrecht Recht, jemanden zu exi
mieren (s. Exemtion), ursprtinglich nur 
dem Konig zustehend, spiiter dem 
Landesherrn (s. Landeshoheit) zuge
wachsen. 

Exenium nach lang. Recht Oabe des Briiu
tigams an die Verwandten der Braut 
bei derTrauung; entsprechende Oaben 
waren die bay. Ehrung und die schwd. 
vingiaef (tilgiaef). Vg!. Mahlschatz. 

Exequatut· 1. staatliche Ermiichtigung an 

einen fremden *Konsul, seine amtliche 
Tiitigkeit auszutiben. 2. = Plazet. 

- regium = Plazet. 
Exercitalis = Arimannus. 
Exercitus 1. = Thema. 2. lieerfahrt. 

3. = Aide de l'ost. 
Exerziergulden s. lieersteuer. 
Exerzierzeit s. Beurlaubungssystem. 
Exfestucatios. Auflassung. 
Exhibitor = Locator. 
'E~UJro't1jg [Exisotes] imByz. Reich Pinanz

kontrolleur, von der Zentralverwaltung 
in die *Themen entsandt; er hatte 
auBerdem die Steuern zu rep artier en. 

Exire s. Sale. 
Exitum se dicere s. Sale. 
Exitus s. Sale. 
- Episcopi s. Cathedraticum. 
Exklave s. Enklave. 
Exklusive (Recht der) s. Konklave. 
Exkommunikation (Bann, Kirchenbann, 

anathema, so besonders, wenn in feier
licher Porm) schwerste Art der *cen
surae ecc1esiasticae, in der alten Kirche 
geschieden in excommunicatio medici
nalis und e. mortalis, spiiter in kleinen 
und groBen Bann (e. minor, e. major), 
wobei der kleine den Ausschlu13 von 
den Sakramenten (Sakramentensperre) 
und den Verlust der Befiihigung zu 
Kircheniimtern bewirkte, der groBe 
auBerdem jede Beziehung zur Kirche 
IOste, z. B. AusschluB yom Oottes
dienst, yom kirchlichen Begriibnis usw. 
und die *Reichsacht nach sich zog; der 
E. gingen eine oder mehrere monitiones 
voraus. lieute wird nur noch eine E., 
die frtihere groBe, verhiingt, aber sehr 
selten offentlich unter Namensnennung 
(excommunicatus vitandus), meist nur 
in *foro interno (excommunicatus tole
ratus), wobei der Exkommunizierte an 
heiligen liandlungen passiv teilnehmen 
darf. 

Exkurrieren eine auswiirtige kirchliche 
Stelle, eine Lehrerstelle und dg!. aus
hilfsweise versehen, ohne die eigene 
aufzugeben. 

Exlex s. Acht. 
Exoine = Not, echte. 
Exokatakolen hochste Wtirdentrager am 

liofe des *Patriarchen von Konstanti
nopel, ungefahr den Kardinaldiakonen 
(s. KardinaI) entsprechend: 1. OroB
okonom (!lIsya, 0lx6yof.1o, [Megas Oik6-
nomos]); 2.Msya, Xax(x)8)J.aelO' [Megas 
Sak(k)elh'trios], Aufseher tiber die Man-
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nerkltister; 3. Miya, :Sxwocpu),al; [Megas 
Skeuophylax], Aufseher tiber die Kir
chengeriite; 4JWya,' Xaemcpu),al; [Megas 
Chartophylax], OroBkanzler, dem * Ar
chidiakon entsprechend; 5. '0 :Sax(x)el
),(ov [lio Sak(k) elliu], Aufseher tiber die 
PrauenklOster; 6. OroBdefensor (lIeo, 
d~txo, [Protedikos]). 

Exonium = Not, echte. 
Exorcista s. Ordines. 
Exorqula (xorchia) im rna. Kat. Abgabe 

yom NachlaB eines *liorigen, der ohne 
Kinder starb, an den lierrn. 

'E~oV6£OuQa'troQ [Exusioknitor] ('El;ovota
Cow, ' El;ovOlaex1I', ' El;ov(Jw(J7:1), [Exushi
zon, Exush'trches, Exusiastes]) Titel, der 
von der byz. Kanzlei einigen kaukasi
schen, armenischen und moho Ptirsten 
gegeben wurde, da man den Titel Ko
nig vermeiden wollte. 

Expedltio = lieerfahrt. 
- exercitalis = lieerfahrt. 
- hostilis = lieerfahrt. 
- particularis S. Varjobagy. 
- terrae generalis S. lieerfahrt. 
Expellis S. Acht. 
Expensarius = Dispensator. 
Explectabilis (homo) = Taillable. 
Exponce, droit de S. Domaine congeable. 
Expositur 1. ursprtingliche Pilialkirche, die 

nahezu selbstiindig geworden ist und 
nur finanziell von der Mutterkirche ab
hiingt; ihr Pfarrer heiBt Expositus. 2. in 
Ost.-Ung. eine *delegierte BehOrde, 
eine durch *Exkurrieren versehene 
Stelle usw. 

Expositus a) S. Expositur. b) liilfsgejst
licher, der am Ort der Pilialkirche 
wohnt. c) = Kurat. 

- perpertuus S. Vikar. 
Ex post facto law nach eng!. Recht (auch 

in den U. S.) Oesetz, das nachtriiglich 
eine liandlung als Verbrechen bzw. straf
bares Vergehen erklart, also nicht Oe
setz mit rtickwirkender Kraft schlecht
weg. 

Expromission eine *Novation, bei der an 
Stelle des alten Schuldners ohne des
sen Anweisung, aber mit Zustimmung 
des Oliiubigers, ein neuer Schuldner 
tritt, wobei die Porderung dieselbe 
bleibt oder ebenfalls emeuert wird. 
Vg!. Delegation. 

Exprovincialis frtiher Ehrentitel bei einigen 

Orden, ohne daB der Inhaber Provin
zial (s. Ordensprovinz) gewesen zu sein 
brauchte. 

Expulsion = Abmeierung. 
Exseparatio S. Munt. 
Exspectativa feudalis = Lehensanwart

schaft. 
Exspectativarius S. Lehensanwartschaft. 
Exspektanz (Exspektative, exspectantia, 

gratia exspectativa) Anwartschaft auf 
eine bestimmte Stelle, besouders 1m 
rna. Kirchenrecht yom Papst gegen 
Taxe verliehene Anwartschaft auf noch 
unerledigte geistliche Stell en, yom Tri
dentinum verboten. V g!. Provisio cano
nica und Reservationen. - Erhalten 
bis in die neuere Zeit haben sich E. in 
den *Domkapiteln fUr die Ehrenkano
niker. 

Exspektative = Exspektanz. 
Exterritorialitiit Verhaltnis einer Person 

zu dem Staate, in dem sie sich aufhiilt, 
das ftir sie die *Territorialitat des 
Rechtes im wesentlichen aufhebt, und 
sie und ihr Eigentum jedem unmittel
baren richterlichen oder behOrdlichen 
Eingriff entzieht. E. genieBen Staats
oberhiiupter, die als solche reisen, und 
dip!. Vertreter; sie erstreckt sich bei 
letzteren auch auf Prau und Kinder und 
das offizielle Oesandtschaftspersona!. 
Eine gewisse E. kommt auch Kriegs
schiffen, Orenzbeamten und Kurieren 
zu. *Konsuln haben als solche das Recht 
der E. nicht, doch wird es ihnen in ge
wissem Umfang durch Vertrag vielfach 
zugestanden. 

ExtraJudizial-Appellation(appellatio extra
ordinaria) ungenauer Ausdruck fUr eine 
Beschwerde gegen eine VerfUgung bei 
Alden der *freiwilligen Oerichtsbarkeit, 
Z. B. bei Ablehnung eines Vormundes 
durch den Richter. 

Extramanentes S. Stadtrat. 
Extraparochial Place in Eng!. Ortlichkeit. 

die durch Privileg aus dem Verb and 
des *Parish eximiert wurde. 

Extravagant = Sondermann. 
Exuviae optimae S. Sterbfall. 
Exuviarum Jus = Spolienrecht. 
Exuvientaler S. Spolienrecht. 
Eyral>ing im MA. Jahresversammlung der 

acht drontheimischen *Pylker. 
Ezzich = Schlag. 
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Pabrlca ecclesiae (f. ecclesiastica, Fabriks
vermogen, Kirchenfabrik, Pfarrfabrik) 
ursprUnglich die kirchlichen Gebiiude, 
dann die zu ihrer ErhaItung (*kirchliche 
Baulast) bestimmte Kasse( Gotteskasten, 
Heiliger, Kirchenaerar, *Kirchenkasten, 
Kirchenpflege), weiterhin deren Ver
waItung, heute in der kath. Kirche ein 
yom *Ordinarius loci ernannter, oder 
auch von der Gemeinde gewiihlter, in 
der prot. Kirche ein gewiihlter, haupt
siichlich aus Laien (Altarleute, Alter
manner, Fabrikrate, Gildemeister, He i
ligenmeister, Heiligenpfleger, Heiligen
schaffner, Kastenherren, Kastenmeister, 
Kastenvogte, Kastenvorsteher ,Kirchen
geschworene, Kirchenpfleger, Kirchen
propste, Kirchenprovisoren, Kirchen
vater, Kirchenvorsteher, Kirchmeister, 
Propste, Zechpropste, j urati, j.ecclesiae, 
magistri fabricae, *matricularii, provi
sores, vitrici) bestehender Rat zur 
UnterstUtzung des Pfarrers in der we It
lichen VerwaItung. Da in einigen Lan
dern F. e. und Kirchenvermogen (Kir
chenfonds, Kirchenkasse, Kirchenstif
tung) nicht streng geschieden und die 
AusdrUcke durcheinander gebraucht 
werden, so fallen auch Fabrikrate und 
*Kirchenvorstand vielfach mehr oder 
weniger zusammen. 

Pabrlkengerichte im Rhld. wah rend seiner 
ZugehOrigkeit zu Fr. nach dem Muster 
der *prud'hommes errichtete Gewerbe
gerichte, die unter letzterem Namen 
von Pr. Ubernommen wurden und im 
wesentlichen in ihrer alten Organisation 
bis 1923 erhalten blieben. 

Pabrikenkasse in Pl'. 1712 gegrUndeter 
Fonds zur Unterstiitzung von Industrie 
und Gewerbe; in ihn flossen die Ge
bUhren, die bei Verleihung eines Titels 
ohne eigentliche Funktion zu zahlen 
waren. 

Pabrikrat S. Fabrica ecclesiae. 
Pabril{svermogen = Fabrica ecclesiae. 
Pabula = Blasmum. 
Pachdepartement (Realdepartement) im 

Gegensatz zum *Provinzialdepartement 
bzw. *Lokaldepartement die Abteilung 
einer Behorde, die fUr den Gesamtbe
zirk einen bestimmten Verwaltungs
zweig besorgt, Z. B. Ministerium (Fach
ministerium), dessen Ressort den Ge-

f 
samtstaat umfaBt, in Pr. zuerst 1740 das 
fUnfte Departement (fUr Handel und Fa
briken), dann 1746 das sechste (fUr Mi
litarokonomie) uSW. 

Pachmlnlsterlum s. Fachdepartement. 
Pacht S. Kluft. 
Pacultas artlstarum S. Fakultaten. 
- artlum (Iiberallum) S. Fakultaten. 
PacuItates 1. im Kirchenrecht von einer 

oberen Instanz einer unteren *delegierte 
Rechte, die an sich der oberen reser
viert sind. 2.= Fakultaten. 

- ad certum numerum S. Fakultatenrecht. 
- quinquennales (Quinquennalfakultaten) 

seit 1640 den *Bischofen, besonders den 
dt., auf je fUnf Jahre verliehenes *Fakul
tatenrecht, besonders zur RUckgewin
nung prot. Gebiete. 

Paderbe = Aussteuer. 
Paderflo = Aussteuer. 
Piihn(d)rich a) urspriinglich del' Fahnen

trager eines *Fahnleins und Stellver
treter des *Hauptmanns, und daher, 
nach Aufkommen des *Leutnants, bis 
zu Beginn des 17. Jh. (in Ost. bis in die 
Zeit Maria Theresias) der erste Offizier 
nach dem Hauptmann, dann dem Leut
nant gleichgestellt, endlich unter dies em 
und vielfach sein Stellvertreter. Da er 
seine urspriingliche Tatigkeit nur noch 
im Gefecht ausiibte, hatte er fUr ge
wohnlich keinen festen Wirkungskreis 
mehr; seine Hauptaufgabe war seit 
Mitte des 17. Jh. die Aufsicht iiber die 
Kranken, auBerdem leis tete er Ordon
nanzdienste bei hoheren Offizieren. 
AuBerhalb Dt. war der F. entweder von 
vornherein demLeutnant nachgeordnet 
(so inFr.), oder er entsprach mehr oder 
weniger dem fehlenden Leutnant (so in 
Sp. bis Ende des 17. Jh.). Seit del' 
zweiten Halfte des 17. Jh. wurde der 
Ausdruck F. in allen Heeren allmahlich 
durch Unterleutnant ersetzt, da der F. 
nichts anderes mehr war als ein jiin
gerer Leutnant; nur in der Kavallerie 
erhielt er sich teilweise bis in die neu
este Zeit, den untersten Offiziersgrad 
bezeichnend. In der pr.-dt. Armee heWt 
F. ein *Unteroffizier, del' auf BefOrde
rung zum Offizier dient; er tragt das 
Portepee (daher Portepeefiihnrich), 
nach dem Offiziersexamen auch die 
Offizierswaffe (SOg. Degenfiihnrich). -
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In einigen Marinen (Pr., Port., Sp.) 
wurden im 17. Jh. die Ausdriicke fUr F. 
yom Landheer iibernommen und ent
sprechen hier (und ebenso in Siidam.) 
heute noch dem dt. Leutnant und Ober
leutnant z. See. In Dt. heiBt seit 1898 
der bis dahin Seekadett (s. Kadett) ge
nannte Offiziersanwarter, dem F. des 
Landheeres entsprechend, F. Z. See; in 
Ost.-Ung. bedeutete Seefiihnrich (frUher 
Pregattenfahnrich) dasselbe, dagegen 
entsprach hier del' friihere (Linien)
schiffsfiihnrich einem dt. Leutnant z.See. 
Vgl. Fahnenjunker und Kornett. b) S. 

Hauptmann, oberster. 
Piihnleln (Fahne, battaglia) seit Ende des 

15. Jh. unterste administrative Einheit 
del' Infanterie (Vgl. Landsknecht) und 
Kavallerie in den eur. Heeren, nach 
Starke und Zusammensetzung (aus 
Musketieren, SpieBern und dgl.) sehr 
verschieden, im allgemeinen im Laufe 
des 16. Jh. kleiner werdend bis auf etwa 
300 Mann (bei Reitern etwa 100), unter 
einem *Hauptmann (daher Hauptmann
schaft) bzw. *Rittmeister. Die Zahl del' 
F.,die ein *Regiment bildeten, schwankte 
ebenfalls, meist waren es etwa zehn. 
Zu Beginn des 17. Jh. wird das Wort F. 
allmahlich durch *Kompagnie ersetzt. 

Paelaghsbryti S. Felag. 
Paestninga S. Mahlschatz. 
Pahegulden S. Wildfangsrecht. 
Pahne = Fahnlein. 
Pahnenherr S. Insurrektion. 
Pahnenlunker (* Junker) urspriinglich Ad

liger, del' als *Unteroffizier auf BefOr
de rung zum Offizier diente und an 
Stelle des zum Unterleutnant gewor
denen *Fahn(d)richs die Fahne trUg. 1m 
19. Jh. wurde del' Ausdruck auBer
dienstlich fUr den Avantageur verwen
det, d. h. fUr einen jungen Mann, der 
als Gemeiner eintrat, urn Offizier zu 
werden; 1898 erhieIt er auch dienstlich 
die Bezeichnung F. 

Palmenschmied der Hufschmied bei der 
Kavallerie, friiher auch Veterinar, dem 
Range nach *Unteroffizier. Soweit F. 
noch tierarztliche Funktionen ausiibten, 
hieBen sie Kurschmiede. 

Pahnlehen a) (Fiirstenamt, Fiirsten[fahn]
lehen, feudum majus, f. vexilli) seit 
1180 ein weltliches *ReichsfUrstentum, 
das durch das Symbol der Fahne un
mittelbar yom Konig verliehen wurde, 
beim Ledigfallen binnen Jahr und Tag 

neu verliehen werden muBte und un
teilbar war. Seit dem 15. Jh. wurden 
auch die ~Szepterlehen als F. ange
sehen, so bezeichnet und mit der Fahne 
verliehen. -- Es gab auch F., die den 
Inhaber nicht zum ReichsfUrsten mach
ten, Z. B. die del' *Reichsgrafen; solche 
F. hieBen Herrenfahnlehen. -- In Skand. 
waren F. (meist nicht erblich) die Lehen 
des * Jarl und des *Herzogs. b) niederes 
*Lehen, das den Inhaber (s. Bannerherr) 
zur Stellung eines *Fahnleins oder zur 
Fiihrung des Banners seines Herrn ver
pflichtete. 

Pahrbann in Dan. und Norw. bis ins 13. Jh. 
das Recht des Konigs, Abfahrt und Ein
fahrt von Schiffen zu verbieten. Fiir die 
Erlaubnis wurde von del' Schiffsbe
satzung eine Abgabe erhoben, die in 
Norw. Landaurar, in Dan. F. hieB. Die 
Landaurar wurde in Norw. auch als 
Auswanderungsgebiihr erhoben. 

Pahrrecht im MA. und bis ins 18. Jh. ge
richtliche Totenschau bei unnatiirlichen 
Todesfiillen. 

Paida = Fehdegeld. 
Paidosus S. Fehdegeld. 
Paldus = Fehdegeld. 
Pall' rent S. Clan. 
Paitage 1. = GiebelschoB. 2. (Wage) Recht 

del' *liintersassen, im Walde des *sei
gneur Bauholz (fUr den Giebel) zu ent
nehmen. 

Paktor a) im MA. Angestellter eines Kauf
manns, der in dessen Vertretung, mit 
weitgehenden Vollmachten Handels
reisen unternahm, u. U. auch langere 
Zeit an einem Orte blieb; vielfach stand 
er mit seinem Prinzipal in einem Gesell
schaftsverhaltnis, meist dem del' *com
menda. Seit dem 15. Jh. wird der F. zum 
dauernd ansassigen Vertreter, nimmt 
dann Auftrage verschiedener Firmen an 
und wird so zum Kommisionar; del' 
Name F. blieb bis in die neuere Zeit, 
inEngl. (wo er imMA.Proctor hieB) bis 
heute. -- Die F. einer Nation wohnten 
zusammen in einem *Fondaco; die Be
zeichnung Faktorei dafUr erscheint abel' 
erst im 16. Jh. und bedeutet dann vor 
allem eine Handelsniederlassung in 
Dbersee. b) S. Verlag. 

Paktorei S. Faktor. 
PakuItiiten (facuItates) zuerst in Paris in 

der ersten Halfte des 13. Jh. neben den 
*Nationen entstandene Vereinigungen 
del' Lehrer der wissenschaftlichen 
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Facher, und zwar del' Theologie, des 
(kan.) Rechts und del' Medizin; die 
vierte FakuWit (Artistenfakultat, facul
tas artium [liberalium], f. artistarum), 
die spatere philosophische F., war in 
del' ersten Zeit nicht gleichberechtigt 
und umfaBte spateI' die Nationen als 
Abteilungen. Wahrend die drei ersten 
F. einen *Dekan an del' Spitze hatten, 
war del' Vorstand del' Artisten del' 
*Rektor. Die PariseI' Organisation wur
de von den andern Universitaten Uber
nommen, doch bestanden die seit etwa 
1400 gegrUndeten nul' noch aus F., die 
allmiihlich gleichberechtigte autonome 
Korperschaften mit je einem Dekan 
wurden. 

Fakultiitenrecht Recht del' *Bischofe, auf 
Grund spezieller Vollmacht gewisse, 
dem Papst reservierte Weihe- und Ju
risdiktionsrechte auszuUben. UrsprUng
lich nur fUr die Missionsgebiete, von 
del' Congregatio de Propaganda Fide 
(s. Congregatio Romana) auf eine be
stimmte Zahl von Jahren (z. B. *faculta
tes quinquennales) odeI' fUr bestimmte 
Falle (f. ad certum numerum) verliehen. 

Falangagium = PflockgebUhr. 
Fall = lierrenfall, Mannfall und Sterbfall. 
Fallehen (Fall gut, Gnadenlehen, liandlehen, 

*Schupflehen) auf Lebenszeit verliehe
nes bauerliches *Zeitlehen, schon im 
14. Jh. vielfach auf zwei und mehr Le
ben verliehen und so von del' *Erbleihe 
kaum mehr unterschieden. - Ahnliche 
Besitzformen, teils auf Lebenszeit des 
*liorigen, teils auf mehrere Leiber ver
liehen, waren z. B. die Behandigungs
gUter, CoessgUter, kurmedigen GUter. 
KurmundsgUter, *Landsiedelleihen, 
*Leibgedinge, LeibgedingsgUter, Leib
gewinnsgUter, Leibrechte, Leibrechts
gUter, Todbestande. 

Fallgut a) = Fallehen. b) s. Sterbfall. 
Fallhof s. Sterbfall. 
Fallrecht 1. (jus recadentiae, j. revolution is) 

in einigen Gegenden Dt. sowie in Fr. 
(besonders wenn Erbrecht del' * Aszen
denten fehlte) beim Tode ohne Testa
ment und ohne Abkommlinge RUckfall 
des yom Vater bzw. del' Mutter Einge
brachten an die vaterliche bzw. mUtter
liche Seite ("paterna paternis, materna 
maternis"), odeI' auch Teilung des Ge
samtnachlasses zwischen den beiden 
Seiten. 2. Recht des lierrn auf einen 

Fall, z. B. den *Sterbfall, del' dann selbst 
F. hieB. 

Fallzins s. Waldlehen. 
Falsare judicium s. Schelte. 
Falschwerk nicht nach den Vorschriften 

einer *Zunft hergestellter Gegenstand. 
Familia im MA. jede von einem lierrn ab

hangige, eine Gemeinschaft bildende 
Gesamtheit, z. B. die *Genossame eines 
*Fronhofes, wobei die im lierrenhaus 
selbst wohnenden und den eigentlichen 
liausdienst besorgenden Genossen als 
F. intus von den auf dem Lande ange
siedelten als F. foris unterschieden wur
den. Dann bezeichnete F. den liofhalt 
eines weltlichen odeI' geistlichen FUr
sten, dessen Diener und Vertraute, be
sonders auch die Geistlichen und Laien 
im personlichen Dienst des Papstes; im 
spateren MA. wurde familiaris auch als 
Titel verliehen. - Bei den Orden die 
Gesamtheit del' Klosterinsassen und 
aller irgendwie ZugehOrigen; inbeson
dere wurden die Lohnarbeiter als fami
liares bezeichnet. - Bei den sp. *Inqui
sitionsgerichten die Funktionare der
selben, die dem Richter als Spitzel usw. 
dienten. 

- curiae = Genossame. 
- foris s. Familia. 
- humilior = Genossame. 
- intus s. Familia. 
- malor et melior s. Ministeriale. 
- servilis = Genossame. 
Familiaris 1. s. Familia. 2. = Ministeriale. 

3. s. Donatus. 
Familienanwartschait Familienfidei-

kommiB. 
Familienfeldgemeinschait s. Zadruga. 
Familieniideikommill (Familienanwart-

schaft, Familiengut, Familienstammgut, 
FideikommiB, Stammgut, fideicommis
sum familiae, perpetuity, substitution) 
unverauBerliches, unteilbares, einer be
stimmten Erbfolge unterworfenes Ver
mogen, in del' Regel Grundbesitz. Dem 
F. ahnliche Bildungen entstanden im 
MA. in verschiedenen Landern (Vg!. 
Ganerben), im wesentlichen wurde 
abel' das im 13. Jh. ausgebildete sp. 
*Majorat (mayorazgo, mayorio, vincu
laci6n, vinculo), ein F. mit Erbfolge des 
Erstgeborenen, maBgebend, und ver
breitete sich im Laufe des 16. und 17. Jh. 
Uber die meisten Lander auBer Eng!. 
(und damit auch den ags. Landern Uber
haupt, Vg!. Entai!). 1m wesentlichen sind 
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die F. adlig; die Erbfolgeordnung ist 
meist das Majorat (daher das F. oft so 
genannt). Der jeweilige Inhaber hat nur 
die NutznieBung; im Ubrigen ist er an 
den Willen del' gesamten Anwiirter ge
bunden. - Seit dem 18. Jh. gingen die 
Regierungen vielfach gegen die F. VOl'; 
in den meisten Staaten sind sie heute 
verboten. 

Familiengenossenschait = Zadruga. 
Familiengut = FamilienfideikommiB. 
Familienhufe s. liide. . 
Familienpakt = liausgesetz. 
Famllienpatronat s. Patronat. 
Famillenpfarrei (parochia gentilicia i. e. S.) 

*Personalgemeinde, deren Mitglied
schaft durch Zugehorigkeit zu einer 
bestimmten Familie bestimmt wird, nul' 
in It. vorkommend. 

Familienrat s. Obervormundschaft. 
Familienschatzung s. Kapitalschatzung. 
Famllienschlull ein unter Leitung des Ge-

richts zustande gekommener BeschluB 
del' berechtigten Familienglieder Uber 
Veranderungen, VerauBerungen und 
dg!. bei *Familienfideikommissen, Fa
milienstiftungen und *Lehen; in del' 
Regel ist Einstimmigkeit erforderlich. 

Pamilienschutzgeld in Bay. 1808 einge
fUhrte *Klassensteuer, die 1814 in die 
Familiensteuer, eine Art *Personal
steuer, teils nach festen Satzen, teils 
als Zuschlag erhoben, umgewandelt 
wurde; sie wurde 1831 auf Arbeits
ertrag und Einkommen aus beweg
lichem Vermogen beschrankt und 1848 
durch eine Einkommensteuer ersetzt. 

:Familienstammgut = FamilienfideikommiB. 
Familienstatut = liausgesetz. 
.Familiensteuer s. Familienschutzgeld. 
Pamilienvormundschait die Vormundschaft 

(Vg!. Munt), die innerhalb del' Familie 
bzw. *Sippe ausgeUbt wird. Sie war in 
altere l' Zeit teils die yom Vater oder 
Ehemann als solchem ausgeUbte Vor
mundschaft, odeI' die del' Familie als 
Ganzes Uber Personen, die der vater
lichen odeI' ehelichen Munt entbehrten, 
zustehende Vormundschaft, die von 
einem bestimmten Mitgliede ausgeUbt 
wurde. 

:Famulus = Knappe und Ministeriale. 
Fang = Bifang. 
.Fangen s. Arrest. 
Farinagium = Molagium. 
Farzins s. Rutscherzins. 

Haberkern-Wallach, Hilfsworterbuch fUr Historiker 

Fassionssteuer Steuer, die auf Grund einer 
Deklaration (Fassion) erhoben wird. 

Falllehen s. KUchendienst. 
Fallpfennig s. Kiichendienst. 
Fastenrat s. Stadtrat. 
Fastnachthuhn s. Leibhuhn und Vogtei. 
Fatale (Notfrist) im ProzeB eine Frist, die 

im Gesetz ausdriicklich als solche be
zeichnet wird, besonders zur Einlegung 
del' Rechtsmittel und des Einspruchs. 

l"ausser Ie jugement s. Schelte. 
Faut = Vogt. 
Fautpfennig s. Vogtei. 
Fautrecht = liofgeld. 
Fazeria = Parzoneria. 
Feaute (*fidelitas) im fro Lehensrecht die 

Treue des Mannes gegenUber dem 
lierrn; sie war wesentlich negativer 
Natur, d. h. sie verpflichtete den Mann, 
nichts Nachteiliges gegen den lierrn 
zu unternehmen; daher blieb nach Auf
hOren der iibrigen Verpflichtungen im 
15. Jh. die F. als das Ubrig, was das 
*Lehen von andern Besitzarten unter
schied. Vg!. Felonie und Loyaute. 

Federate Executive Council der *Minister
rat des *Commonwealth of Australia. 

Fee-farm (feodi firma) in Eng!. im 12. und 
13. Jh. eine Art *Erbleihe, deren Inhaber 
keine Ackerbaudienste zu leisten hatte, 
wie bei del' *socage, mit del' die F. seit . 
Edward 1. verschmolz. V g!. Firma burgi. 

- fund in Eng!. 1785-1848 aus Sporteln 
in jedem Verwaltungsdepartement ge
bildeter Fonds zur Bestreitung del' Be
amtengehalter, ohne parlamentarische 
Kontrolle. 

- taile in 11'. ein erbliches *Lehen. 
Feiiamentum antiquum *Lehen der Ritter 

del' *constabulariae aus der Zeit bis 
1135, wahrend die spateren F. nova 
hieBen. Letztere gehOrten, da nicht 
planmaBig verliehen, nicht zum servi
tium debitum und zahlten daher kein 
*scutagium. 

- novum S. Feffamentum antiquum. 
Fehde nach germ. Recht das zwischen 

dem Verbrecher und dem Verletzten 
bestehende Verhaltnis del' Feindschaft, 
das die Grundlage erlaubter Rache
handlungen bildete, letztere frUh be
schrankt auf Totung, lieimsuchung, 
liausfriedensbruch und Brandstiftung; 
nul' sUhnbare Friedensbriiche begrUn
deten das Fehderecht, ein Bruch der 
Verwandtschaftsbeziehungen, wie bei 
del' Friedlosigkeit (s. Acht), fand nicht 
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Fehdegeld 162 

statt, die F. war daher Geschlechter
fehde. Sie konnte durch Siihne beendet 
werden. Vgl. Urfehde undFriedensgeld. 

Fehdegeld (Feindschaftsgeld, faida, faidus) 
eigentlich BuBe an den Kl1iger vom 
Friedensbrecher (faidosus), Teil der 
*compositio; der andere Teil hieB *Frie
densgeld. 

Feindschaitsgeld = Fehdegeld. 
Felag im rna. Skand. jede Gutergemein

schaft und darauf gegrundete Genossen
schaft, wie sie z. B. von den Wikingern 
fUr ihre Beute eingegangen wurde, dann 
auch von Reisenden fUr eine Seereise; 
auch die *commenda hieB F. Der Ge
nosse (felagi) hatte subsidUires Erb
recht und dg!. - Eine besondere Form 
des F. war das bofelag (b6Iag), eine 
Genossenschaft zum Betrieb del' Land
wirtschaft, wobei entweder alle Genos
sen Miteigentiimer oder Mitpachter 
waren, oder einer Eigentiimer, der oder 
die andern Pachter, oder endlich einer 
Verwalter (faelaghsbryti) fUr die an
dern; dieses F. hieB brytifelag. 

Felagi s. Felag. 
Feld 1. = Schlag. 2. s. Stadtfriede. 
Feldbereinigung i. e. S .nur die Anlage von 

Wegen, i. w. S. die *Verkoppelung. 
Feldbeschauer s. Untergang. 
Feldbeseher = Feldsteulller. 
Feldbischoi = Feldpropst. 
Felddeputierte Vertreter der nd!. *Gene

ralstaaten bei den TruppenfUhrern zu 
deren Kontrolle. 

Felderwirtschait (Schlagwirtschaft) Bo
dennutzungssystem, bei dem das Gras
land (die Brache) von dem (mit Getrei
de bebauten) Ackerland dauernd ge
trennt ist. Man unterscheidet dabei: 
a) Einfeld(er)wirtschaft (dauernde Be
bauung des Ackerlandes mit derselben 
Frucht, ohne Brache, nur noch in ex
tremen Lagen ublich); b) Zweifelder
wirtschaft (Bebauung in zwei Schlagen, 
wobei entweder dauernd zwei Frucht
arten wechseln, oder der eine Schlag 
bebaut wird, der andere brach liegt; 
ersteres System ist in It., letzteres war 
in Dt. ublich); c) Dreifelderwirtschaft 
(Bt,~fl,uung in drei Schlagen, abwech
selnd Jjrache, Wintergetreide, Sommer
getreide; in neuerer Zeit wird die 
Brache dabei mit Brachfrlichten, z. B. 
Iitilsenfrlichten bebaut); die Dreifelder
wirtschaft war frliher in Mitteleur. das 
nahezu einzige, und ist noch heute in 

Feldgraswirtschait 

verbesserter Form das herrschende 
System, sie war die Ursache der iil
teren dt. Agrarverfassung mit *Flur
zwang und *Gemengelage; d) Mehr
felderwirtschaft (Vier- oder Flinffelder
wirtschaft, wobei die Bebauung in vier 
oder fUnf Schlagen erfolgt, von denen 
einer oder auch zwei brach liegen; sie 
ist wenig verbreitet). 

Feldesfreiheit (Bergfreiheit) ist vorhanden, 
wenn einer * Mutung keine besseren 
Rechte auf den Fund entgegenstehen, 
insbesondere wenn sie sich nicht auf 
ein bereits verliehenes Feld erstreckt. 

FeldesschlieBung AusschluB von *Mutun
gen Dritter auf einem Grubenfeld, durch 
die Mutung ohne weiteres herbeige
fUhrt. 

Feldesstreclmng Angabe der Lage tind 
Grenzen des Feldes bei der *Mutung. 

Feldfriichtezehnt S. Zehnt. 
Feldgarten (Garten, Krautland, Rlibteil, 

Wurt, campus) zum *Iiofe gehiiriges, 
der *Felderwirtschaft entzogenes, ein
gehegtes Ackerstlick, zur Erganzung 
des Gartens. 

Feldgeneral, oberster t Oberbefehlshaber. 
Feldgericht 1. (Feldrugegericht, Gescheid) 

frliher ein Rligegericht (s. Rugever
fahren), das tiber Grenzstreitigkeiten, 
Feldfrevel und dg!. urteilte (Vg!. Unter
gang); es bestand aus gewahlten oder 
von Fall zu Fall ernannten Feldgerichts
schiiffen (Scheidleuten), und trat viel
fach zu bestimmten Zeiten zusammen 
(daher Ernteding, Iierbstding); in Basel 
fUhrte den Vorsitz der Gescheidsmeier. 
2. S. Standgericht. 

Feldgeschworener (Gemeindemesser, Mar
ker, Pfahler, Pfahlherr, Steinsetzer) in 
Dt. auf den Diirfern eingeschworener 
Mann, der die verwischten und strittigen 
Grenzen wiederherstellte bzw. den 
Streit schlichtete (Vg!. Untergang und 
Feldgericht); auf einem Dorf gab es 
meist mehrere F.; in neuerer Zeit, seit 
die Messungen von Fachleuten vor
genommen werden, wurden sie auf 
Schiedssprliche beschrankt. 

Feldgewaltiger S. ProfoB. 
Feldgraswirtschait (Dreeschwirtsehaft, 

Dreischwirtschaft, Weideweehselwirt
sehaft) Bodennutzungssystem, wobei 
ein- bis mehrjahrige Ackernutzung mit 
langjahriger Grasnutzung abweehselt. 
Die altere sogen. wilde F. ist eine *Ur
wechselwirtsehaft, bei der das unbe-

Feldhauptmann (oberster) 163 Feldpropst 

bauteLand als Weide benlitzt wird. Bei 
der, in Gebieten mit unglinstigem Klima 
weit verbreiteten, geregelten F. wird 
das Land nach der Ackernutzung mit 
Gras oder Futtergewachsen bepflanzt, 
und entweder abgeweidet (Feldweide
wirtschaft) oder, wenigstens teilweise, 
gemaht (E[he]gartenwirtschaft, Feld
wiesenwirtschaft, Odgartenwirtschaft). 
Die Formen der F. sind sehr verschie
den und nahern sich teilweise der *Pel
derwirtschaft; eine F. mit nur zweijah
riger Grasnutzung und mehrjahrigem 
Fruchtwechsel heillt Koppelwirtschaft. 

Feldhauptmann (oberster) t Oberbefehls-
haber. 

Feldhetman s. Iietman. 
Feldhide s. Iiide. 
Feldholzzucht = Iiaubergswirtschaft. 
Feldlager eigentlich dasselbe wie Jager, 

und im iist.-ung. Iieer bis zuletzt in die
ser Bedeutung. Da die F. (infolge ihrer 
fast ausschlieBlichen Rekrutierung aus 
Fiirstern und Forstgehilfen) besonders 
zuverlassig waren, wurden sie im 18. Jh. 
vielfach als Kuriere, KolonnenfUhrer 
und dg!. benutzt; in Pr. wurden unter 
Friedrich d. Gr. nur noch diese Jager als 
F. bezeichnet und als besonderes Korps 
formiert, das dann nur zu Kurierdiensten 
(im Frieden als dip!. Kuriere) verwendet 
wurde und zuletzt aus Reserveoffizieren 
bestand. 

Feldkaplan S. Feldpropst. 
Feldkirche a) im fruhen MA. an Stelle der 

spateren Dorfkirche als Mittelpunkt 
mehrerer ein Kirchspiel (s. Parochia) 
bildender Orte auBerhalb derselben, 
meist im freien Feld. b) = Kapelle. 

Feldkommissar = Kriegskommissar. 
Feldkommissarlat S. Kriegskommissar. 
Feldkonsistorialdireldor S. Feldpropst. 
Feldkonsistorialsekretar S. Feldpropst. 
Feldkonsistorium S. Feldpropst. 
Feldkriegskommissar = Kriegskommissar. 
Feldl{riegskommissariat S. Kriegskom-

missar. 
Feldlehen S. Sondergut. 
Feldmarschall seit dem spateren MA., nach

dem die im * Marschall vereinigten Funk
tionen auf verschiedene Personen ver
teilt worden waren, der Befehlshaber 
des Iieeres, und, da dieses aus Reitern 
bestand, spater Befehlshaber der Rei
terei sowie der Vorhut und meist Stell
vertreter des Oberbefehlshabers; au
Berdem hatte er richterlicheBefugnisse 

und sorgte fUr Ordnung auf dem Mar
sehe und im Lager, war aueh Quartier
meister und Proviantmeister. Beson
ders fUr diese administrativen Befug
nisse war ihm ein Untermarschall (Feld
marschalleutnant, aueh Generalfeldmar
sehalleutnant) beigegeben. - 1m 17. Jh. 
verlor der F. (jetzt meist Generalfeld
marschall) seine richterliehen und ad
ministrativen Befugnisse und erhielt et
wa die SteHung eines heutigen *Gene
rals der Kavallerie, bald darauf liber
haupt die eines heutigen dt. Generals, 
wobei eine Zeitlang das Wort sowohl 
das Amt eines F. (im alten Sinne) als 
auch die Charge eines F. (im neuen 
Sinne) nebeneinander bezeiehnete. 1m 
Laufe des 18. Jh. wurde F. bzw. Gene
ralfeldmarsehall die hiiehste mil. Wlir
de. - Der Feldmarschalleutnant erhielt 
sieh nur in Ost.-Ung., und zwar, da der 
F. einem General entsproehen hatte, im 
Range eines dt. *Generalleutnants. Vgl. 
Mankhal de camp und Sargento mayor. 

Feldmarschalleutnant S. Feldmarschall. 
Feldoberst t Oberbefehlshaber. 
Feldpater S. Feldpropst. 
Feldprediger S. Feldpropst. 
FeldproioB, oberster S. ProfoB. 
Feldpropst (Armeebischof, Generalvikar, 

Ober- und Feldprediger, Capellanus ma
jor, Episcopus castrensis, Vicarius C., 

Pater superior, in Ost. Feldbischof, 
apostolischer Feldvikar) in den dt. 
Landern an der Spitze der kath. bzw. 
evang. Militargeistlichkeit; diese be
stand in Pr. aus Militaroberpfarrern 
(bzw. Marineoberpfarrern), Divisions
pfarrern (bzw. Marinepfarrern) und 
Garnisonspfarrern, zusammen bezeich
net als Feldprediger (prot.) und Feld
kapliine (Feldpatres, capellani castro
rum, C. militum) (kath.), in Ost. aus Mi
litarpfarrern, Militarkuraten, Militar
kapliinen (bzw. Marinepfarrern, Marine
kuraten, Marinekapliinen), flir den 
Kriegsfall aus einem Feldsuperior 
(kath.) und einem Militarseelsorger 
(prot.) bei jedemArmeekommando, so
wie einem Feldrabbiner, ferner einem 
Schiffskaplan auf jedem Flaggschiff; 
die kath. Militargeistlichkeit ist meist 
*exemt. - Ein besonderer Marine
propst war in Pr. nur zeitweise vor
hand en. - 1692-1811 war in Pr. die 
Militarkirehe viillig unabhiingig von der 
Zivilkirche, der F. stand an der Spitze 
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eines besonderen Kriegskonsistoriums 
(Militarkonsistoriums).-Dem 5st. Peld
vikar stand als beratendes Organ ein 
Feldkonsistorium, bestehend aus einem 
Feldkonsistorialdirektor und zwei Feld
konsistorialsekretaren, zur Seite. Fiir 
die moh. Truppen in Bosnien-lierzego
wina gab es Militarimame. 

Peldrabbiner S. Feldpropst. 
Peldrichter S. Untergang. 
Peldriigegericht = Feldgericht. 
Feldscheider S. Untergang. 
Peldschied = Untergang. 
Peldschreiber S. Musterschreiber. 
Peldschiitze S. Konstabler. 
Peldschulze = Auditeur. 
PeldsteuBler (Feldbeseher) in Wii. friiher 

auf dem Lande Beamter, der den Anbau 
der Felder und die Grenzen iiberwachte. 

Feldsuperior S. Feldpropst. 
Pcldtag S. Markgenossenschaft. 
Peldtell = Medem. 
Pelduntergang S. Untergang. 
Peldvikar, apostolischer = Feldpropst. 
Peldwachtmeister S. Maior. 
Peldwaldwirtschaft = Waldfeldwirtschaft. 
Peldweidewirtschait S. Feldgraswirtschaft. 
Peldwebel (Feldwaibel, im 17. und 18. Jh. 

auch *Sergeant) urspriingIich bei den 
*Landsknechten mit del' aIlgemeinen 
Ordnung des *Fahnleins betraut, be
sonders auch mit del' Aufstellung zum 
Gefecht, schon urn die Mitte des 16. Jh. 
auch mit dem Amt des *Wachtmeisters; 
als diese Funktionen filrdas ganze *Re
giment del' Oberstwachtmeister bzw. 
* Maior iibernahm, wurde der F., des sen 
(bzw. seiner * Adiutanten) Gehilfe. Wie 
del' Maior, wurde auch del' F. allmah
Iich auf den inneren Dienst beschrankt, 
und imLaufe des 18. Jh. del' eigentliche 
Leiter del' gesamten Kompagnieverwal-

. tung. Entsprechend seiner lierkunft, fin
det sich der F. nul' bei den FuBtruppen; 
bei den berittenen Waffen entspricht 
ihm del' Wachtmeister. Besonders im 
17. Jh. gab es in einer Kompagnie auch 
mehrere (zwei bis drei) gleichgeord
nete F. 

Feldwebelleutnant seit 1877 im dt. lieer 
Rangstufe zwischen *Feldwebel und 
*Leutnant, im Mobilmachungsfall inak
tiven *Unteroffizieren verIiehen. 

Feldwiesenwirtschait S. Feldgraswirt
schaft. 

Feldzehnt S. Zehnt. 
Feldzeugmeister seit Ende des 15. Jh. an 

del' Spitze del' Artillerie (i. e. S. del' 
Feldartillerie, vg!.liausartillerie) eines 
lieeres (auch Arkeleioberst, Artillerie
meister, oberster F., Oberstfeldzeug
meister, *Zeugmeister), durchaus selb
stan dig und nul' dem Oberbefehlshaber 
unterstellt. Wahrend in den meisten 
Ideineren dt. Staaten F. (seitBeginn des 
17. Jh. meist Generalfeldzeugmeister) 
bis ins 19. Jh. Bezeichnung fill' den Ober
befehlshaber del' Artillerie bIieb, wurde 
del' Ausdruck in Brand.-Pr. und Ost. 
(auch in derReichsarmee) im Laufe des 
17. Jh. zu einer Chargenbezeichnung, 
dem spateren *General (del' Artillerie 
und Infanterie) entsprechend. In Ost.
Ung. bIieb F. in diesel' Bedeutung erhal
ten, und erst zu Beginn des 20. Jh. wurde 
es fill' aus del' Infanterie hervorgegan
gene Generale durch General del' In
fanterie ersetzt. In Pl'. verschwand die 
BezeichnungGeneralfeldzeugmeister zu 
Beginn des 18. Jh., wurde abel' spateI' 
dem Generalfeidmarschall (s.Feldmar
schall) gleichgesetzt und statt dieses 
Titels an Prinzen des kg!. liauses (bis 
1870) und an Generale del' Artillerie 
(bis 1898) verIiehen. Seitdem filhrte del' 
Vorstand der Feldzeugmeisterei diese 
Bezeichnung. 

Pellgut S. Sterbfall. 
Pelonie (Lehensfehler,Lehensverrat)Bruch 

der *Lehenstreue des *Vassallen gegen
iiber seinem lierrn (in Dt. z. B. Ver
weigerung des Eides und del' Dienste, 
b5swillige VerauBerung des Lehens, 
Versaumung der Mutungsfrist [s. Le
hen], Biindnis mit Feinden, Verrat, An
klage, liandlungen gegen Ehre und Le
ben des lierrn und seiner Familie) odeI' 
umgekehrt (in Dt. Z. B. grundlose Ent
ziehung des Lehens, Rechtsverweige
rung, Verweigerung der *Gewere). F. 
des Vassallen hatte Verlust des Lehens 
zur Folge, bei F. des lierrn behielt der 
Vassall sein Lehen, aber unter Aus
schluB seines bisherigen lierrn un
mittelbar yom *Oberherrn; fehlte ein 
solcher (bei *Lehen an Eigen), so be
hielt nach dt. Recht del' Mann das Le
hen und vererbte es, abel' ohne Dienst
pflicht; das Recht des *lieimfalls bIieb 
dem lierrn vorbehalten. V g!. Quasi
felonie. - Nach lomb. Recht wurde bei 
F. des lierrn das Lehen Eigentum des 
VassaIlen, bei F. des Mannes verlor nur 
die direkte Linie das Lehen, den lehens-

Pelony 165 Feudal incidents 

fahigen Seitenverwandten muBte del' 
lierr das Lehen wieder geben. Er 
konnte abel' auch statt der Einziehung 
eine Geldstrafe (Lehensemende) auf
erlegen bzw. Lehenspardon erteilen. 
Vg!. Loyaute. 

Pelony im eng!. Recht seit dem 12. Jh. iedes 
mit schweren Strafen bedrohte Ver
brechen das nicht *treason ist, Z. B. 
Dicbstahl, auch Selbstmord. Bis 1836 
hatte F. die Verm5genskonfiskation zur 
Folge und die Unm5glichkeit, sich eines 
Rechtsbeistandes zu bedienen. 

Pemding = Feme. 
Peme (Femding, Femgericht, Freiding, Frei

[stuhI]gericht, wissendes Recht, iudi
cium liberum, i. vemicum, auch ver-

. botenes Ding, falsch iibersetzt iudicium 
vetitum) in Westf. und den Nachbar
gebieten Gericht, das, im Gegensatz 
zum iibrigen Dt., bis ins spate MA. 
noch am Erfordernis del' kg!. *Bann
leihe fill' die h5heren Richter festhielt; 
die F. organisierte sich allmahlich als 
Geheimbund. Das Verfahren entsprach 
dem aIten *Riigeverfahren. Die F. be
faBte sich im wesentIichen mit del' 
Strafgerichtsbarkeit, besonders mit to
deswiirdigen Verbrechen; sie fand wie 
das *Ding an bestimmter Stelle (Frei
stuhl, sedes libera, S. liberi comitatus, S. 

liberi comitis, S. libertatis, S. regalis, S. 

regia) statt. - Man unterschied ur
spriinglich 5ffentIiche F. und heimliche 
F. (geschlossene Acht, heimliche A., 
heimliches Gericht, Stille ding, StiIlge
richt, iudicium occuItum, i. secretum), 
wobei zur ersten aIle *Dingpflichtigen, 
zur zweiten nul' *Freisch5ffen zuge
lassen waren; seit Ende des 14. Jh. gab 
es nul' noch Stillgerichte. Die F. verfiel 
seit dem 15., bestand abel' bis ins 19. 
Jh. - Mit Femgericht wurde da und 
dort auch das *Landfriedensgericht be
zeichnet. 

Femegraf = Freigraf. 
FemgemliB S. Femriige. 
Femgenosse = Freisch5ffe. 
Femgericht = Feme. 
Femriige (Femwroge, *Wroge) ausw1irtige, 

zur Zustandigkeit del' *Feme geh5rige 
(femgemaBe) Sache, Z. B. bei Rechts
verweigerung des ordentIichen Ge
richts, oder wenn der Angeklagte nicht 
dingfest gemacht werden konnte. 

Femschofie = Freisch5ffe. 
Pemwroge = Femriige. 

Penage = Champart. 
Fene (fer midbad) in Ir. im MA. die ge

wohnlichen *Freien, die gegeniiber den 
*neme eine sehr untergeordnete Rolle 
spielten. 

Penstergeld S. SchoB. 
Pensterrecht (Lichtrecht) Recht eines 

Grundbesitzers, gegeniiber einem Nach
barn Fenster anzulegen bzw. durch Vor
bauten dem Nachbarn Licht zu ent
ziehen. 

Fenstersteuer Gebaudesteuer, die auf 
Grund der Fensterzahl erhoben wurde, 
und zwar yom Besitzer bzw. Mieter; sie 
bestand in Eng!. (Lichttaxe) 1695-1851 
und in Fr. (Tiir- und Fenstersteuer) 
1798-1917. 

Peodi firma = Fee-farm. 
Peodum = Lehen, Vg!. AIlod(ium). 
Feorm(fultum) s.lierbergsrecht. 
Per dana S. Neme. 
- midbad = Fene. 
Feraires S. Bergzehnt. 
Peras iorestare S. Forst. 
Ferger S. Verlag. 
Feriae nundinarum Jus im rna. Fr. Abgabe 

der Kaufleute bei der Ankunft auf einer 
Messe bzw. einem Markt (mercati ius). 

Perik S. Pascha. 
Perman yom *GroBwesir im Namen des 

*Sultans ausgefertigter Befeh!. 
Ferme in fl'. Gewohnheitsrechten eidliche 

Beteuerung des Beklagten, wahrend 
die des Klagers contre-ferme hieB. 

- (generale) du rol S. Steuerpacht. 
Permler (general) du rol S. Steuerpacht. 
Pertlgung 1. S. Auflassung. 2.ost. Ausdruck 

fill' Namensunterschrift. 
Festarglaei S. Mahlschatz. 
Pestebriei S. Besitzeinweisung. 
Festehuie S. Emphyteuse. 
Festen S. Arrest. 
Festfriede S. Friede. 
Pestkronung = Curia coronata. 
Festucatio = lialmwurf. 
Fetage = Faitage und GiebelschoB. 
Fete couron nee = Curia coronata. 
Petwa eigentIich nul' Gutachten eines 

*Mufti, das abel' Anspruch auf unbe
dingte Gesetzeskraft hat. 

Peudal incidents (LehensgefaIle) in Eng!. 
gelegentIiche Einnahmen des Lehens
herrn von seinen *VassaIlen, und zwar 
a) *relevium, b) escaeta (s. lieimfaIl), 
c) *wards, d) *maritagium, e) *primer 
seisin, f) fines (*Laudemium bei Ver
auBerung eines *Lehens). 
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Feudastrum = Bauernlehen. 
Feudatario s. Encomienda. 
Feudatarius s. Lehen und Vavassor. 
Feudator s. Lehen. 
Feudatorius s. Vavassor. 
Feudatus s. Vavassor. 
Feudum = Lehen. 
- aediiicii = SeJ31ehen. 
_ annuum manualium = Kammerlehen. 
_ ant!quum (altes Lehen, Altlehen) nach 

lomb. Recht *Lehen, das bereits min
des tens einmal vererbt wurde, im Ge
gensatz zu dem erst yom Besitzer er
worbenen F. novum (Neulehen). 

- apertum s. Ligeltat. 
- aulicum s. Hofamter. 
- avitum s. Feudum paternum. 
- camerae = Kammerlehen. 
- castrense = Burglehen. 
_ castrense hereditarium s. Erbmann-

lehen. 
_ castri eigentlich nur das *Lehen, das in 

einer Burg bestand, aber auch falsch
licherweise fUr *Burglehen gebraucht. 

_ condition ale erbliches *Lehen, das nur 
auf bestimmte Arten von Erben (z. B. 
mannliche *Deszendenten) Ubergehen 
konnte. 

- de camera = Kammerlehen. 
- de moneta = Kammerlehen. 
_ deservire den *Lehensdienst erfUllen. 
- ecclesiasticum = Kirchenlehen. 
- extra curtem = AuBenlehen. 
- iemineum = Kunkellehen. 
- irancum = Francalitia. 
_ honor a tum in Sildfr. *Lehen, dessen In

haber nur zur *feaute verpflichtet war. 
- ignobile = Bauernlehen. 
_ inclavatum als *Enklave im Gebiet einer 

fremden *Landeshoheit gelegener Le
hensteil (das Hauptlehen hieB F. prin
cipale), gebrauchlich im 13. und 14. Jh. 
fUr die fro *Lehen im Gebiet des Impe
riums und umgekehrt. V g\. AuBenlehen. 

- inluratum = Handlehen. 
_ intra curtem *Lehen, das innerhalb des 

*Territoriums des Lehensherrn lag. 
Vg\. AuBenlehen. 

- justum = Lehen, echtes. 
- l{eminatae = SeJ31ehen. 
- liberum S. Fief. 
- ligium a) S. Ligeltat. b) = Ligee. 
_ loricae = Fief de haubert. 
_ magnum eng\. *Ritterlehen, das 15-16 

marcae Einkommen trug; ein Lehen, 
das nur zwei Drittel davon eintrug, hieB 
F. minutum. 

- malus = Fahnlehen. 
- masculinum = Lehen, ech,tes. 
- masculinum hereditarium = Erbmann-

lehen. 
- militare = Lehen, echtes. 
- mllitis 1. S. Ritterlehen. 2. = Fief de 

haubert. 
- minus 1. = Francalitia. 2. S. Reichslehen. 
- minutum S. Feudum magnum. 

novum S. Feudum antiquum. 
- novum jure antiqui concessum S. Feu-

dum paternum. 
- omcii = Amtslehen. 
- palatll S. Hofamter. 
- paternum (beneficium P.) bereits yom 

Vater besessenes *Lehen; nach Kon
rads II. Edilct von 1037 Voraussetzung 
filr die Erbfolge des Bruders, nachAus
dehnung del' Erbfolge auf samtliche 
* Agnaten auch fUr diese. V g\. Erblehen. 
- Um der Familie des Besitzers eines 
F. novum (s. Feudum antiquum) die Vor
teile dieser Erbfolge zu verschaffen, 
griff man zu der Fiktion, als sei das 
Lehen ein F. antiquum und lieh es (jure 
antiqui concessum), als ob es bereits yom 
Vater (F. paternum), GroBvater (F. avi
tum), UrgroBvater (F. proavitum) be
sessen worden seL Der Lehensherr ver
zichtete damit auf den *Heimfall in ab
sehbarer Zeit. 

- plenum = Ligee. 
- princlpale S. Feudum inclavatum. 
- proavitum S. Feudum paternum. 
- reddibile = Lehen, wiedergebliches. 
- rectum (et legale) = Lehen, echtes. 
- regale = Szepterlehen. 
- regale principatus pontiilcalis S. Szep-

terlehen. 
- rusticum = Bauernlehen. 
- servile = Dienstlehen. 
- talliatum S. Entail. 
- testablle *Lehen, das laut besonderem 

*Lehensvertrag durch Testament belie
big vererbt werden konnte. 

- vexilll = Fahnlehen. 
Feueriolge S. Landfolge. 
Feuer(statten)geld = Herdsteuer. 
Feuerwerker ursprilnglich, wie der *Kon-

stabler, geworbener Handwerker, der 
die WurfgeschUtze bediente, Bomben 
und Brandraketen und dgl. herstellte 
und verwendete usw.; bei der Einglie
derung in die mil. organisierte Artillerie 
wurde der F. meist hoherer *Unteroffi
zier, Z. B. im 18. Jh. in Pro Oberfeuer
werker (im Rang eines *Feldwebels) 
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undF. (imRang eines heutigen dt. *Ser
geanten); diese Chargen, die zunachst 
in der ganzen Artillerie galt en, wurden 
im 19. Jh. auf das eigentlich pyrotech
nische Personal beschrankt. - In Ost. 
entsprach bis 1772 der Altfeuerwerker 
einem Unterleutnant (s. Leutnant), der 
Jungfeuerwerker (seit 1772 Bombardier, 
we1cheBezeichnung auch inPr. und an
deren dt. Heeren bis in die Mitte des 
19. Jh. vorkommt) etwa cincm *Gcfrci
ten. - In der dt. Marine heiBen die mit 
der Aufsicht Uber Waffen und Munition 
betrauten *Deckoffiziere F. bzw. Ober
feuerwerker. 

Fevalis S. Vavassor. 
Fiarnaud S. Novizenritter. 
Fidancla de directo = Firma de derecho. 
Fideicommissum iamiliae = Familienfidei-

kommiB. 
Fideikommlll = FamilienfideikommiB. 
Fidellwmmissar S. Erbschaftsvermachtnis. 
Fidells S. Lehen. 
Fidelltatseid S. Hulde. 
Fidelitas in alterer Zeit der Treueid der 

Untertanen, spater besonders der des 
Lehensmannes. Vgl. Hulde, Huldigung, 
Feaute und Foi et hommage. 

Fides S. Foi et hommage. 
Fiduziar S. Erbschaftsvermachtnis. 
Fief eigentlich nur das adlige *Lehen (franc 

fief, tenure feodale, t. noble, feudum libe
rum). Vgl. Censive. 

- abrege in der Picardie und Flandern 
(hier F. de cour et de plaid) und im 
mittleren Fr. ein *Lehen, das keiner
lei Kriegsdienst leis tete, auch keinen 
*equus de servitio mehr stellte, sondern 
nur noch irgendeine (meist nur formelle) 
Abgabe entrichtete. 

- argent = Kammerlehen. 
- boursal = Kammerlehen. 
- boursier = Kammerlehen. 
- chevel S. Fief de haubert. 
- chevet S. Fief de haubert. 
- coutumier = Kammerlehen. 
- de chevalier = Fief de haubert. 
- de condition feudale erbliches *Lehen. 
- de corps *Lehen, dessen Inhaber sich im 

*Lehensdienst nicht vertreten lassen 
konnte. 

- de cour et de plaid S. Fief abrege. 
- de danger (terre avec danger) *Lehen, 

dessen Inhaber verpflichtet war, die Ein
willigung des Herrn zu VerauBerungen, 
Weiterverleihungen zu * Afterlehen usw. 
einzuholen, bei Strafe der *commise; 

so1che Lehen gab es seit Ende des 12. Jh. 
nur noch in wenigen Gegenden; sonst 
kannte man nur terres sans danger. 

- de dignite (f. titre) mit dem Titel eines 
lierzogs, Grafen usw. verbundenes *Le
hen. 

- de haubert (f. de chevalier, feu dum 10-
ricae, feudum militis, Panzerlehen) *Le
hen mit voller Ritterdienstpflicht, schon 
frilh nur noch in der Norm. vorhanden 
(hier auch: F. chcvcl, F. chcvet, F. en 
nuesse, plein F. de chevalier, plein F. de 
h.), entsprechend der pairie (s. Pairs) in 
Picardie und Flandern, dem *Vollehen 
in Westdt.; es galt als lehel1srechtliche 
Einheit; konnte es mehrere Vollgerilste
te stellen, so hieB es F. de deux (trois 
etc.) chevaliers. Der Besitzer hieB che
valier de haubert (chef-seigneur, hau
bergier, miles cum lorica), spater eil1-
fach *chevalier bzw. miles. Um der we it
gehenden Zerstiickelung entgegenzu
treten, setzte lieinrich II. von Eng\. fest, 
daB die Teilung eines F. de h. hochstens 
in Achtel zulassig sei; die Teile (mem
bres de haubert, membra loricae) bil
deten rechtlich ein Ganzes und stellten 
gemeinsam einen Vollgerilsteten fUr 40 
Tage (Vgl. liost), bzw. es diente jeder 
im Verh1iltnis der Teilung. - Das demi
fief dagegen bildete ein selbstandiges 
Lehen. 

- de reprise S. Lehensauftrag. 
- de revenue = Kammerlehen. 
- demi-lige S. Ligee. 
- dominant Besitz (*Allod oder *Lehen), 

il1sofern von ihm eil1 Lehel1 *lehenrUhrig 
ist. Vgl. Fief servant. 

- double *Lehen, das aus eil1em *Land
lehel1 und einem * Amtslehen in untrel1n
barer Einheit bestand, also besonders 
die Lehen der *Lehel1sfUrsten und der 
* seigneurs j usticiers; die andern Lehel1 
hieBel1 F. simples. 

- en rair *Lehen, das kein *Landlehen 
war, also eil1 *Kammerlehen oder eil1 
* Amtslehel1. 

- en nuesse S. Fief de haubert. 
- justice S. Gerichtslehen. 
- llge = Ligee. 
- office = Amtslehen. 
- pairie *Lehen eines *Pair. 
- quart-llge S. Ligee. 
- rente = Kammerlehen. 
- roturier S. Censive. 
- rural S. Censive. 
- servant *Lehen (auch ein * Afterlehen), 
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insofern es *lehenrUhrig ist. Vg!. Pief 
dominant. 

- simple s. Pief double. 
- tenu en plein hommage = Ligee. 
- terre = Landlehen. 
- titre = Pief de dignite. 
Fieve s. Vavassor. 
Filla vagans = Gastgemeinde. 
Fillalist Mitglied einer Pilialgemeinde. 
Filiationsprobe s. Ahnenprobe. 
Filiationstext s. Ahnenprobe. 
Filius ecclesiae s. Ministeriale. 
- mantellatus = Mantelkind. 
Fille de France s. Pils de Prance. 
Filo canapis, Iittera cum s. Bulle. 
- serico, Iittera cum s. Bulle. 
Fils de Prance Sohn bzw. Tochter (fille de 

Prance) des Kiinigs von Pl'. 
Fimeltlting in Westfrs. im MA. die alte 

*Landesgemeinde, die sich als Gericht 
erhalten hatte. 

Fimport im fl'. Gewohnheitsrecht Pflicht 
des Klagers, alle irgendwie beteiligten 
Personen vor Gericht zu bringen; vor
her war del' Beklagte keine Antwort 
schuldig. 

Finanz- und Kriegskammer s. Hofkammer. 
Flnanzbezirk s. Pinanzlandesdirektion. 
Finanzbezirksdirektion s. Pinanzlandesdi-

rektion. 
Finanzbezirksdirektor s. Pinanzlandesdi-

rektion. 
Finanzdirektlon s. Pinanzlandesdirektion. 
Finanzdirektor s. Pinanzlandesdirektion. 
Finanzgeneral = General des finances. 
Finanzintendant = Intendant des finances. 
Finanzkammer s. Hofkammer. 
Finanzkollegium s. Hofkammer. 
Flnanzkonierenz in ()st. 1716-1740 beson-

derer *Ministerrat filr Pinanzsachen. 
Finanzlandesdirektion in ()st. bis 1919 die 

oberste Pinanzbehiirde in den griiBeren 
*Kronlandern, wahrend dieselbe Stelle 
in den Ideineren Pinanzdirektion hieB. 
Nominell stand der *Statthalter an del' 
Spitze, die tatsachliche Leitung hatte 
ein Pinanzlandesdirektor bzw. Pinanz
direktor. Seit 1919 heWen in allen *Bun
deslandern die obersten Pinanzbehiir
den P. Das Gebiet einer P. ist in Pinanz
bezirke geteilt, die von einer Pinanz
bezirksdirektion unter einem Pinanzbe
zirksdirektor verwaltet werden. - Die 
Lander der ung. Krone waren in eine 
Anzahl Bezirke unter Pinanzdirektionen 
geteilt, es bestand fast fill' jedes *Komi
tat eine solche. 

Finanzlandesdirektor s.Pinanzlandesdirek
tion. 

Finanzprokurator = Piska!. 
Finanzrat frUher in einigen Landern kolIe

giale Behiirde zur Verwaltung des ge
samten Pinanzwesens, z. B. in den Nd!. 
(Vg!. Conseils collateraux). - In Ba. 
wurde 1803 ein P. als Abteilung des *Ge
heimen Rates geschaffen, der 1804 als 
Geheimer P. selbstandig und 1807 bzw. 
1808 in ein Ministerium verwandelt 
wurde. 

- gelteimer a) in Pl'. im 18. Jh. Titel der 
vortragenden Rate in samtlichen *De
partements. b) s. Pinanzrat. 

Finanzregal s. Regalien. 
Flnanzsekretar s. Staatssekretar. 
Finanzsenat s. Hofkammer. 
Finanzspezialgerieht s. GefiilIe. 
Finanzverwaltungsgericht s. Gefalle. 
Finanzwaelte in ()st. seit 1843 die mit del' 

ZolI- und PaBkontrolIe betrauten Beam
ten, die auBerdem die Entrichtung del' 
*GefiilIe zu Uberwachen haben. PUr letz
teren Zweck bestand bis 1835 eine Ge
fallenaufsicht fill' jeden Besteuerungs
zweig, dann bis 1843 eine einheitliche 
GefalIenwache, die abel' auch Zoll- und 
PaBkontrolIe ausUbte, dafilr bestand 
auBerdem 1830-1843 eine besondere 
Grenzwache, bis 1830 eine zivile Grell'!.:
aufsicht neben Militarkordons. 

Finder = Schiiffe. 
Finderleihe dem Pinder eines abbauwUrdi

gen Grubenfeldes yom *Bergherrn ver
liehenes SchUrf- und Betriebsrecht, un
tel' Vorbehalt des eigenen Rechtes, wes
halb del' Pinder auch *colonus (massa
rius) hieB. 

Findungsmann = Urteiler. 
Fine = Laudemium 
Pinem levare s. Carta. 
Finis a) = Gau. b) in Teilen GaIliens der 

*Hundertschaft entsprechende Einheit. 
Flnniahrt (finnfera, finnkaup) im ma. Norw. 

das gegen eine Abgabe yom Kiinig ver
liehene Recht, mit den Pinnen Handel zu 
treiben. 

Firma 1. S. Herbergsrecht. 2. S. Justicia ma
yor. 

- burgi im ma. Eng!. das Recht einer Stadt, 
die kg!. GefalIe gegen Zahlung einer 
festen Summe in eigene Regie zu neh
men, also zu pachten. Vg!. Pee farm. 

- de dereelto (fidancia de directo, juris
fidancia, jurisfirma) in den ar. Landern 
im MA. VerpfIichtung eines Angeklag-
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ten, sich dem U rteil filgen zu wolIen, dem 
Kia gel' den Schaden eines etwaigen un
gesetzlichen Verfahrens (z. B. *Pehde) zu 
ersetzen, sowie filr die Gerichtskosten 
aufzukommen; schweren Verbrechern 
stand die P. nicht zu. 

_ de spoli (iorsada) = Beddemund. 
- diel S. Herbergsrecht. 
- noctls S. Herbergsrecht. 
_ noetium S. Herbergsrecht. 
_ un Ius diel S. Herbergsrecht. 
_ unius noctls S. Herbergsrecht. 
Plrst Lord of the Admiralty seit Wilhelm III. 

standig (frUher voriibergehend) an der 
Spitze der eng!. * Admiralitat; er ist Mit
glied des *Kabinetts und entspricht dem 
kontinental en Marineminister. 

....:.. Lord of the Treasury S. Treasury. 
Fiscaies = Piskalinen. 
Piscalini (homines) = Piskalinen. 
Fiscarius Schuldner des Piskus, oder auch 

Steuerpachter. 
Pisehdienst S. KUchendienst. 
Fischelhufe S. Piscus. 
Fischerel, freie und wilde besteht an einem 

Pischwasser dann, wenn jeder Ange
hiirige der Gemeinde, del' es gehiirt, das 
Recht des Pischfangs besitzt. 

Pischerhuie S. KUchendienst. 
Fischkleper S. Oberfischmeister. 
Fisehmelster S. Oberfischmeister. 
Fiscus 1. (f. dominicus, f. regalis, viIIa fis

calis, Domanenamt, Krongutsamt) von 
Karl d. Gr. geschaffener griiBerer Bezirk 
zur Verwaltung del' *Domanen, aus dem 
Grafschaftsverbande geliist und als be
sondere *Immunitat einem *actor do
minicus unterstelIt; er war in *mini
steria geteilt. Auch die griiBeren *Grund
herren, besonders die Kliister, teilten 
ihre GUter in P. ein. - In spaterer Zeit 
nannte man P. (Pischelhufen, Piskalhu
fen, PiskalIandereien, agri fiscales, P. 
publici) Uberhaupt aIle von einem kg!. 
odeI' landesherrlichen *Pronhof aus be
wirtschafteten Landereien, besonders 
auch das SaIl and eines *Kiinigshofes, das 
auch Kiinigshufe (huba regalis, mansus 
r.) hieB, wahrend das SalIand del' lan
desherrlichen Pronhiife (Vg!. Kammer) 
Kammergut (*Domane, Hofkammergut, 
Kameralgut, Kammerlanderei) genannt 
wurde. 2. in Churrhiitien im MA. eine 
Abgabe, die wahrscheinlich dem *Me
dem entsprach. 3. in den dt. *Territorien 
im Gegensa tz zum * Aerar die Kasse des 

Landesherrn. 4. im 9. und 10. Jh. in Ar. 
und Kat. ein *Lehen. 

- eomltialls = Pertinentia comitatus. 
- dominicus = Piscus. 
- publicus S. Piscus. 
- regalis = Piscus. 
Fiskal (Pinanzprokura tor, PiskaI[kammer]

prokurator, Kammerprokurator, procu
rator fiscalis, p. fisci, in Bay. Piskalrat) 
* Advokat mit Beamtencharakter zur 
Wahrung der Interessen del' Krone, ins
besondere des Piskus, woraus sich teil
weise eine Tatigkeit als iiffentlicher An
klager (Vg!. Generalprokurator) ent
wickelte. Von besonderer Bedeutung 
waren die P. (Kammerfiskale, advocati 
fisci, instigatores,officiales fisci, in Gel
dern momboirs) im 18. Jh. in Pr., wo sie 
Kontrollorgane mit polizeilichen Befug
nissen ausgedehnter Art waren; jeder 
Verwaltungszweig hatte seine eigenen 
P. (z. B. Jagd-, Domanen-, Medizinal-, 
Salpeter-, Universitatsfiskale); an del' 
Spitze stand der *Generalfiska!. Die P. 
einer Provinz, griiBeren Stadt und dgl. 
waren zu besonderen officia fisci zu
sammengeschlossen. Vg!. Reichskam
mergericht. - Wahrend bis ins 19. Jh. 
Piskalate (Piskalamter, Prokuraturen) 
in fast alIen Landern bestanden, gingen 
in neuerer Zeit ihre Befugnisse vielfach 
(z. B. in Dt.) an die *Staatsanwaltschaft 
Uber. - In Ung. besitzen auch die ev. 
Kirchen P. 

Fiskaladvokat S. Reichskammergericht. 
Fiskalamt S. Piska!. 
Fiskalat S. Piska!. 
Fiskalltuie S. Piscus. 
Fiskalinen (fiscales, fiscalini [homines], 

*homines regii) in merov. Zeit die *Leib
eigenen am Hofe des Kiinigs (servi regii, 
S. regis) und auf seinen *Pisci (servi fis
cales, S. fiscalini, S. fisci), die in karol. 
Zeit mit den *Hiirigen des Kiinigs einen 
ungeschiedenen Stand bildeten; sie hat
ten ein dreifaches *Wergeld. Als spateI' 
Kiinigsgut in Kirchenbesitz Uberging, 
behielten die P. Namen und Vorrechte. 

Fiskalkammerprokurator = Piska!. 
Fiskallanderei S. Piscus. 
Fiskalprokul'ator = Piska!. 
Fiskalrat = Piska!. 
Fix rent S. Clan. 
Fixaccise S. Accise. 
Fixity of tenure S. Clan. 
Flaggenattest S. Schiffszertifikat. 
Flaggengericht S. Marinegericht. 
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I 
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Flaggenrecht (droit de pavilion) Berech
tigung eines Schiffes, die Plagge eines 
bestimmten Staates fiihren zu diirfen. 
Vgl. Schiffszertifikat. 

Flaggenzeugnis S. Schiffszertifikat. 
Flaggenzuschlag (surtaxe de pavilion) Zoll

zuschlag auf die Waren, die von einem 
fremden'Schiff eingefiihrt werden. 

Flaggkapit1in Kommandeur eines Kriegs
schiffes, auf dem ein *Plaggoffizier sei
ne Plagge gehiBt hat. 

Flaggleutnant * Adjutant eines Geschwa
derchefs. 

Flaggoifizier Seeoffizier, der das :Recht hat, 
eine seinen :Rang bezeichnende Plagge 
zu filhren, d. h. ein * Admiral. 

Flaith S. Neme. 
Flecken Ortschaft, die zwischen Stadt und 

Dorf die Mitte halt, teils mehr eine Idei
ne Landstadt, teils mehr Dorf mit eini
gen stadtischen :Rechten, besonders 
Marktrechten (Marktflecken, wenn be
festigt Burgflecken); P. wird auch filr 
ein einfaches Dorf gebraucht. 

Fleckenrodel (Dorfbuch) in Wil. seit Aus
gang des MA. Verzeichnis aller zu einem 
Dorf gehOrenden Grundstilcke, Gerech
tigkeiten, Lasten usw. 

Fleischkreuzer = Krupka. 
Fleiscbzebnt S. Zehnt. 
Floreenbelastung in den frs. Provinzen der 

Ndl. seit Ende des 15. Jh. Steuer, die von 
jedem GuldenPacht einProzent betrug. 
Sie war an sich eine Grundsteuer, aber 
auf die Person Ubertragbar, so daB die 
Belastung ungleichmaBig werden konn
teo Die P. bestand bis ins 19. Jh. 

Flotas y Galeones S. Silberflotte. 
Fliigeladjutant eigentlich auf den Pliigeln 

einer Armee beschaftigter * Adjutant, 
dann (auch Oberadjutant) im 18. Jh. 
ilberhaupt Adjutant hoherer Befehlsha
ber, in Pro und Ost. meist * Major. Heute 
heiBt P. ein nicht im Generalsrang ste
hender Adjutant eines PUrsten. 

Flur = Schlag. 
Flurbucb Verzeichnis der Grundstiicke ei

ner Gemeinde nach Lage und GroBe, als 
Erganzung zum Gruildbuch.Vgl. Mutter
rolle. 

Flurritt Grenzbegehung. 
Flurzaun = Bannzaun. 
Plurzebnt S. Zehnt. 
Plurzug Grenzbegehung. 
FlurzwangVerpflichtung der Grundbesitzer 

einer Gemarkung, auf ihrem Land glei
chen Pruchtbau und gleiche Pristen filr 

Bestellung usw. innezuhalten; der P. 
kann bedingt sein durch *Gemengelage 
oder durch gegenseitige *Weidegerech
tigkeiten; er kann auf Vereinbarung 
der Besitzer beruhen oder von einem 
*Grundherrn erzwungen sein. 

Flyman S. Wildfangsrecht. 
Flymena-iyrmd = Wildfangsrecht. 
Fo(c)agium = Herdsteuer. 
Fodrum eigentlich Putter filr die Pferde, 

besonders das von den Untertanen filr 
die Pferde des Heeres zu liefernde Put
ter; dann auch die Bekostigung des 
Konigs bzw. Bischofs. Vgl. Herbergs
recht und Procuratio canonica. 

Foederati S. Hospes. 
Foderatlon = Staatenbund. 
FOderativstaat = Bundesstaat. 
Fogderi (Vogtei) Unterabteilung eines 

schwd. *Lan und frilher eines norw. 
*Pylk. 

Fonemescbk (primo res) bei den Szeklern 
der erste Stand, der die Anfilhrer, :Rich
ter usw. stellte. 

Foenus nauticum = Seedarlehen. 
- quasi nauticum S. Seedarlehen. 
Forster S. Markgenossenschaft. 
Fogbotans sven im rna. Schwd. Gehilfe 

des *Byfogd. In Norw. hieB der ent
sprechende Beamte kallari (rennari). 

Fol et bommage in Pro die *Hulde des Le
hensmannes, bestehend aus einem Treu
eid (foi, fidelitas, fides), der nur zur 
*feaute verpflichtete, und dem eigent
lichen Lehenseid (hommage, homagium, 
hominium), der erst das reelle Lehens
verhaltnis begrilndete und zu allen Dien
sten verpflichtete. Poi ohne hommage 
war moglich, aber nicht umgekehrt. 

Folcgemot S. Hundred Court. 
Polcland (Volkland) im ags. Engl. das Land, 

das auf Grund volksrechtlicher Bestim
mung en besessen wurde, nicht beliebig 
vererbt und verauBert werden konnte 
und allen Lasten unterworfen war; der 
Konig konnte es zu *boc1and machen. 

Polge a) Verbindlichkeit irgendwie abhiin
giger Leute (*Horige im weitesten Sinne, 
Lehensleute, spater Untertanen) gegen
Uber dem Herrn (*Grundherr, Muntherr 
[s. Schutzhoriger], Lehensherr, Landes
herr, Konig). Die P. war *Gerichtsfolge, 
*Landfolge oder Lehensfolge (s. Lehens
dienst). b) = Vollbort. c) = Lehens
folge. 

- gemelne S. Heerfahrt. 
- bobe S. Heerfahrt. 
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Folger a) = Eideshelfer. b) der dem Urteil 
sein *Vollbort erteilt. 

Folium s. Tally. 
FolI{eting die zweite *Kammer des dan. 

*:Reichstags. 
Folldand (*Land, Landschaft, Volkland) im 

rna. Schwd. der *civitas entsprechende 
Einheit. 

Folldandshaerra im schwd. Uppland kg!. 
Beamter an der Spitze eines *folkland. 

Fondacajo s. Pondaco. 
Fondaco (curia hospitum [mercatorum], 

dogana, embolo, loggia, domus merca
torum, fonda, fundicus, funditium, sta
tica, Gelieger, Gredhaus, Hof, Kauf
haus, Kaufhof, Laube, Gostinnli Dwor) 
seit dem 12. Jh. zuerst in Siz. und Syrien, 
dann in ganz Eur. und der Levante 
Warenniederlage der Kaufleute einer 
Stadt an einem fremden Handelsplatz, 

. gleichzeitig fIerberge dieser Kaufleute 
und meist befestigter Mittelpunkt ihrer 
Niederlassung; verwaltet wurde der F. 
durch einen besonderen fondacajo (fun
dacarius, nabatinus). - Bei der dt. 
*Hansa entsprachen den P. die Kontore 
(Hansekontore, in Engl. Stalhofe). -
Obwohl die P. in der Neuzeit ihre Be
deutung verloren, bestanden einige bis 
Ende des 18. Jh. 

Fons de terre s. Censive. 
Fonsadera (fonsado, fossataria, fossadeira) 

im rna. Kast. und Port. Abgabe an den 
Konig von denjenigen, die nicht person
lich Kriegsdienst leisten konnten. 

Foraln bis Ende des 14. Jh. in Pro der 
Premde im allgemeinen, seitdem der 
im Lande, aber in einem andern Herr
schaftsgebiet Geborene. Vgl. Epave. 

Foral S. Fuero. 
Forale jus = Marktrecht. 
Foramontaos S. Condado. 
Foras bannum mittere S. Pronung. 
Forbannire = Bann. 
Forbannitlo S. Verfestung. 
Forbannitus S. Acht und Verfestung. 
Forderwein (Abschiedwein, Ehrviertel, 

TadingvierteJ) in Bay. im spateren MA. 
GebUhr, die von beiden Parteien bei 
jeder Vorladung dem :Richter gezahlt 
werden muBte. 

Foreign Committee = Committee of Po
reigne Affaires. 

Forense jus = Marktrecht. 
Forensen (* Ausmarker, Porenser, auch 

*Landsassen) Inlander, die in einer Ge
meinde, einem *Kreis (Kreisforensen) 

Forlsiugere 

oder einer *Provinz (Provinzialforen
sen), sowie Auslander, die im Lande 
Grundbesitz haben, ohne dort zu woh
nell. Man unterschied frilher vollkom
mellen Landsassiat Oandsassiatus ple
nus), wenn der P. seinen Gerichtsstand 
fiir aile Zivilsachen am Ort des betr. 
Grundstiickes hatte und unvollkomme
nen (1. minus plenus), wenn er ihn nur 
filr die das Grundstiick betr. Streitig
keiten am Ort hatte. 

Porenses im MA. die Landbev61kerung auf 
den Balearen. 

Forero = Junior. 
Forerth S. Anwand. 
Foresta = Porst. 
- aquatica S. Porst. 
- piscationis S. Porst. 
- specialis S. Porst. 
- venationis S. Porst. 
Forestarius im MA. nicht Porster im heu

tigen Sinne, sondern Peldhiiter im all
gemeinen, auch zur Aufsicht Uber die 
Weinberge; in Engl. stand an ihrer 
Spitze in den kgl. *Porsten ein foresta
rum primas. 

Porestarum prlmas S. Porestarius.· 
Porestatio 1. = Bann. 2. S. Porst. 
Forestiiorla S. Echtwort. 
Forestis = Porst. 
Foriaiture (forisfactio, forisfactura) Misse

tat im allgemeinen, im besonderen Ver
gehen, das den Verlust des *Lehens 
nach sich zog; dann die Einziehung 
(*commise) selbst. Heute ein Amts
vergehen. 

Foriuyance (forisfugere) in Pro das eigen
machtige Verlassen des Gutes durch 
den *serf, was ihm urspriinglich bei 
Strafe der Vermogenskonfiskation ver
boten war. Allmahlich wurde dies da
hin gemildert, daB er gegen eine Ab
gabe, die ebenfalls P. hieB, das :Recht 
des Abzugs erhielt; im 18. Jh. war auch 
diese Abgabe in einigen Gegenden ver
schwunden. V gl. Poursuite. 

Forgage, droit de in einigen Teilen Pro im 
MA. das :Recht, gerichtlich verkaufte 
Giiter innerhalb einer bestimmten Prist 
yom Kaufer zum Erstehungspreis wie
der zu kaufen. 

Fori jus = Marktrecht. 
Forisiactio = Porfaiture. 
Forisiactum = Emenda. 
Forisiactura = Porfaiture. 
Porisiamiliatlo S. Munt. ' 
Forisiugere = Porfuyance. 
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Forismaritagium = Formariage. 
Forludicatio s. Reichsacht. 
Formariage (forismaritagium) inFr. eigent

lich die lieirat eines *serf auBerhalb 
seiner seigneur,ie oder mit einer *Freien j 
ursprUnglich verboten, wurde sie im 
Lauf der Zeit gegen Abgabe von Fall 
zu Fall eriaubt, und endlich gegen 
fixierte Abgabe (ebenfalls F. genannt) 
ohne weiteres gestattet. Schon im 13. 
Jh. wurde auch diese Abgabe da und 
dort aufgehoben, und bestand zu Ende 
des 18. Jh. nur noch in wenigen Gegen
den. Vg!. Beddemund. 

Formatae Iitterae = Dimissorien. 
Formule tStempelsteuer. 
Fornagium Abgabe fUr BenUtzung des 

Backofens des *seigneur, dessen Be
nUtzung ein *Zwangs- und Bannrecht 
war. 

Foro de montarla s. Condado. 
- de rivulo s. Condado. 
Forro s. Freilassung. 
Forst (foresta, forestis) ursprUnglich, seit 

dem 6. Jh., ein Stuck herrenloses Land, 
das der Konig durch seinen *Bann 
(Forstbann) zu seinem Sondereigentum 
erkHirte (Einforstung, Inforestierung, 
forestatio) j dabei handelte es sich zu
nachst durchaus nicht immer urn Wald 
(Bannforst, Bannwald, nemus immune), 
sehr haufig urn Fischwasser (bannum 
piscinae, foresta aquatica, f. piscationis), 
manchmal sogar urn Kulturland. Als im 
10. Jh. das Jagdrecht als Nutzung dieser 
Gebiete in den Vordergrund trat, wurde 
F. gleichbedeutend mit Wildbann (ban
num silvestrium, bannus feralis, b. feri
nus, feras forestare, foresta venationis), 
d. h. dem Verbot del' Jagd fUr andere. 
Auch die *Grundherren besaBen schon 
frUh Sonderwalder (Sonderberge, Son
derhagen, Sonderholzer, forestae spe
ciales, nemora propria, silvae propriae, 
s. singulares, s. speciales) j diese Be
zeichnungen wurden auch fUr die einzel
nen Gemeindegliedern, *Markgenossen 
usw. zugewiesenen Waldteile (liuben
waldungen) gebraucht. 

Forstbann s. Forst. 
Forstgeding s. Markgenossenschaft. 
Forsthaber s. Vogtei. 
Forsthufe s. Diensthufe. 
Forstknecht s. Markgenossenschaft. 
Forstmelster s. Markgenossenschaft. 
Forstrat in WU. 1817-1827 kollegiale Be-

horde zur Verwaltung der Staa tsforsten. 

Forstrecht a) Rechte, Nutzungen usw. an 
einem Waldo b) Das Recht, einen *Forst 
abzusondern. 

Fortbildungsschule S. Sonntagsschule. 
Fortune, droit de im rna. Fr. Recht des *sei

gneur iusticier auf gefundene Schatze. 
- de mer = Abandon. 
Forum 1. weltlich: eigentlich F. competens, 

das fUr Sache und Beklagten zustan
dige Gericht, und zwar a) F. legale 
(kraft Gesetzes zustandig) oder F. con
ventionale (F. prorogatum, kraft Ver
einbarung del' Parteien zustandig) j b) 
F. commune (F. generale, das sich aus 
den allgemeinen Verhaltnissen ergibt, 
meist gleichzeitig das F. domicilii), und 
F. singulare (F. privilegiatum, Z. B. Mi
litargericht, liandelsgericht, Standes
gericht) j c) F. ordinarium (gewohn
liches Gericht erster Instanz) und F. 
extraordinarium (fUr der oberen In
stanz reservierte Faile) ; d) F. speciale 
(Gericht, das in Betracht kommt, weil 
es die Sache schneller und besser fUh
ren kann, als das zustandige) j e) F. rei 
sitae (nach der Lage des Streitobiek
tes) j f) F. connexionis (F. continentiae, 
bei dem bereits eine damit zusammen
hlingende Sache anhangig ist) j g) F. 
contractus (ErfUllungsort) j h) F. de
licti commissi (am Ort der Tat) j i) F. 
praeventionis (das von zwei gleichbe
rechtigten F. zuerst angerufene); k) F. 
deprehensionis (F. arresti, am Ort der 
Verhaftung) j 1) F. mix tum (Gericht fUr 
*delicta mixta). - 2. kirchlich: ge
schieden in a) F. externum (F. fori) zur 
Regelung offentlicher Verhaltnisse, Z. B. 
Erlaubnis zu predigen, absolvieren usw., 
und b) F. internum (F. poli) fUr private 
Angelegenheiten (Verhaltnis zu Gott). 

Fossadeira = Fonsadera. 
Fossataria = Fonsadera. 
FostbrMralag = BlutsbrUderschaft. 
Fouage = lierdsteuer. 
Foucq = Genossame. 
Fourageanlage S. lieersteuer. 
Fouragegeld S. lieersteuer. 
Fraelse in Schwd. der seit dem 13. Jh. ent

stehende Adel nach Art del' kontinen
talen *Ritter, zu dem aber ieder ge
horte, del' die Mittel zum Ritterdienst 
aufbrachte. Er erhielt dagegen ein 
steuerfreies Gut (Fraelseiar(), Fraelse
skatte), bzw. wurde sein steuerpflich
tiges Gut in ein soIches verwandelt j 
diese GUter erhielten die *Patrimonial-
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gerichtsbarkeit und das Recht, Mann
schaft auszuheben. 1m 17. Jh. trat ein 
Teil des F. wieder in den steuerpflich
tigen Stand zurUck. Andererseits ent
wickelte sich ein Teil der Fraelseiar('j 
zu * Alloden mit weitgehenden, Rechten, 
die nur von Adligen besessen werden 
konnten, und Sater hieBen. Denselben 
Namen trugen auch die Teile des 
*Kronsiar(), die gegen Stellung eines 
ReHers verliehen wurden, oder zur 
Unterhaltung des lieeres dienten. 

FraelseiariJ S. Fraelse. 
Fraelsehemma S. Attunger. 
Fraelseskatte S. Fraelse. 
Friiuleinsteuer = Prinzessinnensteuer. 
Friiuleinstift S. Frauenstift. 
Frage, stille (Geraune, stille Landfrage) in 

Bay. und LJst. seit dem 13. Jh. summa
risches *RUgeverfahren gegen *schad
liche Leute, wobei del' zustandige Rich
ter von Zeit zu Zeit ein *Inquisitions
verfahren gegen Missetater vornahmj 
die Antworten erfolgten geheim, und 
der fUr schlidlich Erkliirte konnte ohne 
Gehor verurteilt werden. 

Fragestiicke (interrogatoria) im alteren 
ProzeBverfahren yom *BeweisfUhrer 
dem Gericht eingereichte, dem Zeugen 
vorzulegende Fragen. 

Frageverfahren = Inquisitionsverfahren. 
Fraglia = Zunft. 
Frairie = Gilde. 
Frais, hohe = Gerichtsbarkeit, hohe. 
- niedere = Gerichtsbarkeit, niedere. 
Fraktion 1. die einer Partei angehorenden 

Mitglieder einer Volksvertretung j in 
einigen Parlamenten werden nur die 
Gruppen als F. anerkannt, die eine be
stimmte Mindestzahl vonAbgeordneten 
umfassen. 2. siehe Teilgemeinde. 

Frana S. SchultheiB. 
- warf S. DeI. 
Franc-alleu und Zssgn. s. Allod(ium). 
- bourgage s. Bourgage. 
- devoir iiihrliche Abgabe, die an Stelle 

des *Lehensdienstes trat. 
- fief S. Fief. 
- fief, droit de (droit de nouveau acquet) 

Abgabe an den Konig bei Erwerbung 
(adliger) *Lehen durch BUrgerliche. 
UrsprUnglich von del' taxe de *main
morte nicht getrennt, und von den *sei
gneurs erhoben, seit 1275 unter dem 
Namen d. de F. nur noch yom Konig, 
den *Pairs und einigen Grafen, seit 
1372 yom Konig allein. 

- sale S. Gabella. 
Francalitla (feudum francum, feudum mi

nus) in SUdfr. und Kat. das gewohnliche 
*Lehen im Gegensatz zur *cavalleria. 

Francatio = Freilassung. 
Franche-verite = Enquete par turbe. 
Franchise 1. S. Allod(ium). 2. = Freizeich-

nung. 
Francus S. Freier und liochfrei. 
- talnus = Thane. 
Frankalmoin (elemosyna libera, Dienst zu 

preces et lacrimae) ewiges *Lehen an 
religiOse Korperschaften gegen geist
lichen Dienst. 

Frankpledge (freoborh, friborh, friborgum, 
plegium liberale, FreibUrgschaft, Frei
pflege) im norm. Eng!. gegenseitige liaf
tung (ZwangsbUrgschaft) einer Gruppe 
(teothung, tithing, decania, disena, vil
la[ta], Zehntschaft, douzaine) von etwa 
zehn *Freien (customarii, disenarii) 
unter einem tithingman (capitalis ple
gius), vor allem fUr Polizeizwecke an 
Stelle del' alten *Sippe, yom *Sheriff 
zweimal iiihrlich im *liundred Court 
kontrolliert (view of F., visus franci
plegii) j die *Unfreien eines *Lords 
standen in dessen F. 

Fraragium = liommage it l'alne. 
Frareschia = liommage it l'alne. 
Frater barbatus s. Kloster. 
- conventualis s. Kloster. 
- ilIitteratus s. Kloster. 
- litteratus s. Kloster. 
- scablnorum S. SchOffenbruderschaft. 
- senatorum s. Schoffenbruderschaft. 
Fratcrnitas = Gilde und Zunft. 
- major S. Gilde. 
- scabinorum = SchOffenbruderschaft. 
- vicarlorum s. Chorvikar. 
Fratres conversi = Tertiarier. 
Frauen geld = Beddemund. 
Frauen- und TroBwaibel = liurenwaibel. 
Frauen richter in Wien bis zu Ferdinand I. 

ein liofbeamter, der in erster Instanz 
die Gerichtsbarkeit Uber die offent
lichen liauser ausUbte. 

Frauenschule s. Lyzeum. 
Frauenstiit (Kanonissenstift, collegium vir

gin urn, monasterium canonissarum, m. 
sanctimonialium) etwa seit del' Mitte 
des 8. Jh., 816 entsprechend den *Dom
kapiteln organisiert, zusammengesetzt 
aus einer beschrankten Zahl von Kano
nissen (Chorfrauen, Domklosterfrauen, 
Stiftsfrauen, canonicae, canonissae, 
sanctimoniales,sorores)unter einer* Ab-



Frauenzlns 174 Freiburger 

tis sin, zu gemeinsamem Leben, Oottes
dienst, Erziehung junger Madchen, 
Kranken- und 'Armenpflege, zuerst 
ohne feierliche Oeliibde, mit Vorbehalt 
des Eigentums, dem Recht des Aus
tritts und der Verehelichung, seit dem 
11. lh. vielfach unter einer Ordensregel, 
sei es mit ArmutsgelUbde (Regular
kanonissen) oder ohne (Sakularkano
nissen, domiceIIae). Die Abtissin wurde 
meist gewahlt, yom *Bischof (wenn 
*exemt, vom Papst) bestatigt, in ihren 
lehensrechtlichen Oeschaften oft durch 
einen capellanus abbatissae vertreten, 
oft gebunden an Beschliisse des 
Stiftskapitels, bestehend aus den voll
berechtigten Kanonissen und den Stifts
geistlichen, die ihrerseits ein beson
deres TeiIkapitel (s. KoIIegiatkapiteI) 
biIdeten. - 1m Ubrigen gaIten fUr die 
F. entsprechend dieselben Bestim
mung en wie fUr die Domkapite!. Die 
*ReichsfUrstinnen waren durchweg 
Abtissinnen von F.; *reichsunmittelbare 
Frauenk16ster gab es nicht. - Da in 
der Regel nur Adlige Aufnahme fanden 
(Vg!. AnstaIten, freistandische), nannte 
man die F. auch Damenstifte (Fraulein
stifte) , die Insassen Stiftsdamen. -
Seit dem spateren MA. wurden die F. 
meist VersorgungsanstaIten fUr unver
heiratete Adlige, welchen Charakter 
sie nach der R,eformation groBtenteiIs 
annahmen; die prot. F. wurden teils zu 
landesherrlichen, teils zu ritterschaft
lichen Stiftern. Der Abtissin zur Seite 
steht ein (frUher landesherrlicher) 
Stiftshauptmann, in einigen F. ein Stifts
kurator oder Stiftsvorsteher. 

Frauenzins = Beddemund. 
Freda = Friedensgeld. 
Fredldob = Friedensgeld. 
Fredus = Friedensgeld. 
Freehold in Eng!. eigentlich Orundbesitz, 

der nicht *copyhold ist, also freies 
Eigentum; i. e. S. bezeichnet freeholder 
daher den *yeoman. Da aber die F. 
Voraussetzung des Wahlrechts war 
(Vg!. County und Unterhaus), wurden 
im Laufe der Zeit aIle moglichen Be
sitzverhaItnisse und Rechte als F. be
trachtet, vor al1em *Erbleihe, *Erb
pacht u. a., lebenslangliche Nutzungen, 
Pfandbesitz und dg!., selbst Amter, so 
daB heute jedes Besitzrecht als F. gilt, 
das nicht ausdrUcklich auf bestimmte 
Zeit beschrankt ist. 

- OUice in Eng!. ein lebenslangliches, un
widerrufliches Amt mit einem Ein
kommen aus Sporteln. 

Freeman in den eng!. *Boroughs seit 
dem 16. lh. der allein vollberechtigte 
BUrger, der aber nicht in der Stadt an
sassig zu sein brauchte. FUr die Oe
meindezwecke ist die Eigenschaft als 
F. seit 1835 wirkungslos; die F. blieben 
aber bestehen als Wahler zum *Unter
haus, sowie als Olieder einer Korpo
ration, die der dt. *Realgemeinde ent
spricht. - Bis 1832 WeBen die Stadte, 
in denen nur den F. das Wahlrecht zu
stand, Freemen Boroughs. - In Lon
don besaBen die Liverymen, die Mit
glieder der Livery Companies (s. Zunft) 
weitergehende Vorrechte als die F. 

Freemen Borough s. Freeman. 
Fregatteniahnrich s. Fahn(d)rich. 
Fregattenkapitan eigentlich Kommandant 

einer Fregatte, in Fr. schon Ende des 
17.1h. Charge unter dem *capitaine de 
vaisseau, von anderen Marinen Uber
nommen. In Dt. hat der (erst 1898 Uber
nommene) F. den Rang eines *Oberst
leutnants. 

Fregattenleutnant frUher in einigen Ma
rinen (Fr., Sp., bis in die neueste Zeit 
nur in (Jst.-Ung.) Charge, die etwa dem 
dt. Oberieutnant (in (Jst.-Ung. diesem 
und dem *Leutnant z. See) entsprach. 

Freiadlig s. Freiherr. 
Freiamt (freies Amt) ein * Amt, des sen In

sassen personlich frei und von Ab
gab en und dg!. weitgehend befreit 
waren, weshalb sie *Freie (freie Amts
leute, Freiamtsleute, Freiamtsmeier) 
hieBen. 

Freiamtmann a) s. Zentgericht. b) in Basel 
der erste *Fronbote. 

Frelamtsleute s. Freiamt. 
Freiamtsmeier s. Freiamt. 
Freibanl{gut s. Schoffenbarfreie. 
Freibauer a) Bauer, der sein Out als freies 

Eigentum besitzt. b) Bewohner eines 
*Freidorfes. 

Freibrauer s. Reihebrauen. 
Freibrief 1. s. Freilassung. 2. Privileg. 

3. Strafe in Iiohe eines F. (s. Freilas
sung), zu zahlen von *Ii5rigen, die dem 
*Orundherrn Kinder verschwiegen 
hatten, um sie dem Zwangsdienst (s. 
Oesinde) zu entziehen. 

FreibUrger BUrger, der irgendwelche Be
freiungen von sHldtischen Lasten ge-
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noB, also z. B. ein *EhrenbUrger, auch 
ein *VollbUrger. 

FrelbUrgschaft = Frankpledge. 
Frelding = Feme. 
Freldod Dorf, das unmittelbar dem Landes

henn unterstand und sich selbst ver
waItete. 

_ adliges in Ost- und Westpr. ein aus 
mehreren kleinen *RittergUtern be
stehendes Dorf. 

Freledel s. Freiherr. 
Freienhuhn = FreienschiIIing. 
Frelenschilling (Freienurkunde, Iiodegeld, 

IiodeschiIIing, auch Freienhuhn) jahr
liche Abgabe eines in einer Iiode ste
henden, sowohl des frUheren *8iester
freien als auch des *Notfreien. 

Frelenurkunde = FreienschiIIing. 
Freier im MA. und bis ins 18. lh. derjenige, 

der in keinerIei personlichem Abhan
gigkeitsverhaltnis stand; dingliche 
Lasten, die am Besitz hafteten, auch 
*Fronden, minderten die Freiheit an 
sich nicht. Auch der Lehensmann, ob
wohl personlich abhangig, galt als F. 
Das wesentlichste Kennzeichen des F. 
war in alterer Zeit das *Wergeld, 
spater das volle Wergeld. In germ. 
Zeit war der F. (Freihals, KerI, in
genuus) im wesentlichen identisch mit 
dem waffenfahigen, dingfahigen Volks
genossen (daher volkfrei), dem Oe
meinfreien im Besitz der vol1en Rechte 
(vol1frei), von dem der *Oeburtsadel 
sozial, aber nicht rechtlich geschieden 
war. 1m allgemeinen wurde der F. 
einfach durch den betr. Volksnamen 
bezeichnet; durch die Iierrschaft der 
Frk. wurde daher francus die all
gemeine Bezeichnung des F., das altere 
*liber vielfach verdrangend. AuBer 
den F. von Oeburt gab es solche durch 
*Freilassung. 1m Laufe des MA. 
wurden einerseits die (sozial) unteren 
Schichten der F. zu * Mittelfreien, 
* Minderfreien, *Iiorigen, sogar zu 
*Leibeigenen, andererseits verschmol
zen die hoheren Schichten mit dem Oe
burtsadel zu den *Iiochfreien; zu diesen 
AItfreien kamen die * Ministerialen. In 
den Stadten gab es nur F. ("Stadtluft 
macht frei"). 1m allgemeinen bezeich
net im MA. F. (in der Formel FUrsten, 
Orafen und F.) den *Freiherrn. - Auch 
der Inhaber eines *Freigutes hieB F. 

Freiergebener s. SchutzhOriger. 

Freiiahrung a) Entziehung des Bergwerks
eigentums durch die Behorde, frUher 
bei jedem Ruhenlassen des Betriebs, 
heute nur noch in dringenden Fallen; 
das Orubenfeld "fallt ins Freie". (Vg!. 
Feldesfreiheit). b) Lokalaugenschein 
des *Bergrevierbeamten darUber, ob 
die Voraussetzungen fUr die VerIeihung 
des Feldes vorliegen. 

Freifraulein (Freiin) Tochter eines *Frei
herrn, meist *Baronesse genannt. 

Freifrau (Freiin) Frau eines *Freiherrn, 
meist Baronin genannt. 

Freifrone *Fronbote bei der *Feme. 
Freigeld a) in lUlich-Berg auBerordent

liche Steuer, neben der *Bede. b) s. 
FreiIassung. c) s. Detractus jus. 

Freigel'icht a) = Feme. b) s. Oberbote 
und Zentgericht. 

Frelgraf (Femegraf, comes liberorum, ju
dex major) vorsitzender *Landrichter 
eines Femgerichtes (s. Feme). Der F. 
war meist kein *Stuhlherr, sondern ein 
*Unterrichter desselben. 

Freigrafellkapitel yom Erzbischof von 
Koln als "StatthaIter der heimlichen 
Oerichte" (seit 1422) abgehaltene Ver
sammlungen der *Freigrafen als Be
rufungsgericht der *Feme (unter Bei
sitz von *Freisch5ffen) und zur Be
ratung. Meist in Arnsberg tagend, das 
dadurch zum Oberfemgericht (Iiaupt
stuhl, Oberfreistuhl) wurde, mit dem 
Orafen v. Arnsberg als Oberfreigrafen 
(bis 1830). 

Freigrafschaft (comitialibera,auch krumme 
Orafschaft) Orafschaft, die nach Zer
fall der karo!' Oerichtsorganisation 
weiterbestand und mehrere Freistiihle 
(s. Feme) umfaBte; dann auch der 
*Sprengel eines Freistuhls. 

Freigut 1. jedes irgendwie von Lasten 
ganz oder teilweise befreite Orund
stUck, z. B. ein * Allod, *Freihaus, 
*Fronhof, der zu *Erbbaurecht ver
liehene Boden, das yom Zins befreite 
Out eines *Erbuntertanen; dann ein 
Out, das keinem Verbande angehorte, 
z. B. ein *Sondergut oder das *Vogtei
gut eines *SchOffenbarfreien. - In 
lUlich-Berg Out (*Sattelgut), das keine 
*Bede zahIte, von einigen anderen Ab
gaben und Diensten frei, aber dafUr 
kriegsdienstpflichtig, und zwar mit 
Pferd und Iiarnisch, war; auch der 
nichtadlige Besitzer (*Freier) leistete 
diesen Dienst. I. w. S. OUter des 
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Adels und del' Geistlichkeit sowie die 
*Lehen. 2. = Kronoskatte. 

Freihals a) = Mannheilig. b) s. Freier. 
Freihauer s. Erbaxt. 
Prelhaus a) friiher stadtisches Haus, das 

von irgendwelchen Lasten befreit war, 
z. B. von del' Einquartierung, in den ost. 
Stadten von del' *Schatzungssteuer; 
meist waren die F. (*Freigiiter, Frei
hOle) Besitzungen von Kltistcrn, Ad
ligen usw. - In Berlin hieBen F. die 
auf fiskalischem Grund und Boden er
richteten und von del' stadtischen Ge
richtsbarkeit *exemten Hauser. b) s. 
Immunitat. 

Freiheit 1. s. Immunitat. 2. = Markt, Stadt
friede und Stadtrecht. 3. = Genossame. 

Freiheitsrecht s. Freitei!. 
Freiherr (baro) in Dt. seit dem 11. Jh. 

Stand unter dem *Grafen; die F. 
(Bannerherren, Edelfreie, Edelherren, 
Edle, Freiadlige, freie Herren, Freiedle, 
*Herren i. e. S., homines ingenui, *liberi, 
!. barones, 1. domini, 1. viri, viri egre
giae libertatis, v. ingenui, v. nobiles, 
auch *capitanei) waren teils die freien 
Lehensmannen, teils die Reste derselb
standigen freien Grundbesitzer (daher 
die F. auch "Freie" genannt), die als 
*Ritter leben konnten; im wesentlichen 
bildeten sie den Stand del' alteren, 
freien Ritter. Nach dem Sachsen
spiegel gehoren die F. teils dem vierten, 
teils dem fUnften *Heerschild an; 
letztere zahlen zu den *Schoffen
barfreien. Seit dem 14. Jh., nach Ein
tritt del' *Ministerialen in den Stand 
del' *Freien, wurde del' Titel F. mehr 
und mehr von den Ministerialen, denen 
sich ein groBer Teil del' F. anschloB, 
angenommen, und so ein Titel des 
*niederen Ade1s, wahrend die alten, 
nunmehr zum *hohen Adel gehorenden 
F. meist den Grafentitel annahmen; so
weit sie nicht Landesherren (s. Landes
hoheit) wurden, verschmolzen sie mit 
den *Reichsrittern, die seit dem 18. Jh. 
allgemein den Titel F. fUhrten. - Del' 
dt. F., die unterste Stufe des titulierten 
Ade1s, entspricht dem westeur. *Baron 
und wird heute vielfach so genannt. 

Freihoi a) s. Immunitat und Freihaus. 
b) = Fronhof. 

Freihufe a) s. Hufe. b) = Fronhof. 
Freiin = Freifrau und Freifraulein. 
Freilahre Reihe von Jahren, in denen 

eine bestimmte Abgabe nicht geleistet 
zu werden braucht. 

Freikompagnie a) (einschichtige Kom
pagnie) nicht im Regimentsverband 
stehende *Kompagnie. b) Truppe von 
Irregularen. 

Freikorporal s. Gefreiter. 
Freitmx(geld) s. Kux. 
Freitand von bestimmten Abgaben oder 

Diensten befreiter Grund und Boden. 
FreitaG s. Freilassung. 
Preitassung (emancipatio, francatio, manu

missio) konnte im MA. erfolgen: 1. nach 
rom. Recht: a) in ecc1esia (konstantini
sche F., per tabulam), vor dem Bischof, 
Geistlichen usw. durch Verlesung einer 
Erklarung des Herrn und Bestatigung 
durch eine tabula des Bischofs; der 
Freigelassene hieB tabularius und stand 
im Schutze der Kirche, del' er Dienste 
zu Ieisten verpflichtet sein konnte; 
seine Erben traten in seine Stellung; 
b) per cartam (per epistolam), in ein
facher Form durch Oberreichung einer 
carta manumissionis (*carta, libellus 
manumissionis, scriptura, testamentum 
libertatis bzw., wenn der Freigelassene 
ingenuus wurde, carta ingenuitatis, in
genuitas, libellus ingenuitatis, titulus i.) 
an den daher cartularius (epistolarius, 
libellarius) genannten Freigelassenen; 
in del' Regel blieb sein Herr sein *Pa
tron; doch konnte diesel' darauf ver
zichten, wodurch del' Freigelassene so
fort *Freier (civis *Romanus, ingenuus) 
wurde; c) per testamentum odeI' ohne 
so1ches coram testibus. 2. nach germ. 
Recht: a) per denarium ante regem 
(durch Schatzwurf, denariatio), im frk. 
Reich die verbreitetste Art del' F., VOl' 
dem Konig durch Hinwerfen einer 
Miinze (jactante denario) odeI' Schla
gen derselben aus del' Hand des Frei
zulassenden (excusso denario) ; der 
Konig bestatigte die F. durch ein prae
ceptum denariale (carta denarialis), 
wodurch del' Freigelassene (denarialis, 
denariatus [homo]) zum Vollfreien 
wurde, del' Konig sein Schutzherr; er 
hatte demgemaB erhohtes *Wergeld; 
b) per hantradam, bei den Chamavi
schen Frk., wahrscheinlich eine F. auf 
Grund eines Scheinprozesses, wodurch 
Vollfreiheit erworben wurde; c) per 
gairethinx (in quarta manu), bei den 
Lang., durch Obergabe des Betreffen
den an drei Freie del' Reihe nach, deren 
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dritter (mit dem Herrn der vierte) ihn 
an einem Kreuzweg gehen hieB, wohin 
er wolle. Der Freigelassene wurde 
vollfrei (amund); d) durch Wehrhaft
machung vor der *Landesgemeinde, wo
durch der Betreffende vollfrei wurde; 
ebenso gab es bei einigen Stammen 
nichtgerichtliche F. einfacher Form 
durch Freibrief (carta absolutionis, c. 
libertatis, scriptura 1., testamentum bzw. 
carta ingenuitatis, epistola i.). Auch bci 
den ftirmlichen F. nach germ. Recht 
wurde in der Regel eine Urkunde aus
gestellt, die ebenso bezeichnet wurde. 
_ Die F. nach rom. Recht wurden zu
erst nur von den Rom., spater auch von 
den Germ. beniitzt. - Die meisten For
men der F. machten nicht vollfrei, son

. del'll sie waren F. in einen hoheren 
Stand, meist den des *Liten; besonders 
haufig war die F. zum *Wachszinsigen 
(manumissio ceraria). Auch sonst be
durfte der Freigelassene (FreilaB, liber
tinus, libertus. sp. aforrado, forro) in 
der Regel der (erblichen) *Munt eines 
Schutzherrn (defensor, patronus), del' 
ihn subsidiar beerbte, und dem er zu 
bestimmten Diensten verpflichtet war, 
z. B. Schutzgeldern (hominia, liberta
tica, lidimonia, litimonia, mundia, patro
natica); diese Verpflichtungen hieBen 
in It. casaria (impositio). Auch war 
wiederholteF, moglich, z. B. per·cartam, 
dann per denarium. - 1m Laufe des 
MA. verschwanden zuerst die rom., 
dann die alten Formen der F. tiber
haupt; an ihre Stelle trat die einfache 
Obergabe eines Freibriefes (ErlaBbrief, 
Kundschaft, LaBbrief, Los(1assungs)
brief, LoszetteI), der von dem Be
treffenden auch gekauft werden konnte; 
fUr den Freibrief wurde eine Gebiihr 
(Briefgeld, Freigeld, LaB geld, Leutgeld, 
Los(1assungs)geld, *Siegelgeld, lytrum) 
bezahlt. Endlich trat an Stelle del' F. 
allgemein die Moglichkeit des Loskaufs 
zu bestimmten (vielfach unerschwing
lich hohen) Taxen. - AuBel' F. Einzel
ner gab es auch F. von Familien, von 
den Einwohnern ganzer Ortschaften, 
Herrschaften usw. Einer F. gleich kam 
die Verleihung von *Stadtrecht, fiir den 
Einzelnen auch del' Eintritt in den 
geistlichen Stand. 

Preimann eigentlich der *Freie, in Frs. del' 
Freigeborene (s. Friling); dann aber 
auch del', del' bestimmte Freiheiten ge-

Haherkern-Wallach, Hilfsworterhuch fiir Historiker 

Preistadt 

noB, z. B. ein *Unfreier, der auf privi
legierten Giitern angesiedelt war. 

Preimark s. Markgenossenschaft. 
Preimeister (Gnadenmeister) Handwerker, 

der von dem Landesherrn (daher hof
befreiter Meister, Hofhandwerker) oder 
einer Stadt die Erlaubnis erhielt, als 
Meister sein Gewerbe ausiiben zu diir
fen, ohne einer *Zunft anzugehoren 
(Hoffreiheit), in <Jst. durch ein Schutz
dekret (daher Dekreter).- In Munchen 
standen die F. (Hofschiitzler, Hof
schutzbefreiten) unmittelbar unter den 
Landesbehorden, und einige Gewerbe 
(Hofschutzgewerbe) wurden fast aus
schlieBlich von Ihnen ausgeiibt. - In 
Fr. ernannte del' Konig gegen Zahlung 
einer Taxe auBer den Hofmeistern 
(ouvriers suivant la cour) , die eigent
lich fUr den Hof arbeiten sollten, aber 
tatsachlich gewohnliche F. waren, noch 
bei besonderen Gelegenheiten (Thron
besteigung usw.) eine groBe Anzahl 
sog. Konigsmeister, die in die Zunft auf
genommen werden muBten. 

Preipilege = Frankpledge. 
Preirecht = Stadtrecht. 
Preisasse a) s.Yeoman. b) s.Schutzhoriger. 
Preisassenrecht S. Schupflehen. 
PreischOife (Femgenosse, Femschoffe, Ve-

menote, Wissender, liber scabinus, sca
binus liberorum) *Schoffe der *Feme, 
nur aus den *Freien entnommen, muBte 
ein hohes Aufnahmegeld zahlen, wurde 
in feierlicher Form durch den *Frei
grafen odeI' *Stuhlherrn vereidigt und 
in die Geheimnisse eingeweiht ("wis
send" gemacht); er konnte auch vom 
Konig ernannt werden; die F. aller 
Femgerichte bildeten den FreischOffen
bund. 

Preischoifenbare = Schoffenbarfreie. 
Preischoifenbulld S. Freischoffe. 
Preischuize -= Erbschuize. 
Preischulzerei S. Erbschulze. 
Preischuri das ausschlieBliche Recht, auf 

einem bestimmten Feid schiirfen zu 
diirfen. 

Freisesse = Schutzverwandter. 
Preistaat seit 1918 amtliche Bezeichnung 

del' meisten dt. *Lander. 
Preistadt 1. S. Bischofsstadt. 2. (kg!. F., 

kgl. Stadt, civitas libera regia) in Ung. 
del' dt. *Reichsstadt entsprechende Ge
meinde; die F. bildeten im *Reichstag 
den vier ten Stand; urspriinglich war 
Appellationsgericht fUr aile F. ein von 

12 



PreistUt 178 Priede 

Ihnen besetztes Oeschworenengericht 
unter Vorsitz des *Tavernicus, spater 
zerfielensie in a) einfache F., die zu
gleich *Bergstadte sein konnten, b) 
Tavernikalstadte mit dem Oerichts
stand vor dem Tavernicus, c) Personal
stadte mit dem Oerichtsstand vor dem 
*Personal; seit Mitte des 19. Jh. ver
loren die F. ihre Privilegien, behielten 
aber den Titel bei. 

Freistitt (Kellerlehen) *Zeitlehen, das in 
der Regel nur auf je ein Jahr verliehen 
wurde. 

- veranlaitete s. Schupflehen. 
Preistuhl s. Feme. 
Preistuhlgericht = Feme. 
Freistuhlsgut s. Schoffenbarfreie. 
Freiteil (in Eng!. Totenteil) der Teil des 

Vermogens, iiber den nach alterem dt. 
Recht der Vater frei verfligen durfte, 
wahrend das iibrige den Kindern ver
fangen blieb. Urspriinglich hatte er das 
*Freiteilsrecht (Freiheitsrecht) erst 
nach erfolgter * Abschichtung, spater 
iiberhaupt. Der F. betrug z. B. ein 
DritteI (Drittelsrecht), den Kopfteil des 
Vaters (Kopfteilsrecht). - Vielfach 
wird das Freiteilsrecht als altere Form 
des *Warterechts betrachtet und dem
gemaB bezeichnet. 

Preiteilsrecht *Volksrecht, das den *Frei
teil ken nt, dann das Recht auf dies en. 

Freitgaden in Bay. friiher Verkaufsbude 
und dg!., die an eine Kirche angebaut 
war. 

Freiung 1. s. Immunitat und Stadtfriede. 
2. (freier Berg, gefreiter B., gewilIkiirte 
F.) im spateren MA. Orundstiick, das 
der Landesherr zu allen Schiirfarbeiten 
freigegeben hatte. 

Preiunger derjenige, der in einer *Immuni
tat Schutz suchte. 

Preivogt 1. = Vogt. 2. der auf Lebenszeit 
gewahlte Vorsteher der Wetterfreien, 
d. h. der *Notfreien, die zum *Fronhof 
zu Wetter im Bistum Osnabriick ge
hi:irten; als Oehilfen hatte er zwolf ge
wahlte Eidgeschworene. 

Freiwachter in Pro im 18. Jh. Oemeiner 
(meist Auslander) oder Unteroffizier, 
der vom Dienst befreit war, aber inner
halb der Oarnison bleiben muBte und 
hier einen bUrgerlichen Beruf ausUbte; 
die F. bildeten etwa ein Drittel der 
durch das *Beuriaubungssystem redu
zierten Kompagnie; ihre Lohnung be
hielt der Kompagniechef. Tatsachlich 

wurden F. auch nach auBerhalb der 
Oarnison beuriaubt. 

Freiwasser Fischwasser, z. B. in einer 
*Orundherrschaft, in dem iedermann 
fischen durfte. 

Freizeichnung (franchise) in der Seever
sicherung AusschluB kleiner Schaden 
(bis zu 10 Prozent) von der Entschadi
gungspfIicht, in der Police jeweils 
genau fixiert. 

Freizeit S. Volkshochschule. 
Freizins S. Erbbaurecht. 
Freizinser S. Schutzhoriger. 
Freizinsgut s. Vogteigut. 
Fremdenrecht = Aubaine, droit de. 
Fremdllngsrecht = Aubaine, droit de. 
Preoborh = Frankpledge. 
Freols(bOc) s. Sac and soc. 
Frerage = Iiommage a I'aine. 
Frere servant d'armes S. Bruder, dienender. 
- servant de metier S. Bruder, dienender. 
- servant de stage s. Donatus. 
- servant d'office Kirchendiener beim 

Johanniterorden. 
Fretum = Friedensgeld. 
Freund frUher hiiufig soviel wie Rat, dann 

iiberhaupt Mitglied einer Oenossen
schaft, z. B. einer *Zunft, eines Kol
legiums, z. B. Ratsfreund, endlich Ver
treter solcher Korporationen, Vg!. 
Stadtekollegium, Stadtebankund Stadt
rat. 

Freundekollegium S. Oilde. 
Frevel (insolentia violenta) a) im alter en 

dt. Recht im Oegensatz zum *Ungericht 
leichteres Vergehen, das an Iiaut und 
Haar bestraft wurde; F. hieBen auch 
die BuBsachen, und manchmal wurde 
F. nur fUr letztere gebraucht. b) = Zwing 
und Bann. 

- groBer = Dieb und Freve!. 
- kleiner = Zwing und Bann. 
Friborgum = Frankpledge. 
Friborh = Frankpledge. 
Fri6kaup = Friedensgeld. 
Friede a) im dt. Recht der Zustand un

gebrochener Rechtsordnung unter den 
Volksgenossen, daher ein Volksfriede, 
des sen Bruch die Friedlosigkeit (s. 
Acht) nach sich zog; dem Friedlosen 
konnte ein zeitweiliger Friede (z. B. 
zum Dingbesuch) "gelobt" werden 
(nord. grip, grup). Mit Erstarkung der 
Konigsmacht wurde der Volksfriede 
zum *Konigsfrieden i. W. S. AuBerdem 
bestanden Sonderfrieden fiir bestimmte 
Orte (z. B. Dingfriede [s. Iiegung], 
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Dorffriede, Hausfriede [Heim~riede], 
Iioffriede [eines *Fronhofes], Klrchen
friede Marktfriede [Kauffriede, Markt
gebot: *Marktrecht, pax fo~ensis], 
Miihlenfriede, *Stadtfriede), Zelten (z. 
B. Festfriec1e [Weihnacht, astern usw.], 
Allmannsfriede [fUr die gotlandischen 
Messen], Bischofsfriede [fUr die frs. 
*Sendgerichte]) und Personen (z. B. 
Heerfriede); Sonderfrieden waren auch 
der Konigsfriede i. e. S. und der diesem 
entsprechende Iierzogs- und Bischofs
friede. Der Entstehung nach waren die 
Sonderfrieden meist Oesetzesfrieden, 
teilweise wurden sie durch besonderen 
Friedensbann (Friedegebot) gewirkt. 
Vg!. Landfriede. b) s.Immunitat. 

_ gelobter 1. S. Friede, 2. = Handfriede. 
Friedebuch S. Stadtfriede und Oerichts-

buch. 
Friedegebot S. Friede. 
Friedegeld = FriedeschiIIing. 
Friedekreis S. Stadtfriede. 
Friedelehe S. Minderehe. 
Priedensballn S. Bann und Friede. 
Priedensgeld (Besse rung, Friedellskauf, 

Sonegeld, freda, fredus, fretum, poena 
pacis, fredkji:ib, fri(jkaup, auch pax) 
vom Verbrecher dem Wahrer des 
*Friedens (Konig bzw. Volk) Ilebelldem 
*Wergeld (an den VerIetzten) zur Wie
dergewinnung des Friedens zu zahlen; 
doch wurde auch das F. selbst Wergeld 
genannt. 

Friedellsgericht a) s. Friedensrichter. b) 
= Iiochgericht. 

Friedellskauf = Friedensgeld. 
Priedenskommissar = Commissarius per

petuus zur OUte. 
Friedensort Teil einer *Oemeinen Mark, 

der fUr bestimmte Zeit und zu bestimm
tern Zweck der allgemeinen Nutzung 
entzogen wurde. 

Friedensrichter 1. (justice of [the] peace) 
in Eng!. seit Ende des 13. Jh. Ver
trauensmann der Krone zur Wahrung 
des Friedens (daher bis 1361 conser
vator pacis Domini Regis, custos pacis, 
keeper of the peace), seit 1327 mit be
stimmteren Befugnissen, seit 1361 zu 
mehreren in ieder *County flir aIle 
FaIle von *felony und Polizeivergehen, 
zur Erganzung der Assisenrichter (s. 
Circuit), allmahlich den *Sheriff ver
drangend. Die strafrichterliche Zu
standigkeit ist bis heute noch nicht 
genau geregelt, doch gehi:iren aIle FaIle 

Priedellsrichter 

von *treason nicht dazu. Schon friih 
erhielten die F. ausgedehnte Verwal
tungsbefugnisse, die besonders seit der 
Restauration stark vermehrt wurden; 
ausgeiibt wurden diese vor all em in den 
Courts of Quarter Sessions (County 
Quarter Sessions, sessiones trimestres), 
in denen sich seit 1388 die F. einer 
County zu bestimmten Terminen vier
mal jiihrlich gemeinsam mit den As
sisenrichtern versammelten, und die 
als Oericht (mit * Jury) Appellations
instanz flir die Urteile der einzelnen F. 
und der Petty Sessions sind. Die F. 
flihrten die gesamte Lokalverwaltung, 
nach 1832 erhielten sie durch die Re
formgesetze immer neue Aufgaben zu
gewiesen; erst 1888 wurde nahezu 
die gesamte Verwaltungstatigkeit dem 
*County Council iibertragen; seitdem 
ist der F. wesentlich nur Richter. -
Wahrend bei den Quarter Sessions und 
den bei Bedarf als Erganzung berufe
nen Discretionary Sessions aIle F. der 
County versammelt sind, finden auch 
Sitzungen von einigen, meist zwei, F. 
statt: a) die Courts of Summary Juris
diction (Summargerichte), ohne Jury, 
iiber kleinere Vergehen, flir die ganze 
County zustandig; b) die Special Ses
sions, seit dem 16. Jh., vor allem flir 
Verwaltungszwecke, in einzelnen Tei
len der County, ursprUnglich den *Hun
dertschaften, abgehalten, zuerst Pri
vate Sessions oder Monthly Sessions 
genannt, im 17. bzw. 18. Jh. nach ihrer 
Iiaupttatigkeit Highway Sessions bzw. 
Brewster Sessions; c) die Petty Ses
sions (Petty Divisional Sessions), seit 
Beginn des 18. Jh., flir kleinere Ver
gehen und aIle friedensrichterliche Ta
tigkeit, die nicht in Quarter Sessions 
geiibt wird, sowie zur Voruntersuchung 
der vor diese gehi:irigen FaIle; de jure 
sind die Petty Sessions fUr die ganze 
County zustandig, tatsachlich aber nur 
fiir Teile derselben, die (Petty) Ses
sional Divisions, die ursprUnglich den 
Iiundertschaften entsprachen, zu Be
ginn des 19. Jh. neu geordnet wurden, 
und seit 1834 im wesentlichen mit den 
*Poor Law Unions zusammenfallen. -
Die F., bis in die neueste Zeit fast aus
nahmslos Angehorige der *Oentry, wer
den auf Vorschlag des *Lord lieute
nant (in seiner Eigenschaft als *Custos 
Rotulorum, als welcher er selbst erster 
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P. ist) yom *Lord High Chancellor er
nannt; die Tiitigkeit der in der Regel 
nicht rechtskundigen P. ist ehrenamt
Hch. - Schon friih wurden einige 
Stiidte durch Verleihung einer beson
deren Friedenskommission (Commis
sion of the Peace) der Jurisdiktion der 
F. der County entzogen; in Ihnen war 
das Amt des F. mit bestimmten sHidti
schen Amtern, z. B. dem des * Alder
man, verkniipft; seit 1835 und den spii
teren Reformen gibt es in bezug auf die 
F. drei Klassen von SUidten: solche, die 
vollkommen der Oerichtsbarkeit der 
grafschaftlichen F. unterstehen, solche, 
die eine besondere Commission of the 
Peace besitzen, und solche, die auBer
dem noch besondere Quarter Sessions 
besitzen (Quarter Session Boroughs); 
in den Boroughs der zweiten Art be
sitzen die stiidtischen F. nur die Kom
petenzen der Petty Sessions; in den 
Quarter Session Boroughs kann der 
einzelne F. durch einen *Stipendiary 
Magistrate ersetzt und mussen die 
Quarter Sessions durch einen *Recor
der versehen werden. 1m iibrigen ist 
der *Mayor stets F. ex officio. - 2. 
(judge of the peace, auch *squire) in den 
U. S. Richter in kleinen Oemeinden filr 
kleinere Zivil- und Strafsachen. - 3. 
(juge de paix) in Fr. lund in den Liin
dern fro Rechts) seit 1790, zuerst yom 
Volke gewiihIt, heute von der Re
gierung ernannt, absetzbar, besoldet, 
braucht keine juristischen Kenntnisse, 
in jedem *Kanton einer, ordentlicher 
Richter erster Instanz in Zivil- und 
Strafsachen (tribunal de paix bzw. t. 
de simple police, fruher t. de police mu
nicipale) und filr *freiwillige Oerichts
barkeit. Die unter fro Herrschaft bzw. 
fro EinfluB im Rhld. und in Posen ent
standenen Friedensgerichte wurden von 
Pro beibehaIten und bestanden, wenn 
auch mit veriinderter Kompetenz, in 
Posen bis 1834, im Rhld. bis 1879. - 4. 
(Vermittler, juge de commune, j. de 
paix, giudice di pace) in der Schw. (zu
erst in Oenf 1798) yom Volke gewiihIt 
(heute meist unmittelbar), in der Regel 
betraut mit dem obligatorischen Suhne
versuch in allen Prozessen, in den mei
sten Kantonen auBerdem mit geringer 
Spruchkompetenz in Bagatellsachen. 
Letztere steht in einigen Kantonen 
einem besonderen kollegialen Friedens-

g~richt .(Vermittleramt) zu; in Oenf 
bllden dIe F. zusammen die chambre 
de tutelles. 1m allgemeinen· hat jede 
Oemeinde einen F., in einigen Kantonen 
bestehen groBere Friedensrichterkreise 
die ad hoc gebildet werden. 5. in eini~ 
g~~ dt. Liin.dern ehrenamtlicher, ge
wahIter Schledsmann. - 6. (Mirowoj 
Sydja) in RuB!. seit 1862, von der Kreis
landversammlung (s. Ujezd) gewiihlt 
Richter erster Instanz filr Zivil- unct 
Strafsachen; von seinem Urteil konnte 
an die Versammlung der F. des Ujezd 
appelliert werden; seit 1890 wurden die 
F. teilweise durch die *Landhauptleute 
ersetzt. - 7. in Ung. 1877-1893 Ver
waItungsbeamter, demStreitsachen ge
ringen Werts zugewiesen wurden. 

Priedenstag s. Oesellenbruderschaft. 
Prledepiennig = Friedeschilling. 
Prledeschilling (Friedegeld, Friedepfennig, 

Friedewein, VerIassungsgeld, Vestgeld, 
Weinkauf, denarius pro pace, solidus 
pacis) Oebuhr fiir den yom Richter bei 
der * Auflassung gewirkten Friedens
bann (s. Bann und Friede). 

Prledetage s. Oottesfriede. 
Priedewein = Friedeschilling. 
Prledgericht = Hochgericht. 
Prledgerichtsbuch s. Stadtfriede. 
Priedhag = Bannzaun. 
Prledlosigkeit s. Acht. 
Priedzaun = Bannzaun. 
Prigman s. Ceorl. 
Priling in Frs. lund Sa.) in iilterer Zeit der 

*Freie, spiiter del' Freigelassene, wiih
rend der Freigeborene Mman hieB. 

Prim an s. Friling. 
Prlsching in Glarus *Zinsgut, das als Zins 

Llimmer und Ferkellieferte; die Oiiter, 
die Schafe und Kiise zinsten, hieBen 
Wechtage. 

Prischllng s. Vogtei. 
Prist(en)geld in Bhm. 1. bis 1862 Abgabe 

von Oruben, die nicht belegt, sondern 
nur "in Frist" gehal ten wurden, damit sie 
nicht ins Freie fielen (s. Freifahrung). 
2. (Wiihrung) Abfindung der Erben beim 
* Anerbenrecht. 

Pronder s. Fronden. 
Pronacker s. Fronhof. 
Pronbote (Amtmann, Amtsbote, Amts

knecht, Banner, Bote, Buttel, Ding
waibel, Frone, gemeiner Schreier, Oe
richtsamtmann,Oerichtsfrone,Oerichts
weibel, Heimburge, Knecht, Mitterer, 
Nachvogt, Pfiinder, Scherge, Unteramt-
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mann, Untel'vogt, Waibel, Weibel, ap
paritor, bedellus, budelIus, lictor, nun
tius, pedelIus, pnieco, sagio, *sajo, scerio, 
portero, sayon, bedeau, in Stiidten auch 
Stadtamtmann, Stadtbote, amannus ci
vitatis, praeco c., auf dem Lande Land
bote, Landscherge, ZentbiitteI) im MA. 
in den Liindern germ. Rechts der ordent
liche Vollstreckungsbeamte des *Ora
fen, spiiter der Oerichtsdiener iiber
haupt; auBerdem wurde er auch als 
Verwaltungsbeamter, z. B. als Steuer
erheber, verwendet. In Dorfern war 
manchmal der *SchultheiB zugleich F. 
In einigen Stiidten erhieIt der F., der 
auch sonst Stellvertreter des Richters 
sein konnte, Oerichtsbarkeit in Baga
tellsachen im Fronbotengericht (*Unter
gerieht, Weibelgericht), weshalb der F. 
auch *Unterrichter (Erbfrone, Erbrich
ter, Exekutionsrichter, Pfandrichter) 
hieB; dieses Oericht, wenn auch nicht 
mehr unter Vorsitz des F., hielt sieh 
teilweise bis ins 18. Jh. - Auch die 
iibrigen Oerichte, z. B. die *Hofgerichte 
der *Fronhofe besaBen F.{Eigenknechte, 
Fronhofboten, Hofboten, Hofesfronen, 
Hubsboten, Pfalzgerichtsknechte, prae
cones curtium); war kein besonderer 
F. vorhanden, so versah ein anderer 
Beamter, z. B. der Forster, sein Amt; 
bei den Markgerichten (s. Markgenos
senschaft) hieBen die F. auch Holzge
richtsfronen (Markschreier). 

fronbotengericht a) s. Pronbote. b) = Hof
gericht. 

Pronden a) (* Achten, Anger, Dienste, 
Enger, Frondienste, Fronen, Oehorch, 
Herrendienste, Robote, Scharwerke, 
*Tagwan, *angariae, corvatae, curva
dae, *ministeria, onera, opera, o. do
minica, o. servilia, preces, *servitia, 
corvees, prieres, services de corps) i. 
w. S. aile Dienste, die in der Verrich
tung korperlicher Arbeiten bestehen 
und unentgeltlich (oder doch nur gegen 
unverhiiltnismiiBiges Entgelt [Prove]) 
zu leisten sind. Sie haften entweder an 
der Person oder ruhen auf dem Orund
stiick, sie sind entweder offentliche 
(Oemeindefronden [Vg!. Marktrecht] 
oder Landesfronden [functiones publi
cae], z. B. WegeunterhaItungspflicht, 
im MA. auch z. B. *Burgwerk, *Oe
richtsfronen) oder private (F. i. e. S., 
servitia privata); wiihrend im MA. die 
letzteren hauptsiichlich personliche F. 

Pronden 

(Herrenfronden) von Abhiingigen (*Ho
rigen, *Leibeigenen usw.) waren, sind 
heute die noch bestehenden F. durch
weg *Reallasten, die teilweise durch 
Vert rag entstanden. Der Herr, dem die 
P. zu leisten sind (Dienstherr), braucht 
nicht identisch zu sein mit dem *Orund
herrn; auch lasteten und lasten F. 
durchaus nicht nur auf Bauerngiitern 
(Bauerndienste); auch grundherrlicher 
Besitz konnte zu f'. (an den Landes
herrn) verpfIichtet sein. - Je nach Art, 
Umfang und Zeit unterscheidet man: 
a) Hand- und Spanndienste (Hand- und 
Fuhrfronden, Naturaldienste, RoB- und 
Handarbeiten, ZUg- und FuBrobote, 
averagia, *paraveredi, sowie die all
gemeinen Bezeichnungen filr F.) haupt
siichlich zur Feldarbeit, zur Arbeit im 
Wald, zu allerhand Fuhren (z.B. Wein
fuhren [venericia]) ,Einziiunungen (c1au
surae) und dg!. Da der Pflichtige (Fron
der, Robotbauer, Scharwerksbauer, ho
mo ad ministerium, ministerialis man
sualis) dazu sein eigenes Oespann und 
Oeschirr stellen muB, so konnen Spann
dienste (Angerfahrten, Pferdescharen, 
Pflugfronden, Scharfahrten, Zugrobote, 
araturae, biennia, carricaturae, carro
perae, operae carrariae, rigae, vectu
rae, sommages) nur von den sog. spann
fahigen Bauern verIangt werden, wiih
rend Handdienste (FuBrobote, Hand
fronden, Handrobote, man[u]operae, 
man[u]operationes, opera manuum) der 
manoperarii auch vom iirmsten Bauer 
("FuBgiinger" in RuB!.) geleistet wer
den konnen. In Eng!. wurden fronpfIich
tige Bauern auch als Aufseher bei der 
Feldarbeit verwendet, welche Art von 
F. in der Literatur als Kopfdienste be
zeichnet wird. - b) gemessene und un
gemessene Dienste, je nachdem die F. 
nach Zahl, Art, Ort und Zeit bestimmt 
sind oder wenigstens in einer Hinsicht 
unbestimmt. Ursprunglich waren die 
Dienste der Horigen usw. ungemessen, 
wurden aber schon friih auf eine An
zahl Tage (Ehrtage, Frontage) im Jahr 
bzw. im Monat oder in der Woche (Tag
dienste, Wochendienste, servitia coti
diana, S. hebdomalia bzw. je nach Dauer 
S. biduana, triduana, quatriduana) be
schriinkt, wobei diese Zahl im allgemei
nen im Laufe der Zeit abnahm, in Dt. 
bis auf zwolf, in Fr. sogar bis auf drei 
Tage im Jahr; nach der Jahreszeit, in die 
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sie fielen, wurden die F. vielfach benannt 
(augustaticum, magisca, opera aestiva
lia, O. autumn alia, O. hiemalia); in Engl. 
faBte man spater die Winterfronden als 
opera parva, die Sommerfronden als 
O. grossa zusammen. - c) ordentliche 
und auBerordentliche F. (Bittarbeit, 
precaria, boon work), wobei zu den 
ersteren hauptsachlich die Feldarbeiten 
zahlen, zu den letzteren die Bau- und 
Jagdfronden, sowie die auf dem Guts
hof zu leistenden Hofdienste. - d) sas
sige F. und walzende F. (Reihefronden), 
je nachdem alle Pflichtigen gleichzeitig 
fronen oder die Arbeiten nach bestimm
tel' Reihe unter Ihnen wechseln. Doch 
versteht man unter walzenden F. auch 
solche, deren Art und Umfang sich nach 
der Leistungsfahigkeit des Pflichtigen 
richtet. - Schon im MA. wurden die F. 
vielfach durch Abgaben (Angerpfennig, 
Bede, Betgeld, Engergeld, bzw. je nach 
dem abzulOsenden Dienst: Fruchtbau
geld, Fuhrgeld, Karrengeld, Mahder
geld, Pfluggeld, Zaungeld) abgelOst, be
sonders in den Gegenden, wo eine *Guts
herrschaft nicht bestand, wah rend Z. B. 
in Ostdt. und den slawischen Landern 
die F. bis ins 19. Jh. eine groBe Rolle 
spielten. Vgl. Erbuntertanigkeit. In 
Westeur. wurden die F., die an der 
Person hafteten, teilweise noch im MA. 
tatsachlich aufgehoben (Sp., It.) oder 
kamen praktisch auf3er Obung (Engl., 
Fr.); vielfach gingen sie auch von der 
Person auf das Grundstlick tiber. Nach 
dt. Recht sind die F. (als Reallasten) 
durchweg ablOsbar, und neue konnen 
nicht vereinbart werden. - b) S. Fron
hoI. 

Frondienste = Fronden. 
Frone 1. S. SchultheiB. 2. = Fronbote. 
Fronen = Fronden. 
Froner S. SchultheiB. 
Froniastengeld regelmaBiger Beitrag del' 

Meister einer *Zunft in die gemein
same Kasse. 

Froniastenmeister Vorsteher einer *Zunft, 
der jedes VierteIiahr wechselte. 

Fronield S. Fronhof. 
Frongarten S. Fronhof. 
Frongedlng = Vogteigericht. 
Frongeld S. Herbergsrecht. 
Frongewalt = Gewaltbote. 
Frongut S. Fronhof. 
Fronhoi (Bannhof, freier F.,*Freigut, Frei

hof, Freihufe, Haupthof, Herrenhof, 

FronhOi 

Herrschaftshof, *Hof, Hubhof, Prinzi
palhof, Salhof, Salhufe, *Sattelgut, Seel
hof, selihof, selihova, Stadelhof, VilIi
kation (s. Villa), Zwinghof, curia; C. do
minicata, C. principalis, C. villicalis, C. 

villicatus, curtis, C. dominica, C. domi
nicalis, C. indominicata, C. libera, C. 

principalis, C. sala, C. salaritius, C. sa
lica, hoba indominicata, h. salica, in
dominicatura, mansus dominicalis, m. 
indominicatus, m. principalis, mass a 
fundorum, rectorium, chef-manse, chef
mets, chef-mois) im MA., hauptsachlich 
yom 8. bis 12. Jh., der Mittelpunkt einer 
*Grundherrschaft, bestehend aus der 
W ohnung (BannschloB, Herrenhaus, 
sala, Salhaus, salihus, selihus, aula, ca
sa dominica[taJ, C. indominicata, C. sala
ricia, domus dominica, d. salica, ha11[a], 
heafodbotI) des Grundherrn (Dinghof
herr, Erbgrundherr, Erbherr, Fronhofs
herr, Hauptherr, Hofherr, Hubherr, 
Land[es]herr, Latenherr, dominus cu
riae, d. fundi, potestas, senior, land
lord, landrica) und Wirtschaftsgebau
den, die vor allem als Vorratsraume 
dienten. Vgl. Berewick. Zum F. ge
bOrte meist nicht sehr ausgedehntes 
Land (* Achte, *Beunde, Dominikalbe
sitz, Dominikalgrund, Dominikalgut, Do
minikalland, Domlanderei, Fronacker, 
Fronde, Fronfeld, Frongut, Fronlan
derei, Fronland, Gutsland, Herrenlan
derei, Herrenland, Hofachte, Hofbau, 
Hoflanderei, Hofland, Hofmad, Hofsaat, 
Ritteracker, Sale, Salgut, saliland, Sal
landerei, Salland, Schlof3gut, Seelgut, 
Seellanderei, seliland, Selhufe, Selland, 
Vorwerksland, ager curiae, a. salicus, 
bonum salicum, doma, dominicale, do
minicatum, dominicum, dominium, hu
ba dominicalis, h. indominicata, h. sa
lica, mansus proprius, sata domini, si
tus manerii, terra dominica, t. domini
calis, t. dominicata, t. indominicata, t. 
salaricia, t. salica, boardland, demesne, 
inland, home farm, manse domaniale, 
m. dominant, m. seigneuriale; bzw. ie 
nach der Nutzung Frongarten, Fron
holz, vinea salaricia usw. oder je nach 
dem Grundherren Abteigut, heiliger 
Acker, Kapellengut, Junkersgut usw.), 
welches das ursprlingliche, nach Volks
recht vererbliche Familiengut (Alteigen, 
Erbeigen, Vatereigen, alodis parentum, 
a. paterna, hereditas aviatica, marisus 
hereditatis, terra aviatica, t. paterna) 
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des Grulldherrn war; es war Stre.u
besitz in *Gemengelage und wurde 1m 
Eigenbetrieb des Grundherrn von *Da
gewerchten, sowie durch *Fronden der 
Bauern bestellt; die Verwaltung und 
Aufsicht liber F. und Salland hatte der 
*Meier, weshalb der F. selbst ~~ierhof 
(Kelnhof, Meierei, Meiertum, v~lhcatus) 
und das Sail and Meierland hleB. Ais 
Sitz der Verwaltung hief3 der F. auch 
Amtshof (Amt, Diensthof) bzw. das 
Herrenhaus Amtshaus, als Sitz des 
*Hofgerichts auch Dinghof (Meister
hof), nach dem Grundherrn *Domhof, 
Herrenhof (eines Landesherrn), Kam
merhof (s. Kammer), *Konigshof. Gro
f3ere Grundherrschaften zahlten viele 
F. von denen u. U. jeweils eine Anzahl 
zd grof3eren Einheiten (Propsteien, prae
positurae) zusammengefaf3t w.~ren, die 
als *Unterhofe (Untersadelhofe [Vgl. 
Sedelhon, curiae minores) von einem 
*Oberhof (Amtshof, Haupt, Haupthof, 
Oberfronhof, Oberhaupt, oberster Ding
hof o. Hof, Oberhof, curia major, cur
tis'm., c. principalis, c. superior, offi
cium,*palatium) aus durch einen Propst 
(praepositus, procurator) verwaltet 
wurden. - Von vornherein wurden 
Teile des Sallandes an sog. servi salici 
verpachtet oder verliehen. 1m spateren 
MA. geschah dies mit dem ganzen Sal
land und auch mit dem F. selbst. - 1m 
allgemeinen bezeichnet F. die grund
herrliche Wohnung samt dem Salland, 
vielfach aber i. e. S. auch die erstere 
allein sowie i. w. S. die ganze Grund
herrs~haft (*Herrschaft, Mark, Senio
rat, Territorium, causa dominica, seni
oraticum). Die Bezeichnungen fUr die 
drei Begriffe gehen daher teilweise in
einander liber. 

Fronhofbote S. Fronbote. 
Fronhoigericht = Hofgericht. 
Fronhoiherr S. Fronhof. 
Fronhofschrelber = Hofschreiber. 
Fronhoisding = Hofgericht. 
Fronhoisgenossenschait = Genossame. 
Fronholz S. Fronhof. 
Fronhuhn = Leibhuhn. 
Fronkost S. Herbergsrecht. 
FronIanderei S. Fronhof. 
Fronland S. Fronhof. 
Fronpacht S. Teilbau. 
Fronpferde = Paraveredi. 
Fronrecht S. Stadtfriede. 
FronrezeB (Dienstrezef3) Vertrag zwischen 

Fu 

*Gutsherrn und Pflichtigen liber jenem 
zu leistende *Fronden. 

Frontag s. Fronden. 
Fronteil = Bergzehnt. 
Fronung (missio in [for]bannum [regis]) 

Beschlagnahme des gesamten Gutes 
eines Beklagten durch den Richter, 
ursprlinglich als Milderung der * Acht, 
spater zur Sicherstellung einer Forde
rung; erfolgte binnen Jahresfrist keine 
Losung (Ioras banllummitterc), so ver
fiel das Gut, soweit nicht zur Befriedi
gung des KHigers benotigt, dem Fiskus. 
Vgl. Arrest. 

Fronurteil s. Hegung. 
Fronwald Wald, der ursprlinglich dem 

Konig gehorte (Vgl. ForsO, spater dem 
Landesherrn; die entsprechendenFisch
wasser hieBen Fronwasser. 

Fronwasser s. Fronwald. 
Fruchtbaugeld s. Fronden. 
Fruchtkasten s. Keller(er). 
Fruchtwechselwirtschait (Wechselwirt-

schaft) Bodennutzungssystem, bei dem 
im Gegensatz zur *Felderwirtschaft 
keine Brache eingeschoben wird, son
dern die Erholung des Bodens durch 
zweckmaBigen Wechsel der Bebauung 
erreicht wird. 

Fruchtzehnt s. Zehnt. 
Fructus annales = Interkalarfrlichte. 
- annul s. Prabende. 
- feud! s. Regalienrecht. 
- grossi s. Prabende. 
- medii = Interkalarfrlichte. 
- medii temporis s. Annaten. 
- primi anni s. Annaten. 
Friihmesser = Altarista. 
Frumentage = Champart. 
Frumentarius s. Kastner. 
Frumwerk s. Preiswerk. 
Fu 1. in Japan seit 1871 selbstandiger 

Stadtbezirk, fUr die groBten Stadte. 
Vgl. Ken. 2. in China unter den Man
dschu Unterabteilung eines *Scheng, 
aber nicht unmittelbar den Behorden 
eines solchen, sondern denen eines *Tao 
unterstehend; an der Spitze stand ein 
Tschi-fu, der gleichzeitig Richter zwei
ter Instanz war. 1913 wurden die Fu 
aufgehoben, und ihre unmittelbaren Ver
waltungsbezirke in *Hien verwandelt. 
Auch die Hauptstadt eines Fu fUhrte 
diese Bezeichnung als letzte Silbe ihres 
Namens; soweit (um Verwechslungen 
zu vermeiden) diese Silbe auch heute 
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noch gefilhrt wird, bezeichnet sie nicht 
mehr die Stellung der Stadt. 

- tai s. Scheng. 
- yin unter den Mandschu Titel des hach-

sten Verwaltungsbeamten von Peking 
und Mukden, im Range einem Pu-tai 
(s. Scheng) gleichstehend. - Dnter 
den Han hieJ3 der entsprechende Be
amte (in Tschangan) Nei-schi, spater 
King-tschou-yin; diesel' Titel blieb auch 
unter den folgenden Dynastien fill' den 
ersten Beamten der jeweiligen Haupt
stadt erhalten. 

Fudai s. Daimio. 
Fuero im ma. Sp. Privileg im allgemeinen, 

besonders das einer Stadt verliehene 
*Stadtrecht, wodurch VOl' allem die 
Besiedlung gefOrdert werden sollte 
(daher auch carta de poblacion). P. 
kann dann auch eine Gesetzessamm
lung bezeichnen. - Teilweise bestan
den die P. bis in die neueste Zeit. -
Die port. Poraes entsprachen vallig 
den sp. P. 

FUhrer 1. Exekutivbeamter auf dem Lande. 
2. bei den *Landsknechten von diesen 
gewahlt und wahrscheinlich yom *Ge
meinweibel nicht wesentlich verschie
den, spater Gehilfe des *Pahn(d)richs 
und stellvertretender Pahnentrager.lm 
allgemeinen verschmolz Ende des 17. lh. 
der P. mit dem *Korporal; in lJst.-Dng. 
erhielt er sich bis in die neueste Zeit, 
einem dt. *Sergeanten entsprechend, 
Zugsfilhrer (Prontdienst) oder Stabs
filhrer (Verwaltungsdienst) genannt. 

FUhrung = Pacotille. 
FUhrungskommissar im 18. lh. in Bhm. 

und Mahren dem Pl'. *Marschkommissar 
entsprechender Beamter. Vgl. Kreis. 

FUndigkeitVerleihungsfahigkeit einesBerg
werkseigentums, dann vorliegend, wenn 
das Mineral an seinem natiirlichen 
Pundort wirtschaftliche Verwertung 
verspricht; nach dt. Recht ist P. eine 
Voraussetzung del' *Mutung. 

FUnifelderwirtschaft S. Pelderwirtschaft. 
FUnftengericht seit 1004 oberstes islan

disches Berufungsgericht iiber den 
*Viertelsgerichten. 

FUrbann del' einem Grundstilck, das ver
geblich rechtmaBig beansprucht wurde, 
gewirkte *Priede. 

FUrfang 1. = Anefang. 2. die dem Richter 
filr die Wiederzustellung des gestoh
lenen Gutes zu zahlende Gebilhr. 

FUrgang = Vortrieb. 

FUrheischung = Ruf. 
Fiirleger = Vorsprecher. 
Fiirsprech ursprilnglich der *Vorsprecher 

dann der Anwalt, wie heute noch in de; 
Schw.; auch der *Syndicus. 

Fiirsprecher = Vorsprecher. 
Fiirst (*princeps) a} allgemeine Bezeich

nung fill' ein monarchisches Staats
oberhaupt. b} im alten Dt. R. zunachst 
del' *Gaufilrst, spater der *Reichsfilrst. 
Als besonderer Titel erscheint P. in Dt. 
erst nach dem DreiBigjahrigen Krieg 
fill' die Reichsfilrsten, die keinen andel'll 
Titel filhrten; el' stand nunmehr im 
Range zwischen *Herzog und *Graf. 
Vgl. Hauser, altfilrstliche und Pilrsten
genosse. Nach 1803 wurde del' Titel P. 
auch von den bisherigen Landesherren 
(s. Landeshoheit) verliehen. - AuBer
halb del' Gebiete des alten Dt. R. kommt 
der Titel P. nul' in einigen Landern Val', 
Z. B. in RuBi. (*Knas); in SP. wurde 
er nul' ausnahmsweise verliehen; in It. 
filhrten die Herren von Benevent und 
Salerno seit dem 9. lh. den Titel prin
ceps, del' spater auch von anderen 
Machthabern angenommen und endlich 
verleihbarer Adelstitel wurde. 

- I{reisausschreibender seit 1555 *Reichs
filrst, dem seit 1522 in seinem *Kreis 
das Kreisausschreibeamt zustand, d. h. 
das Recht, die *Kreistage auszuschrei
ben. In einem Kreis konnten mehrere 
(meist zwei) k. P. vorhanden sein, die 
gemeinsam oder abwechselnd das Amt 
ausilbten. Gelang es einem (oder auch 
mehreren) k. P., die Leitung del' Kreis
tage ausschlieBlich in die Hand zu be
kommen und den *Kreisobersten bei
seite zu schieben, so hieB er Kreis
direktor. 1m bay. Kreis filhrte einer der 
beiden Kreisdirektoren als director 
agens abwechselnd die Geschafte; im 
niedersachs. Kreis hatte del' Alteste 
del' Braunschweiger Herzage das Kon
direktorium zusammen mit dem jeweils 
amtierenden Direktor. 

- schlichter = Piirstengenosse. 
Fiirstabt S. Gefilrstet. 
Fiirstabtlssin S. Gefilrstet. 
Fiirstbischoi (bzw. Pilrsterzbischof) in lJst. 

Titel der zwalf "alten" *Bischafe, die 
Sitz im *Herrenhause hatten, in Dng. 
des *Erzbischofs von Gran, in Pl'. des 
Bischofs von Breslau. 

Fiirstenamt 1. = Pahnlehen. 2. S. Hofamter. 
Fiirstenbank S. Reichsfilrstenrat. 
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FUrstenboiarell S. Bojaren. 
Fiirsteniahnlehen = Pahnlehen. 
FUrstengenosse (PilrstenmaBiger, Geburts-

filrst, schlichter Pilrst, auch *Pilrst) 
Mitglied eines filrstlichen Hauses, das 
kein Piirstenamt (s. Pahnlehen) besaB; 
die P. nahmen unter dem *hohen Adel 
die erste Stelle nach den *Reichsfilrsten 
ein. - P. wird auch verwendet fill' die 
Vornehmsten del' Germ., die nicht *Gau
fiirsten waren. 

FUrstengericht (Pilrstenrecht) seit dem 
12. lh. Gericht, vor dem die *Reichs
filrsten in *causae majores Recht 
nahmen; es war aus Reichsfilrsten zu
sammengesetzt. 

FUrstenkonferenz = Pilrstentag. 
FUrstenkongrell = Piirstentag. 
PUrstenlehen a} = Pahnlehen und Szepter-

lehen. b} Nichtfahnlehen, das ein 
*Reichsfilrst yom Reiche zu Lehen 
hatte. 

FUrstenmaBiger = Piirstengenosse. 
Piirstenmeister S. Heermeister. 
PUrstenpariament = Pilrstentag. 
PUrstenrat 1. S. Gaufilrst. 2. = Reichs-

filrstenrat. 
FUrstenrecht 1. = Pilrstengericht. 2. = Pri

vatfilrstenrecht. 3. S. Ober- und Piirsten
recht. 

FUrstellrichter S. Ober- und Pilrstenrecht. 
FUrstentag 1. Zusammenkunft der *Reichs

filrsten auBerhalb des *Reichstags. 
2. S. Conventus publicus. 3. (auch Pilr
stenkonferenz, PiirstenkongreB, Piir
stenparlament) die im August 1863 in 
Prankfurt a. M. tagende Versammlung 
dt. Bundesfilrsten, die eine Reform der 
Bundesverfassung beriet. 

FUrstentum, herzogllches = Mediatfilrsten-
tum. 

- mittelbares = Mediatfilrstentum. 
FUrstentumsdirektlon S. Landschaft. 
FUrstentumsgericht S. Regierung. 
FUrstentumskollegium S. Landschaft. 
FUrsterzbischoi S. Pilrstbischof. 
Fiirstprimas im Rheinbund Titel des Pra-

sidenten der Bundesversammlung und 
Kanzlers; in Dng. Titel des Erzbischofs 
von Oran. Vgl. Primas. 

Fuhrgeld S. Pronden. 
Fuhrgenosse S. Markgenossenschaft. 
Fumagium = Herdsteuer. 
Functio publica a} = Servitium regis. b} S. 

Pronden. 
- regalis = Servitium regis. 
Fundacarius S. Pondaco. 
Fundicus = Pondaco. 
Funditium = Pondaco. 
Fundus singularis = Sondergut. 
- terrae S. Censive. 
Furlong{ia) = Gewann. 
Full S. Kuhrecht. 
Fullganger S. Pronden. 
Fullrobot S. Pronden. 
Fusus = Kognaten. 
Futterhafer S. Vogtei. 
Fylk in Norw. im MA. del' *civitas ent

sprechende Gebietseinheit (auch *Land, 
r1ki) , spater Dnterabteilung eines*Stifts, 
heute oberste Verwaltungseinheit; der 
Vorsteher desselben heiBt pylkesman; 
frilher waren die dan. Ausdrilcke * Amt 
(Landamt) und * Amtmann gebrauchlich. 

Fylkesman S. Pylk. 
Fylldskonungr = Volkskanig. 
Fyrdwite S. Heerbann. 
Fyrirmailr S. Godord. 

G 
Gil S. Del. 
Gabe S. Sale. 
Gabella (Gaffel) im MA. und bis in die Neu

zeit vielfach Bezeichnung fill' Steuer, 
Abgabe, besonders fill' indirekte Steuer, 
dann VOl' allem filr die Salzsteuer bzw. 
das Salzmonopol. In Pr. war die gabelle 
(g. du sel, G. salis, gablum, gavulum) ur
sprilnglich eine Verkaufsabgabe (sala
gium) an den *seigneur; angeblich, um 
dem Salzwucher einiger Kaufleute ent-

gegenzutreten, erklarte Philipp VI. 1341 
bzw. 1343 den Salzverkauf zum Staats
monopol, und nach verschiedenen 
Aufhebungen und Wiedereinfilhrungen 
wurde die G. seit 1383 standig erhoben. 
Del' Verkauf fand in kgl. Verkaufs
stellen (greniers a sel, granaria) oder 
in konzessionierten Wiederverkaufs
stellen statt; die Aufsicht und Steuer
erhebung hatten besondere grenetiers 
(granatarii), die auch Gerichtsbarkeit 
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in erster Instanz besaBen; ihre Gerichts
hOfe waren die greniers ii. sel. Seit 
Karl V. wurde vielfach der Salzzwang 
(Salzkonskription, devoir du se!) ein
gefiihrt. Der Salzverbrauch wurde fUr 
jede Familie festgesetzt und das betr. 
Quantum muBte gekauft werden; dieses 
Pflichtsalz (sel de devoir) durfte aber 
nur zum Kochen und unmittelbaren Ver
zehr gebraucht werden; fUr andere 
Zwccke war besonderes Salz zu kaufen. 
Wer bei der Revision des grenetier 
nicht geniigend Quittungen (billets de 
gabellement) vorwies, wurde bestraft. 
- Die G. war in Fr. nicht gleichmaBig 
durchgefiihrt, sondern das Land zerfiel 
in drei Gruppen: 1. pays de grande ga
belle (der mittlere Teil von Nordfr.); 
hier herrschte Verkaufsmonopol und 
Salzzwang und das Salz war auBer
ordentlich teuer; 2. pays de petite ga
belle (Siidosten); hier herrschte recht
lich nur Verkaufsmonopol, nicht Salz
zwang; tatsachlich war er vorhanden, 
aber das Salz war viel billiger; 3. Lan
der mit besonderen Vorrechten, nam
lich a) pays des salines, mit Salzwerk
steuer (g. de salines), die westlichen 
Grenzprovinzen, und die pays de quart 
bouillon (Teile der Norm. und Rethe
lois); diese hatten Verkaufsmonopo), 
aber freien Verbrauch und billigen 
Preis; b) provinces redimees (Siid
westen), die durch einmalige Ablosung 
unter Heinrich II. die G. abgekauft hat
ten und nur eine kleine Abgabe, den 
convoi de Charente (quart du se!), zahl
ten; c) provinces franches (pays de 
franc-sale) (Provinzen im Norden, Cor
sica und einige kleinere Gebiete), die 
iiberhaupt keine G. zahlten. - Eigent
liche personliche Befreiungen gab es 
nicht; nur einige Beamte und Stiftungen 
genossen das Recht des franc-sale, d. h. 
sie kauften das Salz zum eigentlichen 
Wert. - Das Salzmonopol nach fro 
Muster fand sich auch in anderen eur. 
Staaten, so in Pr., wo der Salzzwang 
bis 1820 bestand. Heute besteht ein Salz
monopol nur noch in wenigen Landern; 
in Llst., wo seit 1835 ein allgemeines 
Monopol besteht, nachdem vorher kurze 
Zeit Salzfreiheit herrschte, wird Speise
salz in bestimmten Fallen (meist auf 
Grund alter Privilegien) unentgeltlich 
oder verbilligt abgegeben, und zwar Li
mitosalz (Domestikalsalz, zu ermaBig-

tern Preis), Kontraktsalz (auf Grund be
stehender Vertrage), Deputa tsalz und 
Gnadensalz (Almosensalz, Gottesheil
salz, unentgeltlich); teilweise wird nur 
ein unbedeutendes Salzltisegeld gezahlt. 

- emlgrationls S. Detractus jus. 
- beredltaria 1. S. Detractus jus. 2. S. Au-

baine, droit de. 
- immlgrationls = Anzugsgeld. 
- salis S. Gabella. 
Oabellateur (gabellator, gabelleur, gabelou 

u. a.) Steuereinnehmer, besonders Ein
nehmer der *gabella. 

Oabelleur = Gabellateur. 
Oabellotto (massaro) in Siz., besonders im 

18. u. 19. Jh., Unternehmer, del', ohne 
selbst Landwirt zu sein, von den GroB
grundbesitzern Landereien pachtet, und 
diese gegen sehr ungiinstige Bedingun
gen, meist inZeitpacht, an Bauern wei
terverpachtet. 

Oabelou = Gabellateur. 
Oabbolz S. Allmende. 
Oablator S. Gafol. 
Oablum S. Gabella. 
Oacl = Cortado. 
Oadeuleute S. Schutzverwaudter. 
Oaelkaerae S. Byfogd. 
Oaerstuu im ags. Engl. Wiesen im Gemein-

besitz einer Gemeinde. 
Oaersum = DberbuBe. 
Oartuer S. Hausler. 
Oiisterecbt = Gastrecht. 
Oafergarla = Precaria. 
Oaffel1. = Zunft. 2. = Gabella. 
Oaifelamt S. Zunft. 
Oaflelgesellscbaft S. Zunft. 
Oaffelberr S. Ratsherr. 
Oafol im ags. Eugl. Abgabe und Steuer im 

allgemeinen, sowohl an den *Grund
herrn (hHifordes G.) oder die Kirche, als 
auch an den Konig (cyninges G.); letz
tereAbgabe wurde besonders vou unter
worfenen Volkern erhoben. Eine allge
meine Grundsteuer war das landgafol; 
da das *b6cland von ihm befreit war, 
so wurde allmahlich der Inhaber des be
lasteteu Landes (gafolland), der *ceorI, 
als gafolgelder (gablator) zu einem 
*Freien minderen Rechtes. 

Oafolgelder S. Gafol. 
Oafolland S. Gafol. 
Oage Intermedlalre Amtseinkiinfte yom To

de des bisherigen bis zum Antritt des 
neuen Inhabers. 

- mort = Zinssatzung. 
- plelge (pleige) 1.Versammlung der *Vas-
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sallen eines *Lehenshofes zwecks Er
nennung eines Einnehmers fUr die Le
hensabgaben. Ferner yom *seigneur ein
mal im Jahr berufener auBerordentlicher 
Lehenshof. 2. t gerichtliche Kaution. 3. 
im MA. Biirge eines Kampfers beim ge
richtlichen Zweikampf. 

Oabrweide S. Weidetrift. 
Oairetbiux (garethinx, thinx) bei den Lang. 

sowohl das Zusammenschlagen der 
Speere, als auch die Reriihrung mit dem 
Speer, oder das Dberreichen eines 
Speers, als Symbol bei Vertragen. Vgl. 
Affatomie, Freilassung und Vollbort. 

Oalea = Gleve. 
Oaleou de Mauila (Nao de Acapulco, Nao 

de China) das (einzige) staatliche Schiff, 
das yom 16. Jh. bis 1813 jahrlich eiumal 

. von Mexico nach den Philippinen und 
zuriick fuhr und die eiuzige offizielle 
Verbindung der Inseln mit Sp. darstellte. 

Oaleoues S. Silberflotte. 
Oalgeuhube im ksl. *Landgericht Hirsch

berg (Bistum Eichstatt) *Hufe, die mit 
einer Dingstatt (s. Ding) zusammenfiel, 
und deren Inhaber (Galgenhiibler) per
sonliche und dingliche Abgaben au den 
*Landrichter leistete, und verpflichtet 
war, in seiner Nahe gefangene Delin
quenten zu verwahren. 

Oalgeuhiibler S. Galgenhube. 
Oauerbe = Markgenossenschaft und Mark, 

gemeine. 
Oauerbeu1. (Gemein[d]er, coheredes) uach 

friiherem dt. Recht mehrere uahe Ver
wandte (Kinder), die gemeinsam als Mit
erben eine Erbschaft besaBen, ohne diese 
vollstandig zu teilen. AuBer durch Erb
schaft konnte eine Ganerbschaft (Erben
gut, [Haus]gemeinderschaft) durch Ver
trag (Burgfrieden, Erbeinigung, Stamm
verein, pax castrensis) begriindet wer
den. Meist dauerte die Ganerbschaft 
auch nach dem Tod der ersten G. un
ter deren Nachkommeu fort. Es konu
ten neue G. aufgenommen werden, die 
ein Einkaufsgeld entrichteten. Bestand 
die Ganerbschaft aus Miterben und 
vertragsmaBig Aufgenommenen, so 
wurden nur die ersten als G., die an
dern als Gemein{d)er bezeichnet.- Be
sonders haufig waren G. als Besitzer 
einer Burg. War diese ein *Lehen, so 
fand *Gesamtbelehnung statt. 2. S. 

Markgenossenschaft. 3. S. Zunft. 
Oanerbeuacker S. Allmende. 

Oarde du sceau 

Oanerbscbaft a) S. Ganerbeu. b) = Mark-
geuossenschaft. 

Oaug, gemeluer Grenzbegehung. 
Oaugus S. Weidetrift. 
Oantmauu t Gemeinschuldner. 
Oauts et veutes = Lods et ventes. 
Oauzbauer S. Hufe. 
Oara = Ger. 
oarano = Graf. 
Oarba = Champ art. 
Oarbeuzehut S. Zehnt. 
Oarda S. Mainbournie. 
_ geueralis S. Garda regis. 
_ regis iu Fr. unter Weiterbildung des 

karol. *Konigsschutzes besonders seit 
dem 12. Jh. entwickelter staatsrecht
licher Begriff, wonach der Konig das 
allgemeine Schutzrecht (G. generalis, 
G. universalis) iiber alle Einwohner ha
be auch wenn diese unmittelbar unter 
ei~em anderen Herrn standen, des sen 
G. specialis genossen. Ganz besonders 
beanspruchte die Krone die G. iiber die 
Kirchen. Vgl. Gardiator und Cas royaux. 

_ speclalls S. Garda regis. 
_ uuiversalls S. Garda regis. 
Oarde 1. Verpflichtung des fro *Vassallen, 

an Stelle von *host und *chevauchee die 
Burg des Herrn als estagier zu vertei
digen (entsprecheud der dt. Burghut [s. 
Burglehen]), und zwar entweder nur 
eine beschrankte Zeit im Jahr (G. i. e. 
S., etage simple), oder dauernd mit 
Wohnsitz auf del' Burg (etage [continu], 
lige etage, ligence, stagium). Die letz
teren Ausdriicke bezeichnen auch die 
Pflicht del' Frau des Vassallen, der 
Herrin als Begleitung zu dienen. 2. S. 

Mainboul'llie. 
_ bourgeoise seit dem 14. Jh. in Paris und 

einigen anderen fl'. Stadten eine Weiter
bildung der *garde roturiere, die den 
Eitel'll bzw. dem Vormund die Nutz
nieBung am Vermogen des Minder
jahrigen (auch bei *Lehen) gewahrte, 
also eine Annaherung an die *garde 
uoble bedeutete. 

- de Paris S. Garde municipale. 
- des foires S. MeBgericht. 
_ des sceaux = Garde du sceau. 
_ du commerce 1808-1867 in Paris Be

amter, der die der Schuldhaft Verfalle
nen verhaftete. 

- du metier S. Zunft. 
- du sceau (G. des sceaux, custos sigilli) 

1. (GroBsiegelbewahrer) in Fr. der Be
wahrer des kgl. Geheimsiegels, in der 
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Regel der *Kanzler; war dieses Amt un
besetzt, wie meist im 12. und 13. Jh., 
oder wurde der Kanzler zeitweise sei
ner Stelle enthoben, so wurde an seiner 
Stelle ein besonderer G. du s. ernannt, 
der an sich den Kanzler nur in des sen 
eigentlicher Funktion als Leiter der 
Kanzlei vertrat, tatsachlich aber haufig 
erster Minister war. 2. s. Petite chan
cell erie. 

- du tresor royal =Tresorier de l'epargne. 
- gardienne dem *committimus entspre-

chendes kgl. Privileg filr Korporationen. 
- huche im ma. Fr. stadtischer Kassen

verwaIter. 
- marine in Fr. seit Colbert der Seeoffi

ziersanwarter; die von verschiedenen 
Landern iibernommene (in Fr. selbst 
nicht mehr iibliche) Bezeichnung ent
spricht heute teils einem dt. *Fahnrich 
Z. See (so der sp. guardiamarina), teils 
einem dt.*Leutnant Z. See (so der it. 
guardiamarina) . 

- municipale 1830 zum Schutz von Paris 
errichtete SpeziaItruppe, dem *prefet de 
police unterstellt, 1848 G. republicaine, 
1852 G. de Paris genannt, seit 1871 wie
der G. republicaine. 

- nationale in Fr. 1789-1871 (mit Unter
brechungen) Organisation der nicht 
in sonstigem Militardienst stehenden 
Wehrfahigen, im Bedarfsfall aufgeboten. 
Die Offiziere wurden von der Regierung 
ernannt, 1848-1852 von den Mann
schaften gewahl t. Die *Kompagnien der 
G. n. waren zu Kohorten, diese zu *Le
gionen zusammengefaBt. 

- noble in Fr. in den meisten Gegenden 
seit dem 15.Jh. an Stelle des bail feodal (s. 
Lehensvormundschaft) getretene Vor
mundschaft filr den minderjahrigen Ad
ligen, ohne Riicksicht darauf, ob es sich 
um *Lehen, * Allode oder *Zinsgiiter 
handeIte, Person und Besitz umfassend, 
ausgeiibt vom nachsten Verwandten. 

- republicaine S. Garde municipale. 
- roles unter dem Ancien Regime Beam-

ter der kgl. Kanzlei, zur Fiihrung der 
Verzeichnisse iiber die irgendwie frei
gewordenen Stell en und deren Taxen. 

- roturil~re in Fr. bis zur Annahme des 
rom. Rechtes die Vormundschaft iiber 
den minderjahrigen Inhaber einer *cen
sive, gleichzeitig iiber Person und Gut; 
die G. r. stand dem nachsten Verwand
ten zu; NutznieBung hatte er nicht. Vgl. 
Garde bourgeoise. 

Oarderius = Gardiator. 
OatOr = Einzelhof und Hofstelle. 
Oardianus = Gardiator. 
Oardiarius = Gardiator. 
Oardiator (garderius, gardianus, gardi

arius, judex superioritatis, gardien, gar
dier) im 13. u. 14. Jh. Beamter der fro 
Krone zur Ausiibung der *garda regis 
iiber die Untertanen eines Landesherrn, 
die den Schutz des Konigs angerufen 
hatten; tatsachlich diente der G. zur 
allmahlichen Einverleibung des betr. 
Landes in Fr. Seine VolImachten waren 
stets sehr ausgedehnt, aber von Fall zu 
Fall verschieden. Stellvertreter des G. 
war der correarius. 

Oardien 1. S. Mainbournie. 2. = Gardiator. 
Oardier = Gardiator. 
Oarding S. Gefolgschaft. 
Oarethinx = Gairethinx. 
Oarnbote S. Verlag. 
Oarnisonsgericht S. Regimentsgericht. 
Oarnisonspiarrer s.Feldpropst. 
Oar ten = Feldgarten. 
Oarzraeth S. Hofrecht. 
Oasindi S. Gefolgschaft und Vassallo 
Oassendorf S. StraBendorf. 
Oassengericht S. Gastgericht. 
Oassenhauptmann S. Viertel. 
Oast 1. (Ausmann, Butenmann) im MA. 

Fremder im allgemeinen, besonders ein 
Nichtbiirger, der sich voriibergehend 
oder auch standig in einer Stadt auf
hielt, meist als Kaufmann. G., die sich 
langere Zeit zu Handelszwecken auf
hielten (Vgl. Fondaco) wurden als Win
tergaste (Wintersitzer) bzw. Sommer
gaste bezeichnet. - G. bezeichnete auch 
den Wildfang (s. Wildfangsrecht). 2. S. 

Gefolgschaft. 3. = Landsasse. 4. in der 
dt. Marine Matrose, insofern er dauernd 
zu einem bestimmten Dienst komman
diert ist. 

Oastaldat(us) S. Gastaldus. 
Oastaldio 1. = Gastaldus und Meier. 2. S. 

Zunft. 
Oastaldus (gastaldio) bei den Lang. der 

dem frk.*actor dominicus entsprechen
de Beamte. Da die kgl. G. in ihrem 
Bezirk (Gastaldat[us]) die Befugnisse 
eines *Grafen hatten, filhrten sie viel
fach den Titel comes, und in den halb
unabhangigen Herzogtiimern Friaul, 
Benevent und Spoleto waren sie vom 
*Herzog abhangige VerwaItungsbe
amte. Als im 9. und 10. Jh. in den lang. 
Fiirstentiimern die G. erbliche Herren 

Oastgemeinde 189 

wurden, verdrangte der Grafentitel all
mahlich die Bezeichnung G. In N~rd
und Mittelit. erhieIt sich G. als BezelCh
nung hoherer Wirtschaftsbeamter, vor 
allem der *Meier, bis ins spatere MA. 

Oastgemeinde (Vagant.e~gemeinde, :ragie-
rende Gemeinde, hila vagans) III der 
prot. Kirche Pro Filialgemeinde mit 
dem Recht, sich bei Erledigung. des 
Pfarramtes einer andern Pfarre! an
schlieBen zu konnen. 

Oastgericht (*Gastrecht, placitum hospi
tum) *Notgericht filr *Gaste. - Ein G. 
besteht als Gassengericht heute noch 
in Uri; es wird ad hoc gebildet, wenn 
mindestens eine Partei ein Fremder 
ist und schneller Entscheid gewiinscht 
wird. /\ ':, " .,1 .' " 

Oastgut S. Landsasse. 
Oastrecht (Gasterecht) Recht, dem der 

*Gast untersteht; dann das *Gastge
richt. 

Oastrichter Richter im *Gastgericht. 
Oastschilling = Beddemund. 
Oastung 1. = Herbergsrecht. 2. S. Land-

sasse. 
Oattergeld = Gatterzins. 
Oattergut S. Gatterzins und Vogteigut. 
Oatterhenne = Gatterzins. 
Oatterherr S. Gatterzins. 
Oatterzins (Gattergeld, Gattergilt, Gatter

henne) Zins, der vom Herrn (Gatter
herr) beim Pflichtigen gehoIt werden 
muBte ohne die Schwelle des Hauses 
betret~n zu diirfen; das betr. Gut hieB 
Gattergut. 

Oau a) (finis, ministerium, pagus, provin
cia, terminus, territorium, urbs) in germ. 
Zeit ein landschaftlicher Verballd, Ull
terabteilung der *civitas, meist aufge
faBt als aus mehreren *Hundertschaf
ten bestehend, aber auch der Hundert
schaft gleichgesetzt.- In spaterer Zeit 
vielfach mit dem *Sprengel eines *Gra
fen identisch; ob der frk. G. regelmaBig 
einer Grafschaft elltsprach oder nicht, 
ist umstritten. G. wird auch filr ganz 
groBe Bezirke (z. B. Stammesgebiete) 
und filr ganz kleine (z. B. Dorfmarken) 
gebraucht. Vgl. Untergau und Go. b) S. 

Oblast. 
Oauding = Gaugericht. 
Oaufiirst (*Piirst) der in den rom. Quellen 

als *princeps bezeichnete, von der 
*Lalldesgemeinde gewahlte, den *Gau 
leitellde *nobilis. Die G. traten vor 
Versammlung der Landesgemeinde zu 

Oebur 

einem vorbereitellden Fiirstenrat zu
sammen. 

Oaugericht (Gauding) *Ding, das filr den 
ganzen *Gau (oder die ganze Graf
schaft) zustandig war, in alterer Zeit 
die Versammlung aller GaUgellossen, 
spater das echte *Ding der *Hundert
schaft. Vgl. Go. 

Oaugraf(schaft) S. Graf. 
Oauhuhn S. Grafellschatz. 
Oaukonig (rector, regalis, sub regulus) der 

in spaterer germ. Zeit an der Spitze 
eines *Gaues stehende erbliche *"Klein
konig", von manchen als erblich ge
wordener *Gaufilrst aufgefaBt, aber 
auch diesem gleichgesetzt. 

Oaumiete S. Grafenschatz. 
Oaurichter S. Thunginus. 
Oavael S. Clan. 
Oavulum S. Gabella. 
Oazda S. Zadruga. 
Oeanwarten S. Arrest. 
Oebauererbe = Erbleihe. 
Oeber S. Markgenossenchaft. 
Oebiet = Oblast. 
Oebietiger (GroBgebietiger, Ordensgebie

tiger) die filnf *GroBbeamten des Dt. 
Ordells: *GroBkomthur, * Marschall, 
*Spittier, *Drapierer, *TreBler, die zu 
wichtigen Beschliissen des * Meisters 
ihre Zustimmung geben muBten; 1542 
bzw. 1566 durch die *Ober- und Regi
mentsrate ersetzt. 

Oebietsherr = Rioshu. 
Oebliitsrecht Anspruch einer Dynastie auf 

die Wahl eines ihrer AngehCirigen zum 
Herrscher. Vgl. Erbwahl. 

Gebot S. Gesellellbruderschaft. 
- gemeines S. Morgensprache und Zunft. 
- kleines S. Morgensprache. 
- und Verbot = Zwing und Balln. 
Gebrechsherren in Koln seit 1396 die 

dreizehn zuletzt gewahIten (also noch 
mangelndell) *Ratsherren, die zum Teil 
aus den Vorstadten (der *Gemeiride) 
genommen wurden. 

Gebreite S. Gewann. 
Gebiick = Banllzaun. 
Gebiihren in Ost. nicht nur G. im eigent

lichen Sinne, sondern auch Steuern, 
Z. B. die *Bereicherungsgebiihr. 

Gebund = Beunde. 
Gebur (bur) in Engl. in spatags. und friih

norm. Zeit Bauer auf Herrenland, ge
messene Dienste (s. Fronden) leistend, 
ein *Halbfreier; die G. waren wahr
scheinlich teils Freigelassene, teils ver-



Geburmeister 

armte *ceorls; sie sanken bald nach 
der Eroberung zu *vilIains herab. 

Geburmeister s. SchuItheiJ3. 
Geburrecht = Stadtrecht. 
Geburschaft a) s. Viertel. b) = Genos

same. 
Geburtsadel CErbadel, VolksadeI) Adel, 

der im Gegensatz zum *Dienstadel auf 
der Zugehtirigkeit zu einem adligen 
Geburtsstand (s. Stande) beruht; eil1 
solcher G. war der der germ. *Edelinge. 

Geburtsbrief Urkunde, in der einem Lehr
ling (s. Zunft) die freie, eheliche und 
ehrliche Abkunft bestiitigt wurde. 

Geburtsfiirst = Furstengenosse. 
Geburtsrecht s. Perstinlichkeit des Rechts. 
Geburtsstand s. Stand. 
Gedlilland (Anteilland) bei den Ags. das in 

*Gewanne geteilte Ackerland. 
Gedemer s. Schutzverwandter. 
Gedigen = Gemeinde. 
Geding = Ding und Gemeinde. 
Gedinge Vertrag im allgemeinen, heute 

noch besonders im Bergbau der mit 
einer Gruppe von Bergleuten, einer 
Kameradschaft, abgeschlossene Ak
kord. Das G. ist meist Massengedinge 
(bemessen nach der Menge des ge
ftirderten Materials) oder Liingenge
dinge (bemessen nach der Liinge des 
gegrabenen Stollens usw.); seItener 
ist das Priimiengedinge (Erhtihung des 
Satzes von einer bestimmten Normal
leistung ab) und das Generalgedinge 
(fUr einen Hingeren Zeitraum oder eine 
bestimmte Arbeit abgeschlossen). 

- benanntes s. Lehen mit Gedinge. 
- geliehenes s. Lehen mit Gedinge. 
- unbenanntes s. Lehen mit Gedinge. 
Gedingelehen = Lehen mit Gedinge. 
Gedingserbe s. Affatomie. 
Gedingsherr Berr, der ein *Lehen mit Ge

dinge lieh. 
Gedingsmann *Vassall, der ein *Lehen mit 

Gedinge empfing. 
Geeide = Eideshelfer. 
Geerbter a) s. Vollburger. b) (Beerbter) 

in Cleve-Mark fruher Hindlicher Guts
besitzer (adlig oder nichtadlig), dessen 
Gut ein bestimmtes MindestmaB hatte, 
und der auf den *Erbentagen erschei
nen durfte; die ersten unter ihnen hie
Ben Meistbeerbte. 

Gefahrdeeid a) s. Voreid. b) (vallaeH'lr) in 
germ. Zeit Eid des fahrliissigen Taters, 
er habe ohne Absicht gehandeIt. 

Gefahrte = Eideshelfer. 
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GeHiIle in Ost. die indirekten Steuern. 
Fur Strafsachen, die G. betreffen und 
die nicht den Finanzbehtirden vorbe
halten sind, bestehen seit 1835 beson
dere Gefiillsgerichte, kollegial aus Fi
nanzbeamten und Juristen zusammen
gesetzt, in drei Instanzen: Gefiillsbe
zirksgerichte, Gefiillsobergerichte und 
oberstes Gefiillsgericht in Wien. - In 
Kroatien el1tsprachen den tist. Gefiills
gerichten ein Finanzspezialgericht er
ster und eines zweiter Instanz; in Ung. 
bestanden keine Sondergerichte fUr G .. 
wohl aber 1883-1897 ein Finanzver
waItungsgericht fUr aIle Lander der 
ung. Krone als oberste Instanz fUr Be
schwerden in Steuersachen und dgl., 
das 1897 in einem aIlgemeinen *Ver
waltungsgericht aufging. 

Gefallenwache s. Finanzwache. 
Gefallsgericht s. GeHiIIe. 
Gefallsteuer = Dominikalsteuer. 
Gefahr (vare, captio, cavillatio, insidia 

verborum, juricapium) bezeichnet im 
aIten dt. ProzeB den hier ublichen star
ren Formalismus in seinen Anforde
rungen und Wirkungen; die Mtiglich
keit, davon zu dispensieren ("sine 
vara"), war vorhanden. 

Gefera = Gesith. 
Gefolge = Gefolgschaft. 
Gefolgsadel Adel, der aus einer *Gefolg

schaft entstand, z. B. der engl. *gesith. 
Gefolgschaft (Gefolge, Komitat, comita

tus) bei den Germ. ein perstinliches 
TreueverhaItnis, das ein *Freier (De
gen, Gefolgsmann, comes, auch eliens, 
satelles), besonders auch ein junger 
*Edeling, durch einen einem miichtigen 
Berrn (Gefolgsherrn, drohtin, senior), 
vor aIlem dem Ktinig, geleisteten Ge
folgseid einging; der Mann verpflich
tete sich auf die Dauer zu eines Freien 
wurdigen Diensten, d. h. in der Regel 
zum Kriegsdienst, wofUr er yom Berrn 
Lebensunterhalt und Geschenke er
hielt, sowie seinen Schutz genoB. - In 
frk. Zeit wurde die G. (druht, *trustis, 
t. dominica, t. regia) aus antrustiones 
(Gesinde, gardingi, gasindi, scholares) 
gebildet, die durch ein dreifaches *Wer
geld ausgezeichnet waren; ursprung
lich waren sie Bausgenossen des Kti
nigs (convivae regis), spiiter meist 
auBerhalb angesiedeIt; wie schon in 
aIterer Zeit, gehtirten auch *Unfreie zur 
G. 1m Laufe des 8. Jh. verschwindet 

Gefolgsherr 

sie (Spuren finden sich bis Ende des 
9. Jh.). IhreReste verschmolzen mit 
der VassaIlitat (s. Vassall)o - In Engl. 
verlor die G. sehr bald ihre kriege
rische Bedeutung; der Gefolgsmann 
(*gesith) wurde zum Grundbesitzer; 
an seine Stelle trat der *Thane. Wiih
rend der diin.Kriege entstand eine neue 
Form der G. nach diin. Muster in den 
*IIauskerlen, die nach 1066 verschw ill
den. - In Skand. hieIt sich die G. 
(*hir5, witherIag) bis ins spiitere MA.; 
der Gefolgsmann (BauskerI, handgeng
ninn maar, hir5ma5r, lagsman, mala
ma5r, llionostuma5r, *thegn, trogivin
mather, witheriagsman) wurde hier 
teils zum Glied eines festorganisierten 
Bofes, teils zu einem ad ligen Grund
besitzer. In Norw. unterschied man seit 
dem 11. Jh. die Gefolgsleute im eigent
lichen Sinn als handgengnir menn von 
den huskarlar. Erstere zerfielen in 
hir5menn i. e. S. (sver5takarar), die 
grtiBtenteils dem Landadel (s. Lendr
ma5r) angehtirten, als Leibwache des 
Ktinigs dienten und die *Bofiimter be
setzten, in Gaste (gestir, eigentlich Ge
folgsleute i. W. S.), die zu Wacht- und 
Botendiensten, sowie aIlerhand Auf
tragen verwandt wurden, und in ker
tisveinar (Kerzenknaben), das Pagen
korps. Die hir5 als Ganzes hielt eine 
eigene Versammlung (hir5stefna) ab, 
auf der gemeinsame Fragen beraten 
wurden; die drei Klassen ha tten Son
derversammlungen. - In der Literatur 
werden manchmal die *VassaIlen als 
"jungere Schicht der G." bezeichnet. 

Gefolgsherr S. Gefolgschaft. 
Gefolgsmann S. Gefolgschaft. 
Gefreiter (Exempt) seit dem 16. Jh. Ge

meiner, der yom Wachtdienst befreit 
war, meist junger Edelmann, der Offi
zier werden wollte. Die G., die Unter
offiziersdienste taten, wurden seit Be
ginn des 17. Jh. Gefreitenkorporale 
(Freikorporale) genannt; u. U. waren 
aIle *Korporale einer *Kompagnie Frei
korporale; in der zweiten Biilfte des 
17. Jh. wurde dieser Ausdruck fUr die 
Offiziersaspiranten aIlein ublich (im 
18. Jh. durch * Junker und *Fahnen
junker ersetzt), wiihrend der G. an die 
Stelle des *Rottmeisters trat und end
lich zu einer Charge mit nur von 
FaIl zu FaIl festgesetzten Befugnissen 
wurde. 
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Gefreundeter S. Patrizier. 
Gefiirstet im alten Dt. R. die *Grafen und 

*Pralaten, denen Ehrenrechte und Titel 
(Furstabt, Furstabtissin, G. Graf, G. 
Propst) eines *Fursten zustanden; die 
Mehrzahl ziihlte zu den *ReichsfUrsten, 
einige waren aber nur *Kreisstande. 

Gegenbuch im Bergbau fruher Verzeich
nis der Zechen, *Gewerken, dinglichen 
l(echte usw., von einem besonderen, 
von der Bergbehtirde delegierten Be
amten, dem Gegenschreiber, gefUhrt. 

Gegenpolizel = Contre-police. 
Gegenschreiber 1. fruher neben den htihe

ren Finanzbeamten (*Schatzmeister, 
*Rentmeister) stehender KontroIlbeam
ter, der vor aIlem die Aufsicht iiber die 
Ausgaben hatte. 2. S. Gegenbuch. 

Gegenurteil S. Schelte. 
Gegenvermiichtnis in einigen Rechten yom 

Manne der Frau ausgesetzte Vermti
gensteile, aIs *Wittum, als *Leibge
dinge oder als *Widerlage. 

Gegenvormund nach dem code civil (tu
teur subroge) ein neben dem eigent
lichen stets zu besteIlender zweiter 
Vormund, der jenen bei Verhinderung 
zu vertreten hat. Nach dem BGB. ein 
u. U. (z. B. bei erheblichem Vermtigen) 
zu besteIlender zweiter Vormund zur 
Dberwachung des ersten. Wesentlich 
dieselben Aufgaben hatte der Ehren
vormund (tutor honorarius, t. notitiae 
causa) einiger dt. Rechte. Vgl. Mitvor
mund. 

Gehiiuset S. Bausler. 
Geheimsiegelbewahrer S. Lord Privy Seal. 
Gehilfe 1. S. Zunft. 2. (Adjunkt) in RuBi. 

bis 1917 SteIlvertreter eines Mini
sters, auf des sen Vorschlag yom Zaren 
ernannt; heute SteIlvertreter eines 
*Volkskommissars. 

Gehtifer S. Gehtiferschaft. 
GehOferschaft (Erben[genossen]schaft) in 

Teilen des Regierungsbezirks Trier et
wa yom 14. bis zum Ende des 19. Jh. Ge
nossenschaft von Grundbesitzern (Ge
htifern), die nach bestimmten Anteilen 
an grtiBeren oder kleineren Stiicken der 
eigenen oder einer fremdenDorffIur be
rechtigt waren; die Anteile wurden ur
spriinglich in mehrjiihrigem Turnus ver
lost; sie konnten vererbt und veriiuBert 
werden. In einem Dorfe konnten mehrere 
G. bestehen. In neuester Zeit wurden 
die Anteile den einzelnen Besitzern zu 
Eigentum iiberwiesen. 



Gehiift 

Gehiift = Iiofstelle. 
Gehiire = Genossame. 
Gehorch = Pronden. 
Gehorsamsprlester s. Conventualkaplan. 
Gelselhoimann s. Genossame. 
Geiselschaft = Einlager. 
Gellill u. li. = SterbfaIl. 
Geld (geldum) 1. fRente. 2. Steuer, Ab

gabe, z. B. das *Dlinengeld. G. be
zeichnet dabei in frUherer Zeit nicht 
die MUnze, sondern jede Leistung, die 
"gegolten" wurde, z. B. Geldhuhn, Geld
schwein, IiUhnergeld; der Pflichtige 
hieB Gelter. 

Gelda = Gilde. 
Geldheber = Bedesetzer. 
Geldhide s. Hide. 
Geldhuhn s. Geld. 
Geldschwein s. Geld. 
Geldum = Geld. 
Geldzehnt s. Zehnt. 
Gelegenheit s. Attunger. 
Gelelte (Geleitsrecht, Geleitsregal, con

ductus jus, custodia stratarum publi
carum) Recht, dem Reisenden eine Ge
leitsmannschaft (mit Geleitsmannen 
[Geleitern], Geleitsknechten [Geleits
reitern]) gegen Geleitsgeld (Schutzgeld, 
guida[gium], scorta, tansa, gui[d]age, 
guionage) zu steIl en, dem Konig als Ge
leitsherrn zustehend und von diesem 
verliehen; das Geleitsgeld (Merkanten
taler, Trafikantengeld) wurde bis in die 
neuere Zeit als Abgabe erhoben, auch 
nach WegfaIl des G. - 1m spli teren MA. 
bildete sich aus dem G. ein Geleits
zwang aus, d. h. die Reisenden waren 
innerhalb eines bestimmten Gebietes 
gezwungen, sich G. gegen Entgelt stel
len zu lassen. Iiliufig wurde statt des 
G. nur eine Quittung Uber gezahltes 
Geleitsgeld als Geleitsbrief (Schutz
brief) gegeben (totes G.); Sicherheit 
gewlihrte dies nicht. 

- ireies = Geleite, sicheres. 
- slcheres (freies G., ducatus securus, sal-

vus conductus) bestimmten Personen 
(z. B. Angeklagten) durch besonderen 
Geleitsbrief (Schirmbrief, Schutzbrief) 
zugesicherter freier Zu- und Abgang 
zu einem bestimmten art (z. B. Ge
richt) , frUher vielfach als AusfluB des 
einer Person oder einem art zustehen
den *Priedens jedem, auch dem Ge
lichteten, ohne weiteres gewlihrt. 

- totes s. Geleite. 
Gelelter s. Geleite. 
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Geleitsbrlei s. Geleite und Geleite, sicheres. 
Geleitsgeld s. Geleite. 
Geleitsherr s. Geleite. 
Geleitsknecht s. Geleite. 
Geleitsmann(schaft) s. Geleite. 
Geleitsrecht = Geleite. 
Geleitsregal = Geleite. 
Geleitsrelter s. Geleite. 
Geleltstag Tag, an dem das fUr die Messe

zeit yom Geleitsherrn gestel1te *Ge
leite von der betr. Stadt feierlich emp
fangen wurde. 

Geleltszwang s. Geleite. 
Gelleger = Pondaco. 
Gellnage = Leibhuhn. 
Geline de coutume = Leibhuhn. 
Gellonla = Gilde. 
Gelobe s. GroBschaffer. 
Geliibniseld = Eid, promissorischer. 
GeIte s. Bede. 
GeIter s. Geld und Zinsgenossenschaft. 
GeItung = Gespilderecht. 
GeItungsrecht = Erblosung. 
Geliibde = Geschlift. 
Gemlicht = Geschlift. 
Gemlichtbuch *Stadtbuch, in dem Testa

mente (*Geschlifte) verzeichnet wur
den. 

Gemaenis = Mark, gemeine. 
Gemarkung, abgesonderte in Ba. auBer

halb des Gemeindeverbandes stehen
der Teil des Staatsgebietes, der eine 
juristische Person bildet, und, wenn 
genUgend besiedelt, fUr Polizeizwecke 
einen Verwaltungsrat mit einem *Stab
halter besitzt. 

Gemeinde 1. a) = AIImende, Mark, ge
meine und Markgenossenschaft. b) s. 
Echtwort. 2. (Gedigen, Geding, ge
meine BUrgerschaft, g. Bur, communi
tas, populus) im Gegensatz zur BUr
gerschaft, d. h. zu den *VoIlbUrgern 
oder *Patriziern, der Teil der Einwoh
ner, der ursprUnglich minderberechtigt 
war, und sich zuerst aus den *Schutz
verwandten, spliter im wesentlichen 
aus den Iiandwerkern, den *ZUnften, 
zusammensetzte. Auch die Vorstlidte 
im Gegensatz zur Altstadt wurden, 
z. B. in KOIn, als G. bezeichnet. Nach 
dem Siege der ZUnfte wurde mit G.(BUr
gergesellschaft, erbgesessene BUrger
schaft, gemeine B., Gemeinheit, Klein
bUrger, Wehr) in vielen Stlidten der 
Teil der BUrgerschaft bezeichnet, der 
nicht zu den ZUnften oder nicht zur 
*Gilde gehorte. Er hatte meist den-
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selben Anteil am Stadtregiment wie 
die ZUnfte und stand unter eigenenyor
stehern (Erbsassenstand, Gemel~de
alteste, Gemeindsherren, *Gro.Bnc.ht
leute Unterrat, Wehrherren), die vlel
fach 'gleichzeitig die G. im R~t ve:
traten; so bildeten in Osnabruck die 
Wehrherren eine W ehrbank (vgI.Bank) ; 
der Dortmunder Erbsassenstand be
stand aus sechs yom Rat auf Lebens
zeit gewlihlten Ratserbsassen und sechs 
von den Vorstehern der Gilde auf zw~i 
Jahre gewlihlten Gildeerbsassen; m 
Frankfurt a. M. bestand die G. nur a~s 
den Patriziern. In einigen Stlid~en. bll
dete sie eine besondere, den ubngen 
gleichgeordnete Zunft. 3. s. Stadtrat. 

_ politische Gesamtheit der Einwohner, 
die die kommunalen Rechte. un? 
Pflichten ausUben, in lilterer Zeit m~t 
der *BUrgergemeinde, in neuerer mit 
der *Einwohnergemeinde zusammen
fallend. 

_ vagierende = Gastgemeinde. 
- yom R.at s. Patrizier. 
_ zusammengesetzte a) = Samtgemeinde. 

b) in Ba. Gemeinde, die aus einem 
Iiauptort und davon getrennten Neben
orten (Zinken) besteht; besteht ge
trenntes Vermogen, so haben letztere 
besondere Verwaltungsrlite, haufig auch 
einen ernannten *Stabhalter fUr die 
Polizei. 

Gemeindeliltester s. Gemeinde. 
,Gemeindeausschiisser s. Gemeindebevoll

mlichtigte. 
,GemeindeausschuB a) = BUrgerausschuB. 

b) s. Gemeinderat. c) s. Gemeindebe
vollmlichtigte. 

'Gemeindebevollmlichtigte in Bay. rechts 
des Rheins seit 1818 in den Stlidten. Kol
legium (GemeindeausschuB, Gememde
kollegium), das als Vertretung de~ Ge
meinde dem *Magistrat gegenuber
steht; in den Landgemeinden bilden 
die G. mit dem *BUrgermeister und 
dem *Beigeordneten den Gemeinde
ausschuB der Verwaltungsorgan ist.
In MUncl~en (seit 1795) und in den an
deren groBeren Stlidten (seit 1803) be
stand schon vor 1818 ein Gemeindeaus
schuB aus auf Lebenszeit indirekt ge
wlihlten GemeindeausschUssern ([bUr-
gerlichen] AusschUssern). . 

,Gemeindebezirk in Nassau von 1816 bls 
zur Einverleibung in Pro kleinste Ver
waltungseinheit, gleichmliBig Stadt und 

Haberkern-Wallacb, Hilfsworterbuch fUr Historiker 

Gemeindepileger 

Land umfassend; an der Spitze stand 
ein von der Regierung ernannter 
*SchultheiB bzw. StadtschultheiB, dem 
ein Gemeinde- bzw. Stadtvorstand 
aus einigen ernannten Distrikts- bzw. 
Viertelsvorstehern mit nur beratender 
Stimme zur Seite stand; auBerdem gab 
es einen Stadtgemeinderat aus ern ann
ten Ratsherren, der die GrundbUcher 
fUhrte und sonstige derartlge GeschiHte 
besorgte. 

Gemeindebiirgermeister = Stadtredner. 
Gemeindedeputierter S. BUrgerausschuB. 
Gemeindefraktion S. Teilgemeinde. 
Gemeindeironden S. Fronden. 
Gemeindegerlcht a) in Ba. (seit 1807) und 

WU. (seit 1877) Gericht fUr unterge
ordnete vermogensrechtliche Streitig
keiten; als G. fungieren die Gemeinde
behorden (in Ba. der *BUrgermeister 
als Gemeinderichter, in WU. ein Kolle
gium). b) in Ung. Gericht lihnlicher 
Kompetenz; Gemeinderichter ist in den 
Stlidten ein Verwaltungsbeamter, sonst 
der Richter (s. Gemeindevorstand) un
ter Zuziehung von Geschworenen und 
(in den groBeren Gemeinden) de~ *No
tlirs' in Budapest Ubt die betr. Gerlchts
barl~eit in jedem *Bezirk ein Stadt
richter aus. 

Gemeindegliedervermiigen = Allmende. 
Gemeindegut in Ba. im Gegensatz zur * All

mende derjenige Grundbesitz einer Ge-
meinde dessen Eigentum und GenuB 

, " h " der ganzen Gemeinde ange ort . 
Gemeindehaingerlcht s. Markgenossen

schaft. 
Gemeindeldrchenrat S. Kirchenrat. 
Gemeindeldassenvermiigen die * Allmende, 

wenn ihre Nutzung nur einem Teil der 
Einwohner zusteht. 

Gemeindelwllegium s. Gemeindebevoll-
mlichtigte. 

Gemeindemesser = Feldgeschworener. 
Gemeindenotlir S. Notlir. 
Gemeindenutzen S. Allmende. 
Gemeindepileger in WU. seit 1818 der Ver-

walter des Gemeindevermogens, j e nach 
Art der Gemeinde Stadtpfleger oder 
Dorfpfleger genannt; vorher hieBen die 
G., die seit dem 13. Jh. vorkoJ?men, 
IieimbUrgen, in den Stlidten Selt An
fang des 15. Jh. BUrgermeister (Stadt
bUrgermeister); doch wurde BUrger
meister in den neuerworbenen Gebie
ten 1804 auch fUr die G. der Dorfer ver-

13 
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wendet. - In Seligenstadt fUhrte seit 
1772derBeamte, der dieGeschafte des 
*Rentmeisters und *Baumeisters be
sorgte, die Bezeichnung Biirgermeister. 

Oemeindeprlisident (in Stadten Stadtpra
sident) in der Schw. in neuerer Zeit viel
fach THel der friiheren *Schultheillen 
oder *Biirgermeister. 

Oemeinder 1. = Ganerben. 2. (Gemeiner) 
vollberechtigter Bauer, im Oegensatz 
zum *liausler, der Ungemeinder war. 

Oemeinderat a) in einigen dt. Staaten (z. B. 
Wii. und Ba.) die mit dem an der Spit
ze der Gemeinde stehenden Beamten 
(*Biirgermeister usw.) zusammen den 
*Gemeindevorstand bildende gewahlte 
Karperschaft, die meist nur aus wenig en 
Personen (Gemeinderaten, Oemeinde
verordneten, in liann. Ausschullmitglie
dern) besteht; in Pr. heillt der G. so nur 
in liann. (auch Gemeindeausschull) und 
Rhld. (auch Sch5ffenrat), in den iibrigen 
Provinzen heillt die betr. K5rper
schaft meist Gemeindevertretung (in 
Westf. Gemeindeversammlung, in lie.
Nassau Gemeindeausschull [Biirgeraus
schull], in liohenzollern Biirgeraus
schull), sie steht als Vertretung der Ge
meinde dem Gemeindevorstand gegen
iiber und iiberwacht dessen Verwaltung. 
In einigen dt. Staaten heillt die Karper
schaft G. nur in Landgemeinden, wah
rend sie in gr5lleren *Stadtrat bzw. 
Stadtverordnetenversammlung heillt. In 
der ersten lialfte des 19. Jh. gab es auch 
G., die nur beratende Stimme hatten, Z. 

B. in lie. seit 1821. - In list. (G. nur in 
Gal., Dalmatien und G5rz, sonst Ge
meindeausschull) die Vertretung der Ge
meinde; zu den in der Regel gewahlten 
Ausschullmannern kamen friiher noch 
Mitglieder, die es auf Grund ihrerSteuer
leistung ipso jure waren, und die sich 
vertreten lassen konnten; der G.leitet 
die Gemeinde, wahrend der *Gemeinde
vorstand, mit dem zusammen er die Ge
meindevertretung bildet, ihr ausfiihren
des Organ ist; der G. (Delegiertenver
samml ung, Gemeind eaussch ull,Stad tra t, 
Stadtverordnetenkollegium) der *Sta
tutargemeinden hat dieselbe Stellung; 
der Wiener G. ist seit 1920 gleichzeitig 
*Landtag. - In Dng. entspricht die Ge
meindevertretung im wesentlichen dem 
5st. Gemeindeausschull; dasselbe war 
der Fall mit dem kroatischen G. (gradsko 
zastupstvo). b) S. Gemeindevorstand. 

c) S. Gemeindeversammlung. d) S. Stadt
rat. e) S. Conseil municipal. 

Oemeinderecht a) = Allmende. b) S. Echt
wort. c) in den Landgemeinden das 
Recht zur Teilnahme an Wahlen, zur 
Bekleidung von Amtern usw. 

Gemeinderechtsverband S. Realgemeinde. 
Gemeinderichter S. Gemeindegericht und 

Katastralgemeinde. 
Gemeinderolle S. Meistbeerbter. 
Gemeinderschaft S. Ganerben. 
Gemeindeschaden S. Schaden. 
GemeindeschulausschuB S. Kreisschulin-

spektor. 
Gemeindeschulrat S. Kreisschulinspektor. 
Gemeindestraisenat S. Gemeindevorstand. 
Gemeindeverband i. W. S. der *Kommunal-

verb and, i. e. S. das westf. * Amt, die 
rheinische Landbiirgermeisterei (s. Biir
germeisterverfassung) und die schles
wigsche *Kirchspielslandgemeinde. 

Gemeindeverordneter a) S. Gemeinderat. 
b) S. Kirchengemeindevertretung. 

Gemeindeversammlung a) bestehend aus 
samtlichen wahlberechtigten Biirgern, 
tritt in kleinen Gemeinden (z. B. in Pr.) an 
Stelle des *Gemeinderats; imRhld. heillt 
die G. auch Gemeinderat. - In list. mull 
die G. zu gewissen Beschliissen des Ge
meindeausschusses (s. Gemeinderat) 
ihre Zustimmung geben. b) S. Gemein
derat. c) S. Kirchengemeindevertretung 
und Synagogenrat. 

Gemeindevertretung 1. S. Biirgerausschull. 
2. S. Gemeinderat. 3. S. Kirchengemein
devertretung und Synagogenrat. 

Gemeindevorstand a) das die Verwaltung 
einer Gemeinde fUhrende Organ, ent
weder aus einer Person bestehend (z. 
B. dem *Gemeindevorsteher) oder aus 
einem Kollegium (z. B. dem *Magistrat) ; 
in den Landgemeinden lie.-Nassaus und 
liohenzollerns heillt dieses Kollegium 
Gemeinderat. - In list. besteht der G. 
aus dem Gemeindevorsteher und min
destens zwei Beigeordneten (Abgeord
neten, Beisitzern, Gemeinderaten, Ge
schworenen), die den Gemeindevorste
her vertreten und seine Anordnungen 
ausfiihren; kollegial entscheidet der G. 
als Gemeindestrafsenat (Vorsteher und 
zwei Beigeordnete) in den Straffallen, 
in denen die Gemeinde zustandig ist, so
wie (nur in Bhm.) als BaubehOrde. In 
den *Verwaltungsgemeinden besteht der 
G. aus dem Gemeindevorsteher dersel
ben und den Gemeindevorstehern der 
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Einzelgemeinden. - In Ung. besteht der 
G. in den Stadten mit geordnetem Ma
gistrat aus gewahlten Raten und einem 
ernannten Polizeihauptmann, in den 
iibrigen Gemeinden aus dem Richter 
(dem Gemeindevorsteher), seinem Ver
treter, einigen Raten und einigen Ge
meindebeamten, samtlich gewahlt. Vgl. 
Komitat. b) S. Gemeindebezirk. 

Oemeindevorsteher in Pro (auBer in lie.
Nassau und dem Rhld.) der an der Spitze 
einer Landgemeinde stehende Beamte, 
im Osten meist Schulze (s. Schultheill) 
genannt; er ist entweder allein *Ge
meindevorstand oder zusammen mit ei
nigen *Sch5ffen. V gl. Btirgermeisterver
fassung. - In list. (in einigen Orten 
*Biirgermeister) an der Spitze einer Ge
meinde, mit den Beigeordneten den Ge
meindevorstand bildend. 

Gemeindezeuge = Nachbarzeuge. 
Gemeindsherr S. Gemeinde. 
Gemeindsstiicke = Allmende. 
Gemeiner 1. = Ganerben. 2. = Gemeinder. 

3. S. Markgenossenschaft. 4. S. Dnter
haus. 

Gemeinirei S. Freier. 
Gemeingut = Mark, gemeine. 
Oemeinheit a) i. W. S. jedes gemeinsame 

Nutzungsrecht an Grund und Boden, 
gleichviel, ob auf gemeinsamem Eigen
tum, oder auf einem Servitut beruhend; 
i. e. S. die * Allmende. b) S. Gemeinde. 

Gemeinheitsteilung die Verteilung der * All
mende unter die bisher Nutzungsberech
tigten zu Sondereigentum; sehr haufig 
wird mit der G. die *Verkoppelung ver
bunden, weshalb· die Bezeichnungen fUr 
die beiden Mallnahmen vielfach ver
mengt werden. In Dt. wurden die G. seit 
Mitte des 18. Jh. vorgenommen, aber im 
19. Jh. meist wieder eingesteIlt; in Engl. 
(s. Einhegung) und in Fr. begannen sie 
bereits im 16. Jh.; in Fr., wo meist der 
*seigneur sie beantragte, erhielt dieser 
in der Regel ein Drittei, weshalb die G. 
aIs triage bezeichnet wurde, manchmaI 
aber auch zwei Drittel (cantonnement). 

Gemeinllinderei = Allmende. 
Gemeinland = Allmende. 
Gemeinmerl{gut S. Allmende. 
Gemeinrecht s. Echtwort. 
Gemeinstlindisch S. Anstalten, freistan-

dische. 
Gemeinteil s. Echtwort. 
Gemeinweibel bei den *Landsknechten von 

dies en gewahlter Gehilfe des *Feld-
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webeIs, der aullerdem, wie der * Ambo
sat, die Knechte dem *liauptmann ge
geniiber vertrat. Vgl. Fiihrer. 

Gemeinweide s. Allmende. 
Gemengelage (Gewannlage) Verteilung der 

Teile einer *liufe auf die einzelnen *Ge
wanne, so dall der Besitz bzw. das Ei
gentum eines Grundbesitzers tiber die 
ganze DorffIur zerstreut ist, und die 
notigen Feldarbeiten gleichzeitig vor
genommen werden miissen. Vgl. Flur
zwang. 

Gemischtadlig s. Anstalten, freistandische. 
Gemot = Ding. 
Genannter 1. (denominatus) in einigen Stad

ten (z. B. Ntirnberg, Prag, Strallburg, 
Wien) von der Gemeinde bestellter qua
lifizierter Zeuge; die G. waren (etwa seit 
1200) in grallerer Zahl (in Wien 100) fUr 
Rechtsgeschafte tiber einem gewissen 
Wert als Ersatz des in Siiddt. nicht 
iiblichen *Gerichtszeugnisses bestimmt. 
Sie wurden durch die Siegelurkunde 
tiberfliissig, und in Wi en 1522 abge
schafft. 2. s. Stadtrat. 

Genealogia = Sippe und Markgenossen
schaft. 

Geneat in Engl. nach der dan. Eroberung 
ein *Freier, dem Range nach unter dem 
*Thane stehend, aus dem *ceorl ent
standen, aber zu Zins und Diensten, 
besonders Reiterdiensten, verpflichtet, 
und bald nach der norm. Eroberung im 
Stande der *vilIains untergehend. 

General im spateren MA. aufkommende, 
verhaltnismallig seltene Abkiirzung fUr 
die mit generaI(is) zusammengesetzten 
Titel (Vgl. General des finances u. a., 
OrdensgeneraI), im 15. Jh. in Fr. und Sp. 
fiir entsprechende mil.Titel haufiger, und 
seit dem 16. Jh. in erster Linie mil. Be
zeichnung, wah rend sonst der Ausdruck 
G., abgesehen yom Ordensgeneral, in 
neuerer Zeit verschwindet. Wahrend in 
den rom. Landern das substantivierte G. 
zunachst (nicht eigentlich offizielle) Ab
kiirzung blieb (nur in der sp. Marine gab 
es von Beginn des 17. Jh. bis 1714 einen 
G. unter dem*Generalkapitan, der Funk
tion nach von diesem nicht zu unter
scheiden), oder auch einen hohen Offi
zier im allgemeinen bezeichnete, gab es 
in Dt., \VO G. um die Mitte des 16. Jh. zu
erst in Zusammensetzungen (*General
feldhauptmann, *Generaloberst u. a.) er
schien schon im Dreilligjahrigen Krieg 
die WUrde eines G. der Kavallerie, zu-
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erst tatsachlicher Kavalleriebefehlsha
ber (unter dem *Peldmarschall), del' be
reits einem heutigen dt. G. entsprach. 
In Ost. blieb dieser bis zu Beginn des 
20. Jh. del' einzige so genannte G. (Vgl. 
Peldzeugmeister), wahrend inPr. G. del' 
Infanterie schon Ende des 17. Jh., G. der 
Artillerie seit 1743 ernannt wurden, zu
nachst als Befehlshaber der betr. Waf
fen; nach Bildung del' * Armeekorps tra
ten G.ohne Riicksicht auf ihre Waffe an 
deren Spitze. Auch del' *Generalleut
nant und del' *Generalmajor werden im 
allgemeinen G. genannt, im 18. Jh. in Pl'. 
beinahe ausschlieBlich der letztere. In 
vollem Umfang wurde der dt. G. nur von 
RuB I. iibernommen; in vielen Landern, 
z. B. in Skand., besteht zwar die Charge, 
aber sie wird im allgemeinen nicht ver
liehen; in der Schw. wird nul' bei einer 
allgemeinen Mobilmachung ein G. er
nannt (Vgl. Oberstkorpskommandant), 
in den U. S. meist auch in dies em Palle 
nicht (Vgl. Generalmaior); in Pl'. fehlt 
heute eine entsprechende Charge, wah
rend friiher del' Generalleutnant diese 
Stelle einnahm, wie dies in den iibrigen 
rom. Landern noch heute der Pall ist. In 
Grbr., wo ebenfalls del' Generalleutnant 
dem dt. G. entspricht, besteht trotzdem 
auch noch die Wiirde eines G., abel' 
verhaltnismaBig selten; fremde Piirst
lichkeiten (abel' auch Engl.) werden zu 
Ehrengeneralen ernannt. - Seit dem 
17. Jh. wird del' an del' Spitze eines 
Heeres oder einer Heeresabteilung (in 
neuerer Zeit bes. eines Armeekorps) ste
hende G. (i. w. S.) kommandierender G. 
(general en chef) genannt. 

- Act s. Public Bil!. 
- Assembly 1. s. Synode. 2. (in einigen 

Staaten General Court) die Volksver
tretung in den Einzelstaaten del' U. S., 
bestehend aus *Assembly und *Senat; 
im gewohnlichen Sprachgebrauch wird 
die G. A. meist Legislature genannt. 

General conseiller s. General des finances. 
- conseiller du fait de la justice des aides 

s. Chambl'e des aides. 
- conseiller du fait de la finance des aides 

s. General des finances. 
General County Rate s. County Rate. 
- Court = General Assembly. 
General de brigade s. Brigadegeneral und 

Brigadier. 
- de division s. Generalleutnant. 
- des aides s. General des finances. 

- des finances (Pinanzgeneral) in Pr. im 
14. Jh. unter der Bezeichnung super
intendant G. geschaffener Beamter zur 
Verwaltung der auBerordentlichen Ein
nahmen, d. h. der eigentlichen Steuern, 
besonders del' *taille und der *aides (da
her auch G. des aides). 1355 gab es neun 
G. des f., 1372 wurden sie auf sechs re
duziert und erhielten den Titel G. con
seillcl's; 1389 wurden drei von ihncn als 
G. conseillers du fait de la justice des 
aides zur spater sogenannten *chambre 
des aides als Gerichtshof vereinigt, und 
nur drei blieben als G. conseillers du fait 
de la finance des aides weiterhin mit 
der Verwaltung betraut; zu Beginn des 
15. Jh. wurde ihre Zahl auf vier erhOht 
und gleichzeitig begannen die bisher als 
ZentralbehOrde fungierenden G. des f. 
das Land unter sich inBezirke, die spa
teren *generalites, zu teilen und zu Pro~ 
vinzialbeamten zu werden. Ihre Zahl 
wurde allmahlich erhoht, und 1551 wur
de das Amt des G. des f. mit dem des 
*tresorier de Prance vereinigt, wobei 
zunachst beide Bezeichnungen, dann nur 
noch G. des f. gebraucht wurden; sie ver
walteten seitdem das gesamte Pinanz
wesen ihrer generalite. 

- des galeres (capitaine G. des g.) in Pr. 
von Ende des 15. Jh. bis 1748 der 
Kommandant der Galeerenflotte, yom 
*grand-amiral de Prance unabhangig. 

- des monnaies S. Chambre des monnaies. 
General District Rate S. District Rate. 
- Eyre S. Justice in eyre. 
- Land OUice in den U. S. seit 1812 Zen-

tralbehOrde zur Verwaltung der Staats
landereien; unter ihr stehen eine Reihe 
Land Offices. 

- Rate S. Poor Rate. 
- Surveyor S. Court of Surveyors. 
Generalabt (abbas generalis, a. provincia

lis, a. universalis, caput congregationis, 
C. ordinis) a) Oberhaupt einzelner *Kon
gregationen, Z. B. der Benediktiner; b) 
*Ordensgeneral der Pramonstratenser. 

Generalaccise S. Accise. 
Generaladiutant eigentlich * Adjutant, del' 

einem *General, besonders einem *Ge
neralquartiermeister, beigegeben war, 
im 18. Jh. der eigentliche Generalstabs
offizier, in Pro und Ost. meist *Oberst. 
Heute bezeichnet G. einen Adiutanten, 
besonders einen *Pliigeladiutanten, der 
General ist. - In den U. S. hat der G. 
(je einer fiir die Union und fiir jeden 
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Einzelstaat) die Personalangelegenhei
ten des Heeres bzw. der Miliz unter 
sich. - In Grbr. gibt es sowohl einen G. 
der Armee (Generalstabschef), als auch 
G. des Konigs. 

General-Admiral a) = Admiral-General. b) 
in RuB!. bis 1917 der dem dt. *GroB
admiral entsprechende Titel. 

Generaladvokat 1. in Pr. (avocat general, 
urspriinglich a. du roj) und den Landern 
fro Rechts, sowie in ust. Gehilfe des *Oe
neralprokurators. 2. = Ratspensionar. 

Generaliimter (Generalbefehle) im 16. Jh. 
die Chargen eines Heeres, deren Be
fehlsgewalt sich iiber die ganze Streit
macht erstreckte. 

Generalagent Vertl'eter (eigentlich Ge
sandter) der austr. und kanadischen Ein
zelstaaten in London; der G. erledigt 
aile Geschafte des betr. Staates und 
fiihrt ewaige Verhandlungen mit dem 
Mutterland. 

Generalartilleriedirektor S. Grand-maitre 
des arbal6triers. 

Generalat 1. S. Superintendent. 2. a) Amt ei
nes *Generals und von ihm geleitete Mi
litarbehorde. b) in Ost.-Ung. del' Bezirk 
eines *Generalkommandos. 

Generalauditeur (Generalauditor, General
schultheiB, Oberauditor) urspriinglich 
der oberste * Auditeur eines Heeres, dem 
auch die Kanzlei und dgl. unterstand. 1m 
18. Jh. wurde es iiblich, nur noch einen 
G. fiir die gesamte Streitmacht zu be
stell en del' dann meistens einem kolle
gialen Generalauditoriat prasidierte; bei 
den einzelnen Heeren standen dann Ge
neralauditeurleutnants. In Pro war das 
Generalauditoriat zuel'st nul' Aufsichts
und Disziplinarbehorde fiir die Audi
teure oberstes Militargericht wurde es 
erst 1800 und blieb dies unter Vorsitz 
des G., bis es 1900 durch das *Reichs
militargericht ersetzt wurde. - In Ost. 
war G. die hOchste Charge der Audi
teure. - In Grbr. und den U. S. ent
spricht dem G. der Judge Advocate (Ge
neral). 

Generalauditoriat S. Generalauditeur. 
Generalbeiehle = Generalamter. 
Generalcivilkasse s.Generaldomanenkasse. 
Generaldirektion in Gal. 1776-1785 dem 

*Gubernium unterstellte BehOrde, der 
die gesamte Judenschaft unterstand. Sie 
best and aus dem auf Lebenszeit ernann
ten Oberlandrabbiner (Landesoberrab
biner) und zwolf *Landesaltesten. Der 

Generalieldherr 

Oberlandrabbiner bildete auBerdem mit 
fiinf Beisitzern das Oberlandesrabbinal
gericht, die oberste Instanz der Altesten
gerichte (s. Judengericht). 

Generaldirektorium a) eigentlich: Gene
ral-Ober-Pinanz-, Kriegs- und Doma
nen-Direktorium) 1723 dul'ch Ver
schmelzung des Generalkriegskommis
sariats (s. Kriegskommissar) und des 
*Generalfinanzdirektoriums entstan
den, bis 1806 die Ollerste Pl'. Verwal
tungsbehOrde fiir Inneres, Pinanzen, 
Handel und Gewerbe, Landwirtschaft 
und okonomische Militarverwaltung, 
zuerst aus vier *Provinzialdeparte
ments bestehend, seit 1740 durch *Pach
departements erweitert (1766-1787 
ohne die Accise- und Zollverwaltung). 
Eigentlich aile Geschafte, tatsachlich 
nur die der Provinzialdepartements 
wurden kollegialisch yom gesamten G. 
erledigt; der Konig fiihrte nomin~ll 
den Vorsitz; Unterbehorden waren die 
*Kriegs- und Domanenkammern. Jedes 
Departement bestand aus einem diri
gierenden Minister und einigen Gehei
men Pinanzraten. b) in Wii. 1807-1811 
und 1816/1817 Kollegium im Ministeri
um des Innern, das unter Vorsitz des 
Ministers die allgemeinen Angelegen
heiten bearbeitete. 

Generaldomanendireldorium = Oberdo
manendirektorium. 

Generaldomiinenkasse in Pr.I710 an die 
Stelle del' *Hofrentei getretene Zentral
kasse, in die seit 1713 aile Gefalle aus 
*Domanen und *Schatulle Hossen; da 
sie die Dberschiisse aller Nebenkassen 
aufnahm, hieB sie auch Generalfinanz
kasse, im Gegensatz zur *General
kriegskasse auch Genera\civilkasse. 

Generale Ius = Landesgemeinde. 
Generaleinnehmer S. Generalkriegskasse 

und Kammermeister. 
Generalempilinger S. Generalkriegskasse. 
Generalerbpostmeister (Erbpostmeister) in 

Pr.1701 dem Grafen von Wartenberg 
als erbliches *Lehen verliehenes Amt, 
nach seinem Sturz 1711 kassiert. Vgl. 
Generalpostmeister. 

Generalerbstatthalter S. Statthalter. 
Generaletatsregulierung S. Ministerrevue. 
Generalield-, Land- und Hauszeugmeister 

S. Hausartillerie. 
Generalieldhauptmann tOberbefehlshaber. 
Generalieldherr tOberbefehlshaber. 
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Generalieldkriegskommissariat s. Kriegs
kommissar. 

Generalfeldmarschall s. Feldmarschall. 
Generalfeldmarschalleutnant s. Feldmar-

schall. 
Generalfeldoberst tOberbefehlshaber. 
Generalfeldwachtmeister s. Generalmajor. 
Generalieldzeugmeister s. Feldzeugmei-

ster. 
Generalfinanzdireldorlum a) in Pr.1713 er

rich tete kollegiale Behiirde, die als 
Nachfolgerin der Geheimen *liofkam
mer die Domanenverwaltung fUhrte, 
gleichzeitig aber auch die Verwaltung 
der *Schatulle erhielt. 1723 wurde das 
G. mit dem Generalkriegskommissariat 
(s. Kriegskommissar) zum *Generaldi
rektorium vereinigt. b) inWU.1807-1811 
Kollegium im Finanzministerium, das 
unter Vorsitz des Ministers die allge
meinen Finanzangelegenheiten bearbei
tete. 1816 wurde von neuem ein Gene
ralfinanzkollegium unter dem Minister 
als Generalfinanzdirektor gebildet, das 
schon nach einem Jahr einging. 

Generalfinanzlmsse s. Generaldomanen
kasse. 

Oeneralfinanzkollegium s. Generalfinanz
direktorium. 

Generaliiskal a) in Pr. seit Beginn des 18. Jh. 
an der Spitze der *Fiskale der Gesamt
monarchie und des *collegium fiscale 
in der Mark, auBerdem betraut mit der 
obersten Kontrolle der Gesetze und 
aller Zentralbehorden, besonders ihrer 
Finanzzweige, auch mit den Befug
nissen eines *Generalstaatsanwalts, ei
nes Zensors usw. Er stand unmittelbar 
unter dem Konig; liilfspersonal besaB 
er nicht. b) = Oberfiskal. c) S. Reichs
kammergericht. 

Generalgedinge S. Gedinge. 
Generalgemeinde (communita general e) in 

Tirol Vereinigung mehrerer Gemeinden 
zur DurchfUhrung bestimmter Ange
legenheiten. 

Generalgericht S. Oberkriegsgericht. 
Oeneralgewaltiger S. ProfoB. 
Generalgouveruement Verwaltungsdistrikt 

eines *Generalgouverneurs. 
Generalgouverueur eigentlich *Gouver

neur, der zugleich mil. Befehlshaber ist, 
so noch heute zur Verwaltung von vor
Ubergehend besetzten oder eroberten, 
noch nicht endgUltig einverleibten Ge
bieten. - In den Ko!. der Neuzeit (zu
erst im 16. Jh. in den port.) ein Gouver-

neur, der einem groBeren Gebiet meist 
mit anderen Gouverneuren, vorsteht.
In den engl. *Dominions der yom Konig 
ernannte Stellvertreter (Governor Ge
nera!), der Oberbefehlshaber ist dieMi
nister im Einvernehmen mit 'd~m betr. 
Par lament ernennt und entlaBt ebenso 
die Richter, und ein Auflosu;gs- und 
Einspruchsrecht gegenUber dem ParIa
ment hat. - In RuBI. bis 1917 an der 
Spitze einer Gruppe von *Gouverne
ments (bzw. *Oblasti), die aus mil. oder 
anderen Gesichtspunkten einer straffe
ren Organisation bedurften; der G. war 
meist *General. - In Monaco bis 1911 
der die Funktion eines *Premiermini
sters versehende Beamte. 

Generalhai~gericht S. Markgenossenschaft. 
Generalhauptmann tOberbefehlshaber. 
Oeneralhufenscholl S. Kontribution. 
Oeneralindult S. Moratorium. 
Oeneralinquisition S. Inquisitionsveriahren. 
Oeneralinquisitor S. Inquisitionsgericht. ' 
Generalinspekteur S. Armeeinspektion und 

Generalinspektion. 
Generalinspektion 1. S. Superintendent. 2. in 

Pr. seit 1763 Zusammenfassung einer 
groBeren Anzahl von *Regimentern un
ter einem commissaire inspecteur, der 
alsVertrauensmann des Konigs die Auf
sicht Uber Dienstbetrieb, Ersatz usw. 
fUhrte, und eine Art Zwischeninstanz 
bildete. FUr Infanterie und Kavallerie 
bestanden getrennte G. (Inspektionen), 
je eine fUr mehrere Provinzen. - 1m 
Dt. R. bis 1919 standige Behorde unter 
einem Generalinspekteur, dem die Auf
sicht Uber eine Spezialwaffe anvertraut 
war. - In den meisten Armeen gibt es ei
nen oder mehrere Generalinspektoren, 
die aber keine standige Behorde neb en 
sich haben. 

Oeneralis causarum auditor = Offizia!. 
- inquisitor et magister aquarum et fore

starum regis in toto regno Franciae = 
Grand maitre des eaux et forets. 

- postarum magister S. Generalpostmei
ster. 

Generalissimus frUher Bezeichnung des 
Oberbefehlshabers, besonders des 
Staatsoberhauptes in dieserEigenschaft. 

Oeneralitat S. Deputierte. 
Oeneralite in Fr. seit dem 15. Jh. Verwal

tungsbezirk eines *general des finances, 
und zwar fUr die auBerordentlichen Ein
nahmen; fUr die ordentlichen Ein
nahmen unterstand derselbe Bezirk ei-
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AuBerdem erhielt sich G. als Titel der 
Kommandanten der * Arcierenleibgarde 
und der *liartschiere. 

nem *tresorier de France und hieB dann 
charge. Als 1551 die Verwaltung der 
Einnahmen vereinheitlicht wurde, ver
schwand mit dem tresorier auch die 
Bezeichnung charge; die Unterabtei
lungen hieBen aber nach wie vor bailli
ages (s. bailli) fUr die ordentlichen, 
*elections fUr die auBerordentlichenEin
nahmen. Ais die *Intendanten die ei
gentlichen Provinzialbeamten wurden, 
wurden ihnen als Verwaltungsbezirke 
die G., nicht die *Gouvernements zuge
wiesen, so daB die G. im Ancien Regime 
der eigentliche Verwaltungsbezirk war. 

- des Meeres Oberbefehlshaber der yen. 

Generalkapitan 1. = Generalvikar und Ca
pitaneus generalis. 2. (Capitan general, 
meist C. g. y gobernador) in den alten 
sp. Kol. *Gouverneur eines Gebietes, das 
yom Sitz des *Vizekonigs zu weit ent
fernt war, zugleich mil. Oberbefehlsha
ber und oberster Verwaltungsbeamter, 
wenn am Sitz einer * Audiencia, deren 
Prasident; in alterer Zeit unterstanden 
die G. einem Vizekonig; seit Mitte des 
18. Jh. wurden sie selbstandig und stan
den bis auf den Titel einem Vizekonig 
gleich. Nach dem Verlust SUd- und 
Mittelam. blieb die Stellung des G. im 
Rest der Kol. bis zu deren Verlust 1898 
im wesentlichen dieselbe. In SP. standen 
G. (auch Comandantes generales) 1707 
bzw.1716-1808 an der Spitze eines der 
al ten Konigreiche, mit denselben Befug
nissen wie in den Kol. 1814 in vollem 
Umfang erneuert, wurden die Befug
nisse der G. in den folgenden Jahrzehn
ten standig geandert, im allgemeinen 
aber mehr und mehr beschrankt, bis sie 
endlich zu rein mil. Kommandanten ei
nes Armeekorpsbezirkes wurden; die 
mil. Befehlshaber in den Provinzen 
heiBen Comandantes generales, ebenso 
die der Marinestationen, die frUher 
ebenfalls den Titel G. fUhrten. - Alle 
diese G. hatten und haben nur aus
nahmsweise auch die Charge eines G.
In Port. war Capitao geral Bezeich
nung eines Oberbefehlshabers mit be
sonderen Vollmachten. - 3. S. Statthal
ter. - 4. seit dem spateren MA. vielfach 
Bezeichnung hoherer Offiziere, vor al
lem der Oberbefehlshaber. - In Sp. ist 
G. die hiichste mil. WUrde, einem dt. Ge
neralfeldmarschall (s. Feldmarschall) 
entsprechend; in der Marine entsprach 
er in del' Regel einem * Admiral, zeit
weise aber einem *GroBadmiral. -

Streitmacht, seiner auBerordentlichen 
Vollmachten wegen nur verhaltnismaBig 
selten ernannt. 

Oeneralkapitel (Generalkonvent, GroBka
pitel, Capitulum generale) liauptver
sammlung eines Monchs- bzw. *Ritter
ordens, seit 1215 mindestens aller drei 
Jahre stattfindend, bei den einzelnen 
Orden nachTermin, Ort undZusammen
setzung verschieden; ihre wichtigste 
Befugnis ist die Wahl des *Ordensgene
rals. 

Oeneralkirchen- und Schulinspektor in der 
ung. ev. Kirche Augsburger Bekennt
nisses der hochste Beamte. 

Oeneralkommando im Dt. R. bis 1919 die 
oberste Kommando- und Verwaltungs
behiirde eines * Armeekorps; in Ost. 
standen frUher G. an der Spitze der 
groBeren mil. Territorialbezirke, wah
rend die kleineren unter Militarkom
mandos standen; spater gab es nur den 
dt. G. entsprechende Korpskommandos. 

Oeneralkommissar(iat) S. Kreis und Kriegs
kommissar. 

Oenera\lwmmillherr S. Sargento mayor. 
Oeneralkommission (iiir Landeskultursa

chen) (seit 1919 Landeskulturamt) in 
Pr. seit 1811 (und spater in anderen 
Bundesstaaten) erste Instanz zur Re
gulierung (*Gemeinheitsteilung usw.) 
gutsherrlicher und bauerlicher Verhalt
nisse, seit 1919 im wesentlichen zur 
DurchfUhrung des Reichssiedlungsge
setzes, fUr groBere Landesteile j e eine; 
der Vorsitzende der Spruchkammer 
heiBt Kulturgerichtsdirektor. Beru
fungsinstanz ist das Oberlandeskultur
amt (so seit 1919, bis 1880 Revisions
kollegium, dann Oberlandeskulturge
richt). AusfUhrende Organe der G. wa
ren die Spezialkommissionen (seit 1919 
Kulturamter mit bedeutend erweiterten 
Befugnissen) . 

Oeneralkongregation 1. (congregatio ge
neralis, C. publica) auf den *Konzilien 
von Konstanz undBasel offentlichePle
narsitzungen ohne kirchliche Feierlich
keit zwecks Vorbereitung feierlicher 
BeschlUsse (zu fassen in den feierlichen 
sessiones), Verhandlung minder wich
tiger Geschafte usw., denen eine Ver
handlung in den Sitzungen (congrega-
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tio~es) der Nationen vorausging. 2. s. 
Komitat. 

Oeneralkonkurs s. Concursus paroecialis. 
Oeneralkonsul s. Konsul. 
Oeneral1wntrolle (der Finanzen) s. Con

trOleur general (des finances). 
Oeneralkontrolleur (der Finanzen) = Con-

troleur general (des finances). 
Oeneralkonvent = Generalkapitel. 
Oeneralkonzil s. Consilium generale. 
Oeneralkreiskommissariat s. Kreis. 
Generalkriegsdlrelctorium s. Kriegskom-

missar. 
Oeneralkriegskasse in Brand. 1674 errich

tete Zentralkasse, vor allem fUr die 
Armee; in die G. floss en die sogen. 
Kriegsgefalle, d. h. die * Accise und die 
*Kontribution; geleitet wurde sie von 
einem Generaleinnehmer (Generalemp
fanger, Oberempfanger), seit 1713 von 
einem Kriegszahlmeister. 

Oeneralkriegskommissar(iat) s. Kriegs
kommissar. 

Oeneralkriegskommission s. Kriegsrat. 
Oeneral-Landesbestellter (der Fiirsten und 

Stande) in Schl. in ost. Zeit der *Syndi
cus der *Stande, der beim *Conventus 
publicus das Wort fUhrte. 

OenerallandschaH(sdirektion) s. Land
schaft. 

Oenerallandtag 1. (Generalstande) gemein
same Tagung der *Landtage del' unter 
einem Landesherrn vereinigten *Terri
torien, besonders in den ost. Landern 
yom 15. bis zum 17. Jh. ublich; die G. 
wurden vielfach nur von Ausschussen 
der Einzellandtage besucht. 2. s. Land
schaft. 

Oenerallegat (selten legatus generalis, 
meist I. totius Italiae, I. in Italia, I. im
peratoris, I. regis u. a.) in It. unter den 
Staufern Stellvertreter des Kaisers fUr 
das ganze Land (zeitweise auch meh
rere G. nebeneinander), zuerst mit un
beschrankter Vollmacht, so daB der Kai
ser durch die VerfUgungen des G. ge
bunden war, mit allen ksl. Ehrenrech ten; 
unter Friedrich II. wurden die Voll
machten eingeschrankt. Nach der Ge
fangennahme des letzten G. Konig Enzio 
wurde ein neuer nicht mehr ernannt. 

Oeneralleutnant seit dem spateren MA. 
Stellvertreter des Staatsoberhauptes 
oder eines hohen Beamten (vgI.Lieute
nant genera!), der diesen in all em, nicht 
nur in einem einzelnen Ressort, vertrat. 
Da eine solche Stellvertretung beson-

ders haufig im Oberbefehl des Heeres 
stattfand, so wurde G. in der Neuzeit in 
erster Linie (auBerhalb Fr. nahezu aus
schlieBlich) mil. Bezeichnung, zunachst 
fUr den tatsachlichen OberbefelilsiJaber 
(als Vertreter des StaatsoberhauPtes, 
so in Dt. seit Mitte des 16. Jh.), dann 
fUr dessen Stellverteter (auch General
oberstleutnant, *Oberstleutnant). Wah
rend in Ost. die ursprUngliche Bedeu
tung bis Ende des 18. Jh. erhalten blieb, 
und daher hier der G., wenn auch nicht 
als Charge, uber dem *General und dem 
*Feldmarschall stand, wurde in Pl'. G. 
im Laufe des 17. Jh. zu einer Charge un
ter dem General und spater zum regel
maBigen Kommandanten einer *Divi
sion. - In Nord- und Osteur. entspricht 
del' G. der dt. Charge, in den ags. und 
rom. Landern dagegen dem dt. Gene
ral; in Fr. fehlt seit del' Revolution so
wohl das Wort als auch die Charge. 
Dem dt. G. entspricht in Ost.-Dng. der 
Feldmarschalleutnant, in den ags. Lan
dern der *Generalmajor, in den rom. 
Landern der Divisionsgeneral (general 
de division u.a., vgl. Marechal de camp). 
- In derfr. Marine entsprach im 17. und 
18. Jh. der G. einem *Vizeadmiral; in Sp., 
wo der Titel seit Ende des 16. Jh. etwa 
dieselbe Bedeutung hatte, und 1714dem 
fro gleichgesetzt wurde, hielt er sich bis 
in die zweite Halfte des 19. Jh. 

Oeneralmaior eigentlich der mayor gene
ral (s. Sargento mayor), um die Mitte 
des 17. Jh. auf den dt. Generalwacht
meister (Generalfeldwachtmeister, Ge
neraloberstwachtmeister) ubertragen, 
der seit etwa 1600 bei der Armee die 
einem Oberstwachtmeister (s. Major) 
entsprechenden Funktionen ausiibte. Da 
seine Tatigkeit mit der des *General
quartiermeisters mehr oder weniger zu
sammenfiel, und dieser inDt. allmahlich 
zum Generalstabschef wurde, verlor der 
G. an ihn seinen bisherigen Wirkungs
kreis und wurde, als gleichzeitig die 
*Brigade als Einheit aufkam, deren Be
fehlshaber. Zum Teil wurde er aber, Z. 

B. in Ost., Gehilfe des Generalquartier
meisters, und zwar hieB hier im 18. Jh. 
diesel' Gehilfe G., der Brigadekomman
deur Generalwachtmeister, wahrend im 
17. Jh. del' letztere noch die alte, unab
hiingige Stellung einnahm, der Brigade
kommandeur dagegen G. hieB. Anderer
seits wurde, Z. B. in del' Reichsarmee, 
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ein Dnterschied gemacht zwischen dem 
G. zu FuB und dem Generalwachtmei
ster zu Pferd. 1m allgemeinen aber heiBt 
in Dt. seit Ende des 17. Jh. der westeur. 
*BrigadierG.-In Engl., wo der Major
General bis in die Mitte des 17. Jh. dem 
sp. mayor general entsprach, wurde von 
Cromwell 1655 die Bezeichnung auf die 
mil. Vorsteher der Distrikte ubertragen, 
in die das Land eingeteilt wurde, und 
die eine nahezu unumschranktc Gcwalt 
ausubten. Obwohl die Einrichtung nur 
zwei lahre dauerte, erhieltdadurch doch 
das Wort G. eine viel groBere Bedeu
tung, als auf dem Kontinent, und so ent
spricht in den ags. Landern der G. nicqt 
dem deutschen G., sondern dem dt. *Ge
neralleutnant. In den U. S. ist G. fUr ge-

. wohnlich die hochste mil.Wiirde, hohere 
Chargen werden nur ausnahmsweise im 
Kriegsfall oder als personliche Aus
zeichnung verliehen. 

Oeneralminister = Ordensgeneral. 
Oeneralnotabeln S. Notabelnversammlung. 
Oeneraloberdomanendireldorium = Ober-

domanendirektorium. 
Oeneral-Ober-Finanz-, Kriegs- und Doma

nen-Direktorium = General direktorium. 
Oeneraloberpostmeister s.Generalpostmei

ster. 
Oeneraloberst seit Beginn des 16. lh. Titel 

fUr Oberbefehlshaber, zuerst in Sp., wo 
1505 die ganze Armee einem coronel 
general untersteIlt wurde, dann in Fr.; 
hier hieBen vor allem die Kommandeure 
der Fremdtruppen colonel general, dann 
die nominellen Befehlshaber der Infan
terie und Kavallerie. (V gl. Colonel gene
ral de la cavallerie bzw. de l'infanterie.) 
In Dt. bezeichnete das um die Mitte des 
16. Jh. aufkommende Wort teils den 
Fuhrer eines ganzen Heeres, teils den 
einer bestimmten Waffe. - In der pr.
dt. Armee werden G. fiir die einzelnen 
Waffen ernannt, meist mit dem Rang 
eines Generalfeldmarschalls (s. Feld
marschall). 

Oeneraloberstleutnant S. Generalleutnant. 
Oeneraloberstwachtmeister S. Generalma

jor. 
Oeneralpacht 1. S. Steuerpacht. 2. bei *Do

manen die Verpachtung eines groBeren 
Domanenkomplexes mit samtlichen ge
werblichen Anlagen und allen daran 
haftenden Rechten, auch offentlicher 
Natur, an einen Generalpachter; G. war 

z. B. friiher in Pro die Verpachtung ei
nes *Domanenamts an einen "Beamten". 

Oeneralpachter S. Steuerpacht und Gene
ralpacht. 

Oeneralpostamt in Pro friiher die oberste 
Postbehorde, einem *Generalpostmei
ster unterstellt, mit einer besonderen 
Generalpostkasse; das G. war im 18. lh. 
dem *Generaldirektorium, im 19. Jh. 
den betr. Ministerien (Handel usw.), 
abel' nicht sHindig, untergeol'dnet, wul'
de 1868 oberste Postbehorde des Nord
dt. Bundes, dann des Dt. R., nahm 1880 
die Bezeichnung Reichspostamt an und 
wurde 1919 in ein Reichspostministe
rium verwandeIt; die Bezeichnung Ge
neralpostkasse fiir die zentrale Kasse 
blieb dagegen bis heute erhaIten. 

Oeneralpostkasse S. Generalpostamt. 
Oeneralpostmeister frUher in einigen Staa

ten Titel (wenn erblich: Erbgeneral
postmeister, *Generalerbpostmeister) 
des obersten Leiters des Postwesens, 
so in Bur. seit Karl V. erblich im Hause 
Thurn und Taxis (generalis postarum 
magister); 1595 wurden diese Reichs
(genera!)postmeister (Generaloberpost
meister) des Rom. Reiches, welcher 
Titel 1615 zum *Reichserbamt wurde, 
bis 1866 weitergefiihrt, obwohl tat
sachlich nul' kleine Teile des Reiches 
bzw. des Dt. Bundes del' Verwaltung 
del' Taxis unterstanden. - In Pro wur
de das Amt eines G. 1652 geschaffen, 
er stand an der Spitze des *General
postamtes; obwohl del' G. seit 1868 
bzw. 1871 tatsachlich die Stellung eines 
*Staatssekretars hatte, wurde del' Ti
tel G. erst 1880 entsprechend geandert. 

OeneralproioB S. ProfoB. 
Oeneralprokurator 1. in Fr. (procureur 

general, procurator regius generalis) 
seit Mitte des 14.1h. Vorsteher (chef 
du parquet) der *gens du roi an den 
*Parlamenten und *cours souveraines; 
seit 1804 der erste Staatsanwalt an den 
obersten GerichtshOfen. V gl. Procureur 
und Accusateur public. - Auch in an
deren Staaten Titel del' obersten Staats
anwalte. Vgl. Generalstaatsanwalt. 2. 
S. Procurator. 

Oeneralprovveditore S. Provveditore. 
Oeneralquartiermeister im 17. Jh. Offizier 

an der Spitze der Techniker, del' die 
Ingenieurarbeiten leitete, die Lager ab
steckte usw. Da ihm auch die Siche
rung des Lagers, dann die Sicherung 
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des Marsches ubertragen wurde, lag 
ihm im 18. Jh. endlich die gesamte Vor
bereitung und Einleitung aller kriege
rischen Aktionen ob, so daB er (zuerst 
in Ost.) die Stellung eines heutigen Ge
neralstabschefs einnahm. Ihm zur Seite 
stand ein Generalquartlermeisterstab, 
del' in Ost. in del' 2. lHilfte des 18. Jh. 
auBer den technischen Offizieren auch 
den *Generalauditeur, GeneralprofoB (s. 
ProfoB) und *Peldpropst umfaBte. In 
Pr., wo der (bzw. die) G. zuerst dem 
Generalkriegskommissar (s.Kriegskom
missar) untergeordnet war, bestand 
der Generalquartiermeisterstab im we
sentlichen aus *Quartiermeistern ver
schiedenen Ranges und (General)quar
tiermeisterleutnants (diese im Rang ei
nes *Maiors), bis 1767 auch aus *Adiu
tan ten (daher bis dahin vielfach Adiu
tantur genannt). Seit Mitte des 18. Jh. 
wurde dafUr allmahlich die Bezeichnung 
*Generalstab ublich, doch erhielt sich 
z. B. in Ost. del' Ausdruck Generalquar
tiermeisterstab bis in die Mitte des 19. Jh. 
- In neuerer Zeit wird in der Regel ein 
G., zur Unterstutzung des Chefs des 
Generalstabs, nul' im Kriege ernannt; 
imDt. R. gab es einen G. auch 1881-1888. 
In dies em Jahr wurden statt dessen 
drei Oberquartiermeister ernannt, deren 
Zahl 1894 auf vier, 1908 auf fUnf erhiiht 
wurde; sie bearbeiteten bestimmte Ge
biete, auch der . Chef der Landesauf
nahme war Oberquartiermeister. 

Generalquartiermelsterleutnant s. Gene
ralquartiermeister. 

Generalquartlermelsterstab s. General
quartiermeister. 

Generalrat 1. in der Lomb. unter Maria 
Theresia in ieder Provinz errichtet, be
stehend aus Vertretern der einzelnen 
Bezirke, sowie sol chen des Adels und 
del' Kaufleute; del' G. war nur Kontroll
behiirde, in seinem Namen besorgte ein 
AusschuB von zehn Prafekten die Ver
waltung; vgl. Zentralkongregation. 2. 
(conseil general, auchDepartementsrat, 
c. de departement) in Pr. a) 1789-1793 
in iedem *departement gewahlte ober
ste Behorde, del' das *directoire de de
partement angehorte; b) seit 1833 in 
iedem departement gewahlter Selbst
verwaltungskorper, mit je einem Ver
treter i edes *Kantons; seit 1871 fUhrt 
eine Departementalkommission die lau-

fend en Geschiifte auBerhalb der Sit
zungsperiode. 3. = Grand conseil. 

Generalrechenkammer in Pr. 1714 errich
tete kollegiale Behol'de zur Kontrolle 
der gesamten Pinanzverwaltung, unter 
Vorsitz des Generalkontrolleurs (s. Cori
tl'oleur general); 1723 wurden die Be
fugnisse der G. dem *Generaldirektori_ 
um ubertragen. Vgl. Oberrechnungs
kammer. 

Generalreichsvlkar = Generalvikar. 
Generalresident = Resident general. 
Generalrezeptur S. Receveur general. 
Generals at Sea ubliche Bezeichnung der 

Offiziere (meist drei, nur teilweise 
Seeleute), die als "Commissioners of 
the Navy" (auch Navy Commissioners) 
und "Generals and Admirals at Sea" 
1649-1665 die Geschafte des *Lordliigh 
Admiral fuhrten, besonders die Plotte 
kommandierten; tatsachlich fiel ihnen 
auch mehr und mehr die Verwaltung 
zu, die nominell einem ihnen ubergeord
neten *committee des *Council of State 
zustand. 

Generalsalzkasse in Pr. im 18. Jh. dieKasse, 
in die die Einnahmen aus dem Salz
monopol (s. Gabella) floss en, und die 
gleichzeitig die Aufsicht uber den Salz
zwang und die technische Verwaltung 
fUhrte. 

Generalschatzmelster S. Schatzmeister. 
Generalschatzung = Indiktion. 
Generalschrelber, oberster fruher der Se-

kretar des Oberbefehlshabers. 
GeneralschuItheiB = Generalauditeur. 
Generalsekretar = Secretaire general. 
Generalsemlnare von Joseph II. 1783 er-

rich tete staatliche Erziehungsinstitute 
fur kath. Geistliche, 1790 aufgehoben. 

Generalstaaten (Staaten-Generaal, etats 
generaux) von Philipp dem Guten 1463 
nach fr. Muster errichtete gemeinsame 
Vertretung der ndl. Provinzen, seit 1506 
G. genannt. 1m Gegensatz zu Pl'. waren 
sie keine Landesvertretung, sondern ei
ne Versammlung von Vertretern del' 
einzelnen *Provinzialstaa ten; diese Ver
treterwurden nicht gewahlt, und waren 
nach Zahl und Zusammensetzung fur 
iede Provinz verschieden. Sie konnten 
daher keine bindenden Beschlusse fas
sen und waren unbedingt an ihre In
struktionen (Last, Lastbrieven) gebun
den; einberufen wurden sie yom Herr
scher von Pall zu Pall, seit Maria von 
Ung. nach Brussel; ihre einzige Befug-
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nis war die Bewilligung auBerordent
Iicher Steuern. Nach del' Revolution ver
schwanden die G. in Belg. In der Union 
dagegen wurden sie, seit 1593 perma
nent im Haag tagend, seit 1588 die ober
ste Regierungsbehorde, ohne aber den 
Charakter einer Versammlung von Ver
tretern der Provinzialstaaten zu ver
Iieren; auch die verschiedene Zusam
mensetzung dieser Vertretungen blieb 
bestehen; obwohl nul' die Provinzen 
souveran waren, wurde den G. del' Titel 
Hochmogende (Herren) (Hoogmogende 
Heeren, hautes puissances, hauts et 
puissants seigneurs) zugestanden. Der 
Vorsitz wechselte wochentlich unter 
den sieben Provinzen; die ta tsachliche 
Leitung hatte Holl. - Seit 1815 bzw. 
1830 ist G. die Bezeichnung del' ndl. 
Volksvertretung, aus zwei *Kammern 
bestehend, von denen die erste bis 1848 
aus yom Konig ernannten, seitdem aus 
von den Provinzialstaaten gewahlten 
Mitgliedern besteht; die zweite Kam
mer wurde bis 1848 von den Provinzial
staaten, seitdem wird sie unmittelbar 
yom Volke gewahlt. 

GeneralstaatsanwaIt in einigen dt. Staaten 
Titel des ersten *Staatsanwalts des 
obersten Gerichtshofes, Z. B. des Ber
liner *Kammergerichts; fruher auch Ge
neralstaatsprokurator. - G. ist auch die 
in Dt. ubliche Dbersetzung fur * Attorney 
General, procureur general (s. General
prokurator) u. a. 

Generalstaatsprokurator s. Generalstaats
anwalt. 

Generalstab in del' zweitenHalfte des 17. Jh. 
und im 18. Jh. die Gesamtheit del' *Ge
nerale und hoheren Militarbehiirden 
einschlieBlich des Generalquartiermei
sterstabs (s. Generalquartiermeister), 
doch wurde im 18. Jh. das Wort auch im 
Gegensatz zu diesem fUr die komman
dierenden hiiheren Offiziere gebraucht. 
Seit Mitte des 18. Jh. verdrangte G. mehr 
und mehr die Bezeichnung General
quartiermeisterstab, und trat endlich 
auch offiziell (in Pr. 1790) an seine Stel
le; der Tatigkeitsbereich anderte sich 
abel' voriaufig nicht; G. im modernen 
Sinne entstanden (zuerst in Pr. 1816) 
erst allmahlich nach den napoleonischen 
Kriegen. 

Generalstiinde = Etats generaux und Ge
nerallandtag. 

GeneralstatthaIter s.Sta tthalter und Lieute
nant general. 

Generalstraikasse in Pr. im 18. Jh. Zentral-
kasse, in die aile Strafgelder floss en. 

Generalstudienkommission S. Oberschulra t. 
Generalsuperintendent S. Superintendent. 
Generalsynodalrat S. Generalsynodalvor-

stand. 
Generalsynodalverband die Pl'. Landeskir

che als Selbstverwaltungskorper. Vgl. 
Synode. 

Generalsynodalvorstand in Pl'. bis 1924 von 
del' Generalsynode (s. Synode) auf je 
sechs Jahre gewahlter geschiiftsfuhren
del' AusschuB, dessen Befugnisse denen 
des Provinzialsynodalvorstandes (s. 
Kirchenprovinz) entsprachen. Zusam
men mit einer Anzahl besonders ge
wahlter Mitglieder bildete del' G. den 
Generalsynodalrat, der iahrlich yom 
Oberkirchenrat (s. Kirchenrat) als Bei
rat versammelt wurde. 

Generalsynode S. Synode. 
Generalvikar 1. a) (Vicarius Generalis, 

grand vicaire) seit dem 13. Jh. yom 
*Bischof zur Beschrankung des * Archi
diakons eingesetzter Vertreter, zuerst 
nul' in Abwesenheit des Bischofs, seit 
dem 15. Jh. standiger Gehilfe in del' juris
dictio administrativa, fUr gewohnlich 
nur V. G. in spiritualibus, wenn auch mit 
del' Verwaltung del' *mensa beauftragt, 
auch in temporalibus, dagegen nie in 
pontificalibus (Vgl. Weihbischof), auch 
wenn er den bischoflichen *ordo besitzt. 
Er steht an del' Spitze des* Ordinariats 
(Generalvikariat, Konsistorium), muB 
sacerdos (s.Ordines) und 30Jahre altsein 
(fruher *Weltgeistlicher und 25 Jahre) 
und einen akademischen Grad besitzen. 
Er wird yom Bischof frei ernannt und 
hat kein *beneficium ecclesiasticum, 
sondern Gehalt; er kann auch *Offizial 
sein, und ist seit 1578 nicht zum *Syn
dikat verpflichtet; sein Amt erlischt und 
wird suspendiert mit dem des Bischofs; 
dieser braucht nicht unbedingt einen G. 
zu bestellen, kann aber mehrere ern en
nen. b) = Peldpropst. - 2. (vicegerens) 
in den rom. Landern im MA. vielfach 
del' Statthalter. - 3. (Generalkapitan, 
Generalreichsvikar, Reichsvikar, capi
taneus generalis, C. imperii, vicarius 
[generalis] imperii) in It. seit etwa 1239 
ksl. Verwaltungsbeamter fUr einen gro
Beren *Sprengel, mit den Befugnissen 
des *Generallegaten, aber unter ihm ste-
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hend, zuerst von diesem ernannt, spater 
yom Kaiser. G. wurden auch nach dem 
Untergang del' Staufer von den Dt. Koni
gen ernannt, abel' nicht mehr regel
maBig, meist nul' noch einer oder sehr 
wenige, und seit Iieinrich VII. wird die 
Wiirde nur noch als EhrentiteI verlie
hen, der aber einigen Machthabern zur 
erblichen GrundIage ihrer *Landesho
heit diente. - Der TiteI G. kommt auch 
zeitweise in den ost. Uindern vor. 

Generalvikariat s. Generalvikar. 
Generalvisitation s. Visitation. 
Generalvormundschaft = Berufsvormund-

schaft. 
Generalwachtmeister s. Generalmaior. 
Generalwagenmeister s. Schirrmeister. 
Generalzolllwnferenz = ZoIlkonferenz. 
Generatio = Sippe und Parentela. 
Generosos = Iiombres de paratge. 
Geng(l)aerp s. Iierbergsrecht. 
rWL1!og, a [Genik6s, ho] = AoroOb;llf: wi) 

rBvlxoi) [Logothetes til genikil]. 
Genossame 1. (* Achte, Amt, Bauerschaft, 

*Echte, Preiheit, Pronhofsgenossen
schaft, Geburschaft, Gehiire, Genossen
schaft, Genosserei, Gerech tigkei t, *Iiege, 
*Iieie, Iior, Iiorigkeit, Iiorung, *Iiof
gemeinde, Iiofgenossenschaft, Iiofver
band, Iiuberschaft, *Klop, Latenschaft, 
Nachbarschaft, Recht, *Tagwan, con
sortium, *familia, f. curiae, f. humilior, 
f. servilis, officium, societas, turba, 
cotterie, foucq, tourbe) die Gemein
schaft del' *Iiorigen oder *Leibeigenen 
eines *Pronhofs oder einer *Grund
herrschaft, wobei urspiinglich die ein
zelnen Stande besondere G. mit beson
derem Recht und *Iiofgericht unter 
besonderem Vorsteher (magister) bil
deten, wahrend spater in del' Regel in 
einer Iierrschaft nul' noch eine G. be
stand; Iieirat, Erbgang und Preiziigig
keit waren urspriinglich nul' innerhalb 
del' G. moglich, wenn nicht *Raub- und 
Wechselvertrage bestanden und G. 
zwischen verschiedenen Iierrschaften 
begriindeten; spater wurde del' freie 
Zug und besonders die wechselseitige 
Iieirat gegen Abgabe (s. Beddemund) 
aIIgemein gestattet. Die Genossen 
(echte Manner, Erblaten, *Iiausgenos
sen, Iiofbestander, Iiofgenossen, hor
achtige Leute, Iiubgenossen, Stand(es)
genossen, Stuhlgenossen, compares, 
conservi, consortes, pares, socii, hom
mes cottiers) waren nur dann voll be-

rechtigt, wenn sie ein *Iiofgut besaBen 
(*Bauern, Bauleute, Geiselhofleute ge
werte Leute, Iiofiiinger, Iiofleute, HOf
sessen, Iiovelinge, Iiovener; Landsie
del, Urbare, Urbarsholden Urbarsleute 
*Wehrfeste, manentes, '*mansionarii' 
,,:eIc~e Ausdriicke abel' zum Teil auch 
die mchtvollberechtigten Iiofgenossen 
bezeichneten). Del' Erbe trat ohne wei
teres in die G. Ein Genosse, del' ein 
Iiofgut erwarb, sowie ein Premder 
muBte sich fOrmlich aufnehmen lassen: 
und auBer dem *Laudemium noch ein 
Einzugsgeld (Aufzugsgeld, Eingang[s
geld], Einschreibegeld, Einzug, Emp
fiingnis, Empfangsgeld) entrichten 
manchmal nicht nur dem Grundherrn: 
sondern auch dem Landesherrn. Bei 
VerauBerungen an Premde muBte der 
Kaufer oder Verkaufer ein Drittel des 
Preises, das Stockdrittel, dem Grund
herrn entrichten. - Als Korperschaf
ten eigenen Rechts gingen die G. zu
gleich mit del' Pronhofverfassung un
ter, und erhielten sich nur als bloBe 
Vereinigungen zu Verwaltungszwecken 
und dg!. - 2. s. ReaIgemeinde. 

Genossengut = Allmende. 
Genossenrecht = Iiofrecht. 
Genossenschaft a) s. Innung. b) = Genos-

same. 
Genossenschaftsgut = AIImende. 
Genosserei = Genossame. 
Genollgut Gut, das nur innerhaIb del' *Ge

nossame vererblich und verauBerlich 
war. 

Gens armata s. Ordonnanzkompagnie. 
- d'armes s. Ordonnanzkompagnie. 
- de mainmorte 1. s. Mainmorte. 2. tiu-

ristische Person. 
- de pour suite s. Poursuite, droit de. 
- d'ordonnance im ma. Pr. die yom Ko-

nig geworbenen Truppen, im Gegen
sa tz zu anderen Siildnern und zum 
*ban et arriere-ban. Vg!. Ordonnanz
kompagnie. 

- du roi (gentes regis) in Pr. seit dem 
13.lh. Vertreter des Konigs bei den 
Gerichten, besonders den *Parlamen
ten; an ihrer Spitze stand del' *Gene
ralprokurator bzw. Prokurator (s. Pro
cureur) , neb en ihm die Generaladvo
katen bzw. * Advokaten. Urspriinglich 
nach Art der *Piskale nur bei den Pal
len einschreitend, die das Interesse del' 
Krone beriihrten, wurden sie allmah
lich zu offentlichen Anklagern iiber-
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haupt, und erhielten die Vertretung von 
Unmiindigen, Korporationen u. a. vor 
Gericht. 1791 wurden sie durch den 
*accusateur public ersetzt. 

_ sans aveu S. Aubaine, droit de. 
Gentes regis = Gens du roi. 
Gentilhomme de parage im ma. Pr. Edel

mann, der von vaterlicher Seite adlig 
war, ohne Riicksicht auf den Stand der 
Mutter. 

Gentillesse = Noblesse de race. 
Gentleman S. Gentry. 
_ Usher of the Black ~od Oberzeremo

nienmeister des eng!. *Oberhauses. 
Gentry in Eng!. der Stand unter der Nobi

lity (s. Peer), ein *niederer Ade1, del' 
abel' nicht abgeschlossen ist. Eigent
lich gelten als Gentlemen nur die un
teren Adelsklassen bis zum *Baronet 
einschlieBlich, die Inhaber bestimmter 
Orden und gewisser Amter. Tatsach
lich gilt ieder GroBgrundbesitzer als 
Mitglied der G. 

Genu(culum) S. Parentela. 
GenuBteilung = Mutscharung. 
Ger 1. = Agnaten. 2. (gara) bei der Ver

teilung der *Gewanne entstandenes 
Ackerstiick von zugespitzter oder zu
laufender Porm. 

Gerade (Rade, ornamenta matronalia, O. 

muliebria, supellectilis, arredo, corredo, 
heredi, malahereda, redum, rhedo, 
sc[h]erfa) nach alterem dt. Recht die 
zum personlichen Gebrauch del' Prau 
bestimmten Teile des ehelichen Ver
mogens, die beim Tode des Mannes an 
die Witwe (Witwengerade), beim Tode 
del' Prau an die Tochter bzw. die 
nachste weibliche Verwandte fielen 
(Nichtelgerade, Niftelgerade). Die G. 
wurde erst beim Erbfall ausgeschieden. 
Wie das *Iieergewate fiel auch die G. 
del' * Ministerialen an den Lehensherrn. 
Vg!. Ungerade. 

Geriiune = Prage, stille. 
Gerbage = Champ art. 
Gerbagium = Champ art. 
Gerechte in Tirol und Vorarlberg die Ver

tretung der freien Bauern in den *Land
standen. 

Gerechtlgkeit = Genossame. 
Gerechtigkeitsgemeinde S. ReaIgemeinde. 
Gerechtigkeitsgenossenschaft S. ReaIge-

meinde. 
Gerechtlgkeitskommende S. Commenda. 
Gerechtigkeitsrltter (Justizritter, Rechts

ritter) beim lohanniterorden der voll-

Gericht 

berechtigte *Ritter, del' mit 16 lahren 
aufgenommen wurde und mit 25 in 
Malta erscheinen muBte, um mit 26 
*ProfeBritter zu werden. 

Gerefa (praefectus [regis], praepositus) in 
ags. Zeit kg!. Beamter unter dem *eal
dorman, wahrscheinlich urspriinglich 
Vertreter der Pinanzinteressen (Vg!. 
SchultheiB), dann auch mit richterlicher 
Befugnis; seinAmtssprcngel hieB *Shire 
oder auch manunge. 1m 10. lh. ver
drangte er den ealdorman und hieB nun 
sclrgerefa (*Sheriff). - AuBer dies em 
G. gab es noch als Pinanzbeamten in 
bestimmten Bezirken den burkgerefa 
(auch portgerefa, wlcgerefa, ie nach 
dem Sitz). - Auch Wirtschaftsbeamte 
des Konigs und der *Grundherren, etwa 
dem *actor dominicus entsprechend, 
hieBen G. (bames G., sclrman), wenn in 
einer *Dorfschaft, tungerefa (tungra
vius). 

Gerefscipe S. Sheriff. 
Gereide = Mark, gemeine und Markge-

nossenschaft. 
Gereidegenosse S. Markgenossenschaft. 
Gereideschreiber S. Markgenossenschaft. 
GereideschultheiB S. Markgenossenschaft. 
Gereidestuhl S. Markgenossenschaft. 
Gereidetag S. Markgenossenschaft. 
Gereutbrennen = Iiaubergswirtschaft. 
Gerhab S. Munt. 
Gericht a) friiher auch del' *SprengeI eines 

G., del' dann haufig zum Verwaltungs
bezirk wurde. - In Graubiinden bilde
ten mehrere G. einen groBeren Verwal
tungsbezirk, del' Iiochgericht hieB. b) 
in den wii. Stadten bis zu Beginn des 
19. lh. das *Stadtgericht, das auch Ver
waltungsbehorde war, wahrend del' 
Rat (s. Stadtrat) im wesentlichen nur 
eine Art Vertretung del' Biirgerschaft 
darsteIlte, doch waren sowohI Richter 
als Rate in del' Regel lebenslanglich. 
1804 wurde diese Organisation auf die 
neuerworbenen Gebiete ausgedehnt, 
indem ein Stadtmagistrat aus einem 
Gerichtskollegium (Stadtgericht, zwei 
*Biirgermeister und zehn Gerichtsver
wandte [s. Schaffe]) und einem Rats
kollegium gebildet wurde. Abel' bereits 
nach einigen lahren wurde im ganzen 
Lande Gericht und Rat durch einen 
*Magistrat von wenigen Mitgliedern 
ersetzt, del' 1817 vermehrt und wieder 
in G. und Rat geteilt, abel' schon 1818 
durch den *Gemeinderat ersetztwurde. 
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Gerichtsfolge 

In. Wetzlar wurde der altere Rat als 
G. bezeichnet. 

- ireies = liochgericht. 
- ireiheitsches in Ostpr. friiher Gericht 

einer Freiheit (s. Immunitat). 
- gekauites s. Ding. 
- heimliches s. Feme. 
- herrliches = PatrimoniaIgerichtsbar-

keit. 
hofmarschallisches s. Iiofmarschall. 

- landmarschallisches = Landrecht. 
- missatisches s. Missus. 
- ofienes s. Ding. 
- tagliches s. Ding. 
- vogteiliches = Vogteigericht. 
- voiles s. Ding. 
Gerichts- und Kassationshof, oberster 

seit 1850 Bezeichnung des obersten Ge
richts filr die "im *Reichsrat vertrete
nen Lander" bzw. seit 1919 fiir DtAJst. 

Gerichtsamt imLaufe des 17. Jh. yom *Amt 
10sge16stes Gericht, spater * Amtsge
richt genannt; dann auch dessen *Spren
gel. - In Sa. waren die G. bis 1874 Ge
richte und VerwaltungsbehOrden, dann 
nur noch ersteres, und ihre SprengeI 
entsprechend nur noch Gerichtsspren
gel; in den 1815 pro gewordenen sa. 
Gebieten waren sie 1820-1827 Gerichte 
filr Bagatellsachen mit Einzelrichtern 
und entsprachen dann bis 1879 den pro 
Gerichtskommissionen (s.Kreisgericht). 

Gerichtsamtmann = Fronbote. 
Gerichtsbann S. Bannleihe. 
Gerichtsbarl{eit, freiwillige (willkiirliche 

G., jurisdictio extrajudicialis, j. vol un
taria) Mitwirkung der Gerichte (bzw. 
*Notare) bei privaten Rechtsgeschaf
ten durch Beurkundung; Z. B. bei Te
stamentssachen und notariellen Akten 
(rein willkiirliche G.) oder durch Fiih
rung von Grundbfichern, *Obervor
mundschaft und dg!. (gemischt will
kiirliche G.) - 1m Kirchenrecht zahIen 
auch Dispense, *Indulte usw. zur f. G. 
(daher auch jurisdictio gratiosa). 

- grundherrliche eigentlich nur die G. 
des *Grundherrn im *liofgericht; f1iIsch
lich auch filr *PatrimoniaIgerichtsbar
keit gebraucht. 

- hohe (Blutbann, Blutgerichtsbarkeit, 
lialsgerichtsbarkeit, *liochgericht, hohe 
Frais, h. Obrigkeit, h. Vogtei, h. Zent, 
Malefiz, Malefizgericht, Malefizrecht, 
obere G., O. lierrlichkeit, peinliche G., 
imperium me rum (et mixtum), judicium 
capitale, jurisdictio alta, j. magna, j. ma-

jor,. j. plena, jus .gladi!, justitia alta, j. 
ensls, J. magna, J. major, j. sanguinis 
potestas gladii, droit de glaiYe haut~ 
!ustice, p.lai? de l'epee, senhorlo alto) 
lUoi M~. dIe, m Dt. nur durch kg!. *Bann
lelhe ubertragbare Gerichtsbarkeit fiber 
*Ungerichte, die sog. *causae majores 
spater ausgedehnt auf andere schwe~ 
rere Verbrechen, nach Zeit und art 
sehr verschieden, ohne daB eine genaue 
Grenze gegen die *niedere Gerichts
barkeit gezogen wurde. Vg!. Dieb und 
Freve!. 

- kontentiose = Gerichtsbarkeit, streitige. 
- mittlere (justitia media, moyenne justi-

ce) seit Beginn des 14. Jh. in Fr. zwi
schen *hohe und *niedere Gerichtsbar
keit eingeschobene Zwischenstufe mit 
ungenauer Abgrenzung, der niederen 
G. sehr nahestehend. 

- niedere (niedere Frais, n. lierrlichkeit 
n. Vogtei, Niederfrais, justitia [bzw. ju~ 
risdictio] bassa, j. minuta, j. parva, basse 
justice, senhorio baixo) im MA. Ge
richtsbarkeit iiber die nicht der *hohen 
Gerichtsbarkeit vorbehaltenen Falle 
d. h. die *causae minores, im wesent~ 
lichen *Frevel und Bul3sachen. Vg!. 
Niedergericht und Zwing und Bann. 

- obere = Gerichtsbarkeit, hohe. 
- peinliche = Gerichtsbarkeit, hohe. 
- streltige (kontentiOse G., jurisdictio 

contentiosa, j. judicialis) die eigentliche 
Justiz (Zivil- und Strafprozel3). 

- willldirliche = Gerichtsbarkeit, freiwil
Iige. 

Gerichtsbriei (Entscheidungsbrief, Ge
richtsschein, Gerichtsurkunde, Wer
brief) von einem Gericht ausgestellte 
Urkunde fiber einen vor dem Gericht 
verhandeltenAkt. Vgl. Gerichtszeugnis. 

Gerichtsbuch (SchOffenbuch, Wahrschafts
buch) seit dem spateren MA. Buch, in 
das alle vor einem Gericht bzw. vor 
*Schiiffen gefiihrten Verhandlungen, 
geschlossenen Vertrage, Urteile usw. 
eingetragen wurden, in den Stadten 
also ein *Stadtbuch; i. e. S. (Friede
buch, Gerichtstafei) das Verzeichnis 
der privatrechtlichen Aide, besonders 
der Besitzveranderungen, also eine 
*Landtafel u. a. grundbuchartige Ver
zeichnisse. 

Gerichtsdienst = Dingpflicht. 
Gerichtsfolge a) (Beistand, *Folge, seque

la) Verpflichtung der *liiirigen usw., 
spater der Untertanen, auf Aufforde-
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rung des *Grundherrn, Landesherrn 
uSW., einen Obeltater zu verfol.gen 
(Mitfolge, Nacheile, Nachfolge)! dmg
fest zu mach en uSW.; G. bezeIchnete 
weiterhin die *Dingpflicht. b) = Voll
bort. c) Gesamtheit der Gerichtsdiener. 

Gerichtsiremd bei einem bestimmten Ge
richt nicht zustandig. Vg!. Gast. 

Gerichtsiriede s.liegung. 
Gerichtsironden * Fronden zu Gerichts

zwecken, besonders dem Inhaber der 
*Patrimonialgerichtsbarkeit zu leisten. 

Gerichtsirone = Fronbote. 
Gerichtsgemeinde S. Ding. 
Gerichtsgenosse a) der, ohne Riicksicht 

auf Stand oder sonstige Zugehorigkeit, 
. bei einem bestimmten Gericht Zustan

dige. b) Angehoriger eines Standes, in
sofern er nur von Standesgenossen als 
G. gerichtet werden konnte. 

Gerichtsgeschworener S. Schoffe. 
Gerichtsgreve S. VOgt. 
Gerichtshalter S. Patrimonialgerichtsbar

keit. 
Gerichtshandelsbuch vor Einfilhrung der 

Grundbiicher yom Gericht an Stelle 
eines soIchen gefilhrt. 

Gerichtshelfer S. Ding. 
Gerichtsherr 1. Inhaber der Gerichtsge

walt, heute nur noch der Trager der 
Staatsgewalt, friiher auch Z. B. der 
*Gutsherr. - Bei den Militargerichten 
ist der Befehlshaber der jeweils in Be
trach t kommenden Einheit G.- 2. (Ra ts
richter, Richteherr, censor) Mitglied 
eines *Stadtrates, das ursprfinglich als 
Beisitzer dem *VOgt bzw. dem *SchuIt
heil3en beigegeben war; G. fiir Straf
sachen hiel3en auch Blutherren. In liam
burg und Liibeck erhielten die G. (Ge
richtsviigte, Praetoren) seit dem spa
teren MA. den Vorsitz im *Stadtgericht 
und waren aul3erdem Einzelrichter filr 
geringere Sachen. 

Gerichtsherrschait *Sprengel, in dem ein 
*Gerichtsherr seine Gerichtsgewalt 
ausiibt, regelmal3ig mit anderen (be
sonders fiskalischen) Rechten verb un
den. 

Gerichtshof = Kreisgericht. 
- oberster a) S. Justizstelle, oberste. b) 

seit 1921 die dritte und letzte Instanz 
in Liechtenstein, die bis dahin das 
*Oberlandesgericht in Innsbruck war. 

Gerichtshuhn S. Grafenschatz. 
Gerichtskammer = Ratskammer. 
Gerichtskollegium S. Gericht. 

Gerichtskommission S. Kreisgericht. 
Gerichtskonsistorium S. Grand consei!. 
Gerichtskorn S. Grafenschatz. 
Gerichtslehen geliehene Gerichtsbarkeit 

(z. B. die eines *Grafen), wobei insbe
sondere die Nutzungen aIs Gegenstand 

. des *Lehens betrachtet wurden; der 
Belehnte mul3te mindestens *Schoffen
barfreier sein; zur Ausiibung der Ge
richtsbarkeit bedurite er der *Banll
leihe; Weiterverleihung war nur ein
mal zuIassig, Teilung fiberhaupt nicht; 
dem Konig mul3te ein besonderer Rich
tereid geleistet werden. Seit dem 14. 
Jh. gerieten diese Bestimmungen all
mahlich in Vergessenheit. - G. hiel3 
ferner ein Lehen, das einem (als Be
amten angestellten) Richter als Besol
dung gegeben wurde; es unterlag nicht 
den Regeln des Lehensrechtes, da der 
Inhaber keinen *lieerschild hatte; ein 
solches G. war das Schulzenlehen (s. 
ErbschuIze). - In Fr. war das G. (fief
justice) entweder mit einem *Land
lehen nur durch die Person des Inha
bers vereinigt, oder untrennbar mit ihm 
verbunden; das letztere war besonders 
beim Lehen des *seigneur justicier der 
Fall. 

Gerichtsleihe S. Amtsleihe. 
Gerichtsmann a)* SchOffe bei den Gerich

ten der *Landsknechte. b) S. SchOffe und 
Oberamtsgericht. 

Gerichtsofiizier s. Standgericht. 
Gerichtspilicht = Dingpflicht. 
Gerichtssasse S. Ding. 
Gerichtsschein = Gerichtsbrief. 
GerichtsschOfie S. SchOffengericht. 
GerichtsschOppe S. Ortsgerichtspersonen. 
Gerichtsschreiber in alterer Zeit nur dem 

ripuarischen Recht als besonderer Be
amter (ammanuensis, cancellarius, *no
tarius), der im Gericht nicht anwesend 
sein mul3te, bekannt, in karo!' Zeit auf 
Westfrk., Alamannien und It. ausge
dehnt, seit Ende des 9. Jh. (aul3er in It.) 
verschwindend. - Seit dem 13. Jh. 
wieder erscheinend, nunmehr als we
sentliches Mitglied des Gerichts, spa
ter unter der Bezeichnung Aktuar, 
heute Gerichtssekretar. - In Wien gab 
es yom 16. bis 18. lh. aul3er dem G. 
(Schrannenschreiber), der in Zivilsa
chen beim ordentlichen Verfahren am
tierte, einen Urteilsschreiber filr Straf
sachen und filr den *summarischen Pro
zel3. 
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Gerichtsschultheill s. Schoffengericht und und Verfiigungen nul' mit gesamt 
.... d "I' h er uan mog IC waren; Teilung des Gu-SchultheiB. 

Gerichtsschulze = Auditeur. 
Gerichtsstab = Ding. 
Gerlchtstaiel 1. = Tafel, konigliche. 2. s. 

Gerich tsbuch. 
Gerichtstag, endlicher s. Inquisitionsver-

fahren. 
Gerichtsumstand s. Umstand. 
Oerichtsurkunde '-'-' Gerich tsurief. 
Gerichtsverwandter = Schoffe. 
Gerichtsvogt a) s. Erbvogt. b) s. Gerichts-

herr. 
Gerichtsvogtei s. Vogt. 
Gerichtsvogtleute = Vogtleute. 
Gerichtsweibel = Fronbote. 
Gerichtszeugnis Akt *freiwilliger Gerichts-

barkeit, durch *Gerichtsbrief beurkun
det, erscheint im MA. als Dingzeugnis 
(vom Gericht als solchem auf Begehren 
der Partei abgegeben) und als Ding
mannenzeugnis (von der Partei mit 
einigen Dingleuten bzw. *SchOffen dem 
Gericht erbracht); urspriinglich dem 
*Konigsgericht vorbehalten, wurde es 
im Laufe des MA. allen Gerichten zu
ganglich. 

Gerlchtszwang *Sprengel eines Gerichts. 
Germagen = Agnaten. 
Germinamento = Agermanament. 
TCQov6ta [Gerusia] in Gr. 1844-1864 und 

seit 1924 die erste *Kammer, meist mit 
·Senat wiedergegeben. 

Gersuma = DberbuBe und Beddemund. 
Gerlicht = Geriifte. 
Gerliite (Geriicht, Landgeschrei, Zeterge

schrei, clamor populi, crida, huesium, 
uthesium, cri de re[s]cousse, hue and 
cry) in den germ. Rechten der Ruf, den 
derjenige erheben muBte, der einen 
Verbrecher auf handhafter Tat oder 
auf der Flucht ergriff, wodurch die Tat 
rechtlich festgestellt (verklart) wurde, 
und aIle, die das G. vernahmen, ihn als 
"Schreimannen" zu unterstiitzen (Nach
eile) und ihm nachher vor Gericht als 
*Eideshelfer zu dienen hatten. 

Gesamtarmenverband s. Armenverband. 
Oesamtbelehnung (Simultanbelehnung, Si

multaninvestitur, investitura simulta
nea) nach dt. Recht gemeinschaftIiche 
Belehnung mehrerer Personen (beson
ders Briider als *Ganerben oder Einzel
personen, Vater und Kinder, Lehens
unfiihiger mitVormund) mit demselben 
Gut, wobei die *Gewere nur einem 
Beliehenen oder allen zugleich zustand, 

t~s war ohne besondere Erlaubnis mog
hch, doch wurde dadurch die G. auf
gehoben, weshalb gegen Ende des MA 
mehr und mehr die *Mutscharung auf~ 
kam. Den *Lehensdienst leistete nur 
einer der Belehnten, den en die Wahl 
des Dienenden freistand (den Dienst 
beweisen). Beim Tode eines Gemeiners 
erbten die lehensfahigen Kinder sonst 
die iibrigen Gesamthander; im llbrigen 
darbte die G. del' *Folge, d. h. bei *Her
renfall fiel das *Lehen heim. Durch die 
G. soIlte der ZerspIitterung del' Dienste 
und des Besitzes vorgebeugt werden. 
Vgl. Leihe zur Vormundschaft, Mitbe
lehnung zu Bruchteilen und Parage. 

Gesamtdetailoifizier in der ost.-ung. Ma-
rine del' Erste Offizier. 

Gesamtgemelnde = Amt. 
Gesamtgewere s. Gewere. 
Gesamtkammer (prinzliche) in Wuster-

hausen 1737 errichtete Behorde zur 
Verwaltung der zum NieBbrauch der 
iiingeren Prinzen des kgl. Hauses be
stimmten *Domanen; die G. blieb als 
besondere Behorde erhalten, als nach 
Friedrichs d. Gr. Tode die betr. Doma
nen wieder mit dem iibrigen Besitz ver
einigt wurden. 

Gesamtldrchengericht hochstes Gericht 
(fUr kirchIiche Vergehen und einigeAn
gelegenheiten der Kirchenverwaltung) 
del' ev.Kirche augsburgischen Bekennt
nisses in Ung. 

Gesamtlandschait s. Landtag. 
Gesamtlandtag s. Landtag. 
Gesamtmillisterium s. Ministerrat. 
Gesamtregierung = Kondominat. 
Gesamtschulverband s. Schulverband. 
Gesamtstaatsministerium s. Ministerrat. 
Gesamtstimme Stimme (bei Wahlen, im 

*Reichstag usw.), die nach Teilung der 
urspriingIichen territorial en Grundlage 
durch Erbgang und dgl. ungeteilt von 
den mehreren Inhabern gemeinsam ab
gegeben wird. 

GesamtsynodalausschuB s. Gesamtsynode. 
GesamtsYllode friiher in einigen pr. Pro

vinzen 'Synode, die die B.efugnisse 
einer Provinzialsynode mit denen einer 
Generalsynode vereinigte; neb en ihr 
stand ein GesamtsynodalausschuB. 

Gesamtvormundschait Vormundschaft der 
gesamten *Sippe, ohne Beauftragung 
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eines Einzclnen. Vgl.Pamilienvormund
schaft. 

Gesamtwlllebrief S. Willebrief. 
Gesandter i. W. S. jeder dip I. Vertreter, 

i. e. S. der G. zweiten Ranges (*en
VOye), heute stets in der Verbindung: 
auBel'ordentlicher G. und bevollmach
tigter Minister. VgI. Ministre (accre
dite). 

Oesandtschaitsrecht Recht a) dipl. Ver
treter zu entsenden (aktives G.) und 
b) dipl. Vertretern die Ihnen zustehen
den Vorrechte einzuraumen (passives 
G.). Das G. steht an sich nur dem Staats
oberhaupt eines souveranen Staates zu. 
Hohe Beamte (z. B; friiher einige sp. 
und port. *Vizekonige) und Oberbefehls
haber erhalten manchmal das G. 

Geschiiit (Geliibde, Gemacht, Todgeschiift,. 
evelganc) im alten dt. Recht letztwil
lige Verfiigung, die aber nicht Testa
ment im rom. Sinne war, sondern Ver
machtnis fiir einen einzelnen Fall, in 
Form eines vor dem Richter abge
schlossenen Vertrages mit dem Be
dachten, und daher unwiderruflich. 
Seit dem 13. Jh. kommen auch einsei
tige, widerrufliche G. VOl'. Die G. wur
den in besonderen Geschaftbiichern 
verzeichnet. 

Oeschiiftsiiihrer S. Gutsgebiet. 
Oeschiiftsherr friiher derjenige, der einen 

Auftrag (gescheft), besonders einen Ur
kundsbefehl, Zahlungsbefehl und dgl. 
einem Beamten iiberbrachte. 

Geschiiitstriiger = Charge d'affaires. 
Geschiiitsurkunde S. Carta. 
Geschaftszeuge Zeuge, der bei Vornahme 

einer rechtlichen Handlung zur Besta
tigung herangezogen wird. 

Gescheid = Feldgericht. 
Gescheidsmeier S. Feldgericht. 
Geschichtserziihlung im alteren dt. Zivil-

prozeB AusfUhrung des Tatbestandes 
in der Klageschrift. 

'Geschirrmeister = Schirrmeister. 
Geschlechter = Patrizier. 
Geschlechterrat S. Stadtrat. 
Geschlechterzunft S. Zunft. 
Geschlechtsgut S. Stammgut. 
Oeschlechtsleite Aufnahme in die *Sippe. 
Geschlechtsvormundschait (cura sexus) 

Vormundschaft iiber (unverheiratete 
oder verwitwete) Frauen. Vgl. Munt. 

GeschoB = Bede und SchoB. ,', 
{]eschollmeister = Bedesetzer. '1,/, :J, , 
·Geschrote = Gewann. 

Haberkern-Wallach, Hilfsworterbuch fUr Historiker 

Gesellschaitsmeister 

Geschwader S. Schwadron. 
Geschworelle 1. a) s. Dingzeugen, Ge

meindegericht, Jury, Ortsgericht und 
Schwurgericht. b) = SchOffe. 2. s. Ge
meindevorstand und Stadtrat. 

Geschworellenbrlei (geschworener Brief) 
in der Schw. im MA. eine Verfassungs
urkunde. 

Geselle 1. s. Zunft. 2. S. Eigenlehen. 
Gesellellbruderschait einer *Zunft ent

sprechende Vereinigung del' GeseIlen, 
im 14. Jh. aufkommend. An der Spitze 
einer G. standen mindestens zwei Vor
steher, einAltgeseIl (AltfUhrer,Biichsen
meister, Sprecher, Worthalter, Zunft
meister, bei den Steinmetz en meist 
ParIier[er]) und ein Junggesell (Jiingst
fUhrer, Knappmeister); doch konnten 
auch mehl'ere Altgesellen (Alteste, 
MeistergeseIlen, Meisterknappen, Mei
sterknechte, Vorsprachen) vorstehen, 
wobei dann hiiufig der alteste Wort
halter, der zweite Ladengesell (Rech
nungsfiihrer, Schaffer) hiell; del' Jung
gesell hatte in der Regel Botendienste 
und dgl. zu verrichten, wahrend der 
Aitgesell vor all em den Vorsitz bei den 
Versammlungen (Auflagen, Eingange, 
Priedenstage,Gebote,Ladentage,Schen
ken, Tischgesasse, Umfragen) hatte, zu 
denen auch ein oder zwei Meister als 
Gesellenvater geladen wurden. AuBer
dem gab es meist einen Schenkgesellen, 
der die wandernden Gesellen bewir
tete, und einen Umschaugesellen (Or
dengesellen, Ordenjiinger), der sich 
fUr sie urn Arbeit umsah. Zur gegen
seitigen Unterstiitzung wurden Bei
trage (Auflagen, Stattegelder, Stuhl
gelder, Zeitgelder) erhoben. 

Gesellengebot s. Morgensprache. 
Gesellellschaft s. Eigenlehen. 
Gesellenvater S. Gesellenbruderschaft. 
Gesellherr tHilfsgeistlicher. 
Gesellicht s. Diener. 
Gesellschaft (societas) im MA. vielfach 

technische Bezeichnung, z. B. fUr 'Zunft, 
dann auch fUr die jeweils iibliche Ge
sellschaftsform, z. B. die *Gewerkschaft, 
die *commenda. 

- geistliche S. Kirchengesellschaft. 
- rechte s. Commenda. 
- regulierte = Kompagnie, regulierte. 
Gesellschaitsmeister (Oberstmeister) seit 

dem 14. Jh. die Vorsteher der drei Ge
sellschaften in Kleinbasel, die auch 
Vertreter im *Stadtrat, AnfUhrer im 
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Krieg usw. waren; die Gesellschaften 
entsprachen ungefiihr den *Gilden an
derer Stadte. 

Gesellschaftsrecht = Yereinsgewalt. 
Gesessener s. YoIlbiirger. 
Gesetzesiriede s. Priede. 
Gesetzesinitiative (auch Initiative) Ein-

bringen einer Gesetzesvorlage durch 
die dazu berechtigten Paktoren durch 
einen Initiativantrag. 

Gesetzesvorbehalt das Prinzip, wonach 
ein Rechtssatz nur in der Porm des 
Gesetzes ergehen kann bzw., wenn in 
anderer Porm ergangen (z. B. durch 
Yerordnung), nachtraglich durch Ge
setz sanktioniert werden muB. 

Gesetz(es)sprecher 1. (Rechtsmann, lag
mann, lagsagumann, auch Rechtspre
cher) in Schwd., Norw. und Island seit 
dem 10. Jh. yom Yolk auf Lebenszeit 
(in Island auf drei Jahre) gewahlter 
Beamter, der periodisch auf dem *Ding 
das geltende Recht vorzutragen hatte 
(iagsaga, lagtala, uppsaga); auBerdem 
hatte er in Schwd. die Yertretung der 
Bauern gegeniiber dem Konig und den 
Urteilsvorschlag in der *Landesge
meinde. In Island (wo es nur einen gab) 
und in Norw. hatte er geringere Be
deutung; er war absetzbar, hatte in Is
land besonderes Gehalt, in Norw. eine 
eigene Steuer (iagmannstoIlr); allmah
lich wurde er kg!. Beamter. Yg!. Ors
kur(5r. 2. s. Urteiler. 

Gesinde 1. im besonderen die Dienstboten 
eines *Grundherrn oder eines *Guts
herrn. Bereits im MA. hie und da, be
sonders aber seit dem 15. und 16. Jh. in 
Ostdt. und den slawischen Landern be
stand der Gesindezwangsdienst (Gesin
dedienstpfIicht, [Gesinde] dienstzwang 
Gesindezwang,Zwangs[gesinde] dienst)' 
d. h. die YerpfIichtung der Kinder de; 
*Leibeigenen, *liorigen oder *Erbunter
tanigen, einige Jahre (in Bay. Waisel
jahre) auf dem Gutshof als G. zu ar
beiten; vorausgegangen war in der Re
gel die Yormiete, die YerpfIichtung 
sich dem Gutsherrn zum Dienste anzu~ 
bieten, bevor fremde Dienste ange
nommen wurden. Der Gesindezwangs
dienst wurde zu Beginn des 19.Jh. meist 
aufgehoben. - Das G. eines Gutshofs 
zerfiiIlt in das unverheiratete liaus
gesinde, das Lohn und YerpfIegung er
halt, und das verheiratete Deputatge
sinde, das Lohn, Naturalien, *Lohnland 

un~ u. U. Wohnung erhiilt, und sich YOm 
*Gut~tageI1.ihner nur durch die Art der 
Arbelt unterscheidet. 2. Bauerngut auf 
dem *Pronden lasten. 3. s. Gefolgschaft 

Gesindedienstpilicht s. Gesinde. . 
Gesindedien~tzwang s. Gesinde. 
Gesindezwang(sdienst) s. Gesinde. 
Ge~itb (gef~ra, [ge]sithcundman, comes) 

111 Eng!. lm.8. und 9. Jh. Glied der *Ge
folgschaft, in der Regel mit Land aus
gestattet; so entstand ein *Gefolgsade!. 
Der G. wurde allmahlich yom *Thane 
verdrangt. 

Gespan s. Komitat. 
Gespanscbait = Komitat. 
Gespanscbaftsversammlung s. Komitat. 
GespanscbaftsverwaltungSallSScbllB s. Ko-

mitat. 
Gespilderecbt (Geitung, Giiltlosung, Teil

losung, Zinslosung, congrui jus) *Re
traktrecht des Besitzers eines Grund
stiicks, das friiher mit anderen ein un
geteiltes Gut bildete, an dies en andern 
Teilen. 

Gesprlicb 1. im ma. Recht a) geheime Be
ratung der Partei (unter sich mit ihren 
"liorchern" [Lusterern, Warnern], aber 
auch mit dem gegnerischen *Yorspre
cher), die ihr vor jeder Erklarung vor 
Gericht zustand. b) (Acht, Bedacht, 
Berat, Rat, Yordenken) Beratung eines 
*Urteilers mit den andern Urteilern und 
dem *Umstand iiber das zu fallende 
Urtei!. 2. in Brand. im 15. und 16. Jh. 
eigentlich die Beratung zu Kriegs
zwecken, die von einer Anzahl kleine
rer Stadte mit und in einer groBeren, 
der liauptstadt, gehalten wurde, dann 
der betr. Bezirk. 

Geteberr der stadtischen Milnze vorste-
hender Ratsherr. 

Geteilter S. Zinsgenossenschaft. 
Gevens-Geld S. Dona gratuita. 
Gewlibr(s)buch (Gewerebuch) offentliches 

Buch einer *Grundherrschaft, in das 
Eigentumsilbertragungen eingetragen 
wurden. 

Gewlihrsverwaltung Administra tions-
pacht. 

Gewlibrszug S. Anefang. 
Gewalt 1. = Gewaltbote. 2. S. Echtwort. 
- disl{retionlire Amtsgewalt. 
- zwingende S. Bann. 
Gewaitbede S. Bede. 
Gewaltbote (Prong ewalt, Gewalt, Gewalt

herr, gewaltiger lierr, Waltbote nun
tius potens, potestas [civitatis],' vice-
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dominus) Inhaber der offentlichen Ge
walt, besondel's der Gerichtsbarkeit 
(z. B. der *YOgt), alsSteIlvertreter des 
lierrschers, eines Landesherrn, auch 
eines *Burggrafen und dg!.; auch del' 
*Schultheill wurde hie und da Gewalt
schultheiB genannt. 

Gewalthaber tAnwalt. 
Gewaltberr a) = Gewaltbote. b) S. Schutz-

hOriger. 
Gewaithubn S. Yogtei. 
Gewaltsame = Mark, gemeine. 
Gewaitscbirmherr = YOgt. 
GewaitschuitheiB S. Gewaltbote. 
Gewalttrliger 1. tAnwalt. 2. = Meier. 
GewaItvogt = YOgt. 
Gewandiall S. Sterbfall. 
Gewandmeister = Drapier(er). 
Gewandter = Diener. 
Gewann a) (Geschrote, furlong[ia], yang) 

Unterabteilung eines*Schlags, in Acker
streifen gleicher Breite (Breiten, Ge
breiten; die Bezeichnungen dafiir sind 
auBerst mannigfach und im aIlgemeinen 
verschieden je nach der Breite des 
Streifens, vielfach yom MaaB her ge
nommen) geteilt, und zwar in der Regel 
in so viele, als in der Dorfmark *liufen 
vorhanden waren; die G., die nur das 
Ackerland, Wiesen und Garten um
faBten, waren moglichst gleichgroJ3, vor 
all em aber von moglichst gleicher 
Bodengilte, in der Porm meist Paral
lelogramme. Die G., die bereits frilh 
Eigennamen erhielten, blieben auch 
nach der Aufgabe der Ackerverlosung 
und nach der *Yerkoppelung als Ein
heiten, vielfach unsicherer Begrenzung, 
bestehen, aber nur noch als bloBe topo
graphische Abteilungen. b) = Schlag. 

Gewanndori Dorf, dessen Ackerflur in 
*Gewanne gegliedert ist, besonders 
das *liaufendorf im dt. Sinn. 

Gewannhuie S. liufe. 
Gewannlage = Gemengelage. 
Gewerbebann S. Bann. 
Gewerbegenossenscbaft S. Innung. 
Gewerbekammer korporative Yertretung 

des Gewerbestandes, und zwar meist 
im weitesten Sinne, sowohl der In
dustrie wie des liandwerks; vielfach 
wahlen zur G. auch die Kaufieute, die 
nicht im liandelsregister eingetragen 
sind. 1m allgemeinen dienen die *lian
delskammern auch als G.; selbstandige 
G. (chambres consultatives des manu
factures, fabriques, arts et metiers, 

Gewere 

heute C. C. des arts et manufactures) 
wurden zuerst in Pro 1803 errichtet, 
da sie aber bald dieselbe Zusammen
setzung wie die liandelskammern er
hielten, nur einen kleineren Bezirk 
haben und kein selbstandiges Budget, 
sind sie im Laufe des 19. Jh. an Be
deutung zurilckgegangen und nehmen 
an Zahl standig ab. Chambres consul
tatives (l(atskammern) wurden 1804 in 
einigen Stadten des Rheinlandes er
richtet, aber 1814 in liandelskammern 
verwandelt. Erst 1849 wurden in Pro 
wieder G. unter der Bezeichnung Ge
werberate errichtet, waren aber be
reits 1864 wieder verschwunden; 1884 
wurden sie von neuem eingefiihrt, 
konnten sich aber wieder nicht halt en, 
da ihre Mitglieder nicht direkt, sondern 
von den *ProvinziaIlandtagen gewahlt 
wurden; 1897 verschwand die letzte G. 
- Auch in Bay. bestanden G., die seit 
1897 nur Yertretungen des Kleinhandels 
gewesen waren, nur bis 1908; die sa. 
G. waren ursprilnglich mit den lian
delskammern vereinigt und wurden 
erst allmahlich selbstandig. Wahrend 
diese G. nur begutachtende Tatigkeit 
ausiiben bzw. ausilbten, haben die G. 
in den liansestadten (zuerst Bremen 
1849) auch das Antragsrecht und das 
Recht, Mitglieder in bestimmte Aus
schiisse des *Senats zu entsenden. -
Die G. sind bzw. waren meist auch 
*liandwerkskammern. 

Gewerbekorporation s. Innung. 
Gewerberat 1. s. Gewerbekammer. 2. seit 

1853 Titel der Pabrikinspektoren in Pro 
3. in j edem ung. Munizipium (s. Komita t) 
seit 1881 Kollegium zur Beratung der 
Behorden in liandels- und Gewerbe
sachen. 

Gewerbeschulrat S. Landesgewerberat. 
Gewerbeunterricbtsrat s. Landesgewerbe

rat. 
Gewere 1. (Investitur[a], Yestitur[a], sai

sine, seisin) urspriinglich der Akt der 
rechtsfOrmlichen Obertragung des Be
sitzes, bis ins 9. Jh. mit der *Sale einen 
ungetrennten Akt bildend, dann ge
trennt, und im Laufe des MA. von del' 
* Auflassung verdrangt; dann del' Besitz 
selbst, zuerst nur von Liegenschaften, 
dann auch von Pahrnis. G. an Liegen
schaften hatte, wer den Nutzen daraus 
zog, an Pahrhabe, weI' sie in Gewahr
sam hatte. Die Nutzung konnte un-
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mittelbar oder mittelbar (durchDienste 
oder Zinsen) sein; es konnte als6 an 
einem Gut eine mehrfache G. bestehen. 
Sie war vererblich, begrUndete die Ver
mutung des Rechts, und gab daher im 
ProzeB gewisse Vorteile. An Liegen
schaften gab es auBer der leiblichen 
(korperlichen) auch eine ideelle tun
korperliche) G.; diese besaB z. B., wer 
ein Grundstiick durch Auflassung, Erb
schaft oder Urteil erwarb, oder gewalt
sam vertrieben (entwert) wurde; doch 
wirkte diese G. nur gegen den Auf
lasser usw., nicht gegen einen Dritten. 
Je nach dem Rechtsinhalt unterschied 
man: a) habende G. (bloBe G., gemeine 
G., hebbende G., der Besitz an sich); 
b) Eigentumsgewere (Eigengewere, 
eigentliche G.,wenn der Besitz Eigentum 
des Besitzenden war); c) ledigliche G. 
(unmittelbarer Besitz); d) Nutzungs
gewere (brukende G., G. mit der nut, 
nutzbare G., nutzliche G., die Nutzung 
des Besitzes, z. B. des *Lehens durch 
den Lehensmann); e) Lehensgewere 
(Besitzrecht des Mannes am Lehen); 
f) rechte G. (vollkommene G., recht
licher Besitz, konnte u. U. durch eine 
durch Jahr und Tag fortgesetzte, an 
sich unrechte G., erworben werden); 
g) unrechte G. (unrechtm1U3iger Besitz, 
z. B. roubliche [diebliche] G.) ; h) gleiche 
G. (unter mehrere Personen verteilt); 
i) Gesamtgewere (mehreren Personen 
gemeinschaftlich) ; k) Urteilsgewere 
(verteilte G., durch Urteil zugespro
chen); I) gelobte G. (als Pfand bei 
Prozessen durch Eid sichergestellte 
Fahrhabe fUr den Fall von AnsprUchen 
Dritter). Ferner gab es G. zu treuer 
Hand, zu rechter Vormundschaft (Vor
mundschaftsgewere, des Vormunds 
oder auch Ehemanns), kraft Vertretung, 
Zinsgewere (des Herrn), Satzungsge
were, Pachtgewere usw.; nach den 
Rechtsgebieten auBerdem hofrecht
liche, lehenrechtliche, landrechtliche 
und dienstrechtliche G. 2. Gewahr. 

Gewerebuch = Gewahrsbuch. 
Gewerebulle fUr Bruch der gelobten *Ge-

were. 
Geweri = Bede. 
Gewerk = Zunft. 
Gewerke s. Gewerkschaft. 
Gewerkenbuch Verzeichnis der Gewerken 

einer *Gewerkschaft und ihrer *Kuxe. 

Gewerkentag Generalversammlung einer 
*Gewerkschaft. 

Gewerkmeister s. Zunft. 
Gewerkschaft ursprUnglich Arbeitsgemein_ 

schaft gleichberechtigter Genossen (da
her auch communitas) zum Betrieb 
eines Bergwerks; die Mitglieder (Ge
werken, werhen, communicatores, la
boratores, partiarii, socii, werci) er
hielten chien bcstimmten Anteil all del' 
Ausbeute, spater *Kux genannt; auBer
dem waren sie gegebenenfalls zu ent
sprechenden Nachzahlungen (Nach
schUssen, ZubuBen) verpflichtet. 1m 
Laufe der Zeit wurden einerseits die 
Anteile durch Erbschaft usw. geteilt, 
andererseits zu mehreren in einer Hand 
vereinigt, auch verauBert, und so kam 
es schon iml3. Jh. dazn, daB nur noch 
die armeren Gewerken selbst arbeite
ten, die andern einen Stellvertreter 
gegen Zahlung der sogen. Kost arbeiten 
lieBen. Allmahlich waren die armeren 
Gewerken gezwungen, ebenfalls gegen 
Kost zu arbeiten, wurden so zu Lohn
hauern, und die G. zu einem kapitali
stischen Unternehmen, doch blieb die 
Fiktion, daB die einzelnen Arbeiter 
Stellvertreter eines bestimmten Ge
werken seien, bis ins 16. Jh. bestehen; 
erst dann warb sie die G. als solche an. 
Eine juristische Person war dagegen 
diese altere G. nicht; wohl aber die 
neuere, im 19. Jh. durch Gesetz ge
schaffene G. (reformierte G.), die auch 
sonst etwas freiere Formen aufweist. 

Gewerl{zins s. SchoB. 
Gewette (Wandel, Wette) im spaterenMA. 

dem Richter zu zahlende Geldstrafe 
(neben der *BuBe an den Geschadigten), 
in der das *Friedensgeld und die Bann
buBe (s. Bann) zusammengefallen 
waren. Die von den *Hochgerichten 
ausgesprochenen G. wurden auch groBe, 
die der *Niedergerichte kleine G. ge-
nannt. ,1,,<';."-:, ' ,\'" "J 

Gewinn- und 'Oewerbesteuer in JUlich
Berg yom 15. bis ins 19. Jh. Steuer, die 
von den Grundbesitzern, in erster Linie 
Pachtern, erhoben wurde, die keine 
*Bede zahlten. 

Gewlnn(geld) = Laudemium. 
Gewlnngut ein Gut, das gegen Gewinn (s. 

Laudemium) ausgegeben wurde, dann 
Uberhaupt ein Pachtgut, *Zinsgut und 
dergleichen. 

Gezeugnispfennig = Hofgeld. 

Ohazi 
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Ghazl eigentlich FUhrer eines Kriegszuges 
eines arab. Stammes, dann soviel wie 
Glaubensheld, Gottesstreiter; Titel, den 
einige *Sultane der Tk. fUhrten. 

GJaldkeri s. Byfogd. 
Glebelscholl (faitage, Wage) jahrliche Ab

gabe von einem liaus an den *Grund
herrn bzw. den Konig, in der Mark bis 
ins 19. Jh. erhoben. 

Glebigkelten Abgaben. 
Gift dienen, mit Pflicht des *Vassallen, den 

Herrn in besonderen Fallen mit Gaben 
zu unterstUtzen, entsprechend den fro 
quatre cas, in Dt. nur ausnahmsweise 
Ublich. Vg!. Aides feodales und Lehens
steuer. 

Gil = Thye. 
'Gilda malor S. Gilde. 
-' mercatoria S. Gilde. 
Glldae minores in einigen Stadten die 

Kramergilden im Gegensatz zur Kauf
mannsgilde (s. Gilde). 

Gilde (adunatio, amicitia, caritas, collecta, 
confraternitas, confratria, conjuratio, 
conspiratio, convivium (juratum), fra
ternitas, gelda, gellonia, gilda, gildonia, 
gildsc1pe, gulda. hetzlag, lag, confrerie, 
frairie) in den germ. Landern und in 
Nordfr. seit dem 8. Jh. nachweisbare 
Genossenschaft; die G. waren Ver
einigungen zu gegenseitigem Schutz 
(Schutzgilde), UnterstUtzung bei Un
glUcksflillen, fUr religiOse Zwecke, nicht 
zuletzt auch zur Pflege der Gesellig
keit; auch unterstUtzten sich die Mit
,glieder Z. B. bei Aufbringung des *Wer
geldes, dienten gegenseitig als *Eides
heifer und dg!. Sie standen unter Alter
mannern und besaBen haufig eigene 
Gerichtsbarkeit. Es gab geistliche und 
weltliche G., meist aber waren sie ge
mischt. Berufliche Spezialisierung kam 
erst allmahlich auf, wobei eine beson
dere Bedeutung die Handwerkergilden 
eriangten, die meist als *ZUnfte be
zeichnet werden. Neben Ihnen spielten 
eine besondere, Rolle die Kaufmanns
gilden (*Hansen, gildae majores, fra
ternitates majores, universitates), die 
entweder Vereinigungen von Kauf
leu ten waren, die standig einen frem
den Platz, eine Messe usw. besuchten, 
so daB dann die G. u. U. eine Kol. an 
dem betr. Ort bildete (Vg!. Fondaco), 
oder Vereinigungen von Kaufleuten 
innerhalb einer Stadt (gilda mercatoria, 
Kaufgilde), denen dann vieIfach das 

Gite (et procuration), droit de 

Kleinhandelsmonopol in dieser Stadt 
oder auch in einem groBeren Gebiet 
verliehen wurde; in Eng!. und den Nd!. 
waren diese gildae mercatoriae (mer
chant companies, m. gilds) yom 12. bis 
14. Jh. die machtigste Gruppe der stadti
schen BevOlkerung und vielfach von 
wesentlicher Bedeutung fUr Stadtver
waltung und Verfassung; die Zahl der 
Mitglieder war beschrankt und die 
Gildenplatze verauBerlich und ver
erblich; regelmaBig fanden *Morgen
sprachen statt. 1m spateren MA. ver
wandelten sie sich in ZUnfte, meist 
nach langeren Kampfen gegen diese. 
Da auch sonst G. und Zunft inein
ander Ubergehen, werden die Bezeich
nungen fUr beide durcheinander ge
braucht. - In einigen Stadten wurden 
im Gegensatz zur *Gemeinde aile oder 
ein Teil der ZUnfte als G. (BUrgergilde, 
GroBbUrger, groBe ZUnfte, ratsflihige 
Z.) bezeichnet, an deren Spitze beson
dere Altermanner standen; diese G. 
hatten mehr oder weniger Anteil am 
Stadtregiment, meist bildeten sie eine 
mit der Gemeinde gleichberechtigte 
Korperschaft. - In OsnabrUck stand 
ein Kollegiuni (Freundekollegium), aus 
den Zunftmeistern als Amterfreunden 
(Alterfreunde, Alterieute) und den 
Ratsherrn, die vorher Zunftmeister ge
wesen waren, zusammengesetzt, an der 
Spitze; sein Vorsitzender hieB Ober
gildemeister. 

Gildeerbsasse S. Gemeinde. 
Gildemeister 1. S. Zunft. 2. S. Fabrica 

ecc1esiae. 
Gildepatron = Morgensprachsherr. 
Gllderatsherr S. Ratsherr. 
Glldesprache S. Morgensprache. 
Gildezwang S. Zunft. 
Gildonla = Gilde. 
Gildsclpe = Gilde. 
GllIonarius = Mundschenk. 
Gilt a) = GUlt(e). b) S. Bede. 
Giltgut S. Vogteigut. 
Giltpferd (GUltenpferd) im 16. und 17. Jh. 

in einigen ost. *Kronlandern Pferd, das 
als Tiirkenhilfe gestellt wurde, und 
dann die Steuereinheit (Herrengiilt) 
selbst. 

Giltschwein S. Vogtei. 
Gistii Ius S. Herbergsrecht. 
Glstum S. lierbergsrecht. 
Gite (et procuration), droit de S. lierbergs

recht. 
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Giudice della Real Monarcbia Vertreter 
des Konigs von Siz. in dessen Eigen
schaft als standiger *Legat des Papstes. 

- di pace = Pried ens richter. 
Oiurato = Juratus. 
Oiustizia s. Justiziar. 
OIadii jus = Gerichtsbarkeit, hohe. 
OIiiublger, cbirograpbarlscher = Chiro-

grapharius. 
OIaive = GIeve. 
- droit de = Gerichtsbarkeit, hohe. 
OIanage, droit de in Pr. bis zur Revolution 

das Recht des Ahrenlesens, das gesetz
lich nur alten und bediirftigen Per
sonen sowie Kindern gestattet war. 

OIandaticum = Dehem(e). 
OIasbuie S. Diensthufe. 
OIaubenseid a) (Kredulitatseid, juramen

tum de credulitate) Eid, durch den nur 
beschworen wird, der Schworende 
glaube, daB etwas wahr sei. Vg!. Wahr
heitseid. b) (juramentum professionis 
fidei) Eid auf ein GIaubensbekenntnis. 

OIavar S. Zadruga. 
Olavie = Gleve. 
OIebae adscriptio = Schollenpflichtigkeit 

und Erbuntertanigkeit. 
- adscriptus S. Horiger und Schollen-

pflichtigkeit. 
Olebarius S. Horiger. 
OIeie = Gleve. 
OIeichheltseid in germ. Rechten der Eid 

des Taters, sich im gleichen Palle mit 
der gleichen Siihne begniigen zu wollen. 

OIene = GIeve. 
OIeve (Glefe, GIene, Lanze, Lehenspferd, 

Ritterpferd, Speer, galea, glavie, glaive, 
lance) Heereseinheit seit dem 12. Jh., 
bestehend aus einem *Ritter (im tech
nischen Sinne, d. h. einem Schwer
geriisteten [Glevener, auch Korporal, 
Meister]) mit Reservepferden und einer 
Anzahl berittener, spater auch unbe
rittener Knechte und Schiitzen; die 
Zahl dieser Begleiter schwankte, im 
13. und 14. Jh. waren es meist zwei; 
eine feste Zahl bildete sich erst in den 
*Ordonnanzkompagnien aus. - In It. 
nannte man die G., die einzeln, nicht 
im Verbande fochten, lancie spezzate. 

OIevenbiirger (SpieBbiirger) in StraBburg 
im 15. und 16. Jh. *Pfahlbiirger, der 
Ritterdienste leistete. 

OIevener S. GIeve. 
Oiled S. Parentela. 
Olockenldanges, Recht des (R. des GIocken

schlages) Recht des Landesherrn, die 

Untertanen durch Sturmlauten aufzu
bieten. 

OIowde S. GroBschiiffer. 
Omin in KongreB-Polen landlicher Selbst

verwaltungsbezirk, aile Einwohner um
fassend, verwaltet von einer gewahlten 
Versammlung, die als ausfiihrendes Or
gan einen *Woyt wahlte; dies em stan
den Unterbeamte (solty), von den Land
gemeinden gewahlt, zur Seite. 

Onadenballei S. Ballei. 
Onadenjahr 1. = Annus gratiae. 2. S. Ab

fertigung. 3. S. Gnadenzeit. 
Onadenkommende S. Commenda. 
Onadenlehen 1. = Dotationslehen. 2. 

Schupflehen und Pallehen. 
Onadenmeister = Preimeister. 
Onadenmonat (bzw. GnadenquartaI) das 

Gehalt, das einem Beamten nach der 
Zuruhesetzung weitergezahlt wird (s. 
Abfertigung), sowie das Gehalt oder 
die Pension, die nach dem Tode eines 
Beamten seinen Hinterbliebenen weiter
gezahlt wird (Sterbegehalt). Vg!. Gna
denzeit. 

Onadenpacht = Domaine congeable. 
Onadenquartal S. Gnadenmonat und Ab

fertigung. 
Onadenrltter beim Johanniterorden Ad

liger, der wegen seiner Verdienste ge
ringeres Aufnahmegeld (droit de pas
sage) zahlte, oder fiir einen Teil der 
*Ahnenprobe Dispens erhielt; Devo
tionsritter hieB er, wenn der Dispens 
sich auf den Ahnenbeweis miitterlicher
seits erstreckte; er konnte keinerlei 
Ordenswiirden bekleiden. 

Onadensalz S. Gabella. 
Onadenzelt (Karenzzeit, Sterbe- und Gna

denzeit) Prist, innerhalb derer der 
Witwe (Witwenjahr) oder den Kindern 
eines verstorbenen prot. Pfarrers ganz 
oder teilweise der NieBbrauch der 
Pfarrstelle zusteht, je nach Lange 
Gnadenjahr, Gnadenquartal usw. ge
nannt. 

00 in Sa. und Thiir. im MA. der frk. *Hun
dertschaft entsprechender Gerichtsbe
zirk (Goschaft), dessen Gericht (Go
ding, Gogericht, judicium gograviatus) 
yom Gografen (go greve, gogravius, 
*tribunus, vicedux) (dem frk. *Zentenar 
entsprechend) geleitet wurde; er wurde 
yom Volke gewahIt und hatte als Voll
streckungsbeamten den *Pronboten. V g!. 
Gau und Zssgn. - Die Bezeichnung 
Gogericht erhielt sich in einigen Ge-
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bieten bis in die neuere Zeit filr Ge
richte erster Instanz, Z. B. in Ravens
berg bis 1719, sowie Gograf fiir deren 
Richter. Vg!. Haupt- und Gogericht. -
1m Stifte Osnabriick hielt der Gograf 
zwei Gerichte: ein Giiding (Landgiiding) 
in den Pormen des alten *Dings, ohne 
besondere Bedeutung, das in bestimm
ten Pallen als Schreigiiding berufen 
wurde und ein Gogericht (Partgericht, 
judici~m partium), einem niederen 
*Landgericht entsprechend. 

00bernaci6n (Gobierno) in Sp. und einigen 
siid- und mittel am. Staaten das Mini
sterium des Innern; in Port. war bis 
1912 dafilr der Ausdruck Reino iiblich. 

Oobernador (del mar) in der sp. Marine im 
. 17. und 18. Jh. Charge, zuerst (in drei 

Graden) etwa einem *Vizeadmiral ent
sprechend, 1714 einem fro Vizeadmiral, 
also einem heutigen * Admiral, gleich
gesetzt. 

_ general (del Conselo) S. Consejo de 
Castilla. 

Oobierno = Gobernacion. 
Oode S. Godord. 
Ooding S. Go. 
Oodord (mannaforrao, rIki) im rna. Island 

Verb and von Personen unter einem 
Tempelbesitzer (Go de, Hofgode, fyrir
maor, hoefOingi); das Verhiiltnis war 
nur personlich und liisbar. G. bedeutete 
dann weiterhin das Recht des Goden 
aus dem Verband; es war vererblicher 
und verauBerlicher Vermogenswert, 
auBerdem eine politische Wiirde. In 
den Handen der Goden lag die Leitung 
der lnse!. Vg!. Logretta. Die Zahl der 
G. war beschrankt, bis 1004 auf 39, dann 
erweitert durch "neue", minderberech
tigte. In einer Hand (z. B. des Konigs) 
konnten mehrere G. vereinigt sein. 

OOding S. Go. 
Oorsum = OberbuBe. 
Ooiudai S. Daimio. 
Oogericht S. Go. 
Oograf S. Go. 
Oograieniolge *Dingpflicht beim Goding 

(s. Go). 
Oograienhaber S. Grafenschatz. 
Oograienhuhn S. Grafenschatz. 
Oogl'eve S. Go. 
Ookenin in Japan zu Beginn des 17. Jh. ge

schaffene Adelsklasse unter den *Hata
moto; sie standen als niedere Beamte 
im Dienste des *Shogun. 

Oold Commissioner seit 1918 oberster Ver-

Oottesiriede 

waltungsbeamter des selbstandigen Yu
kon Territory (Kanada). 

Oolowa in RuB!. gewahlter Beamter, ins
besondere 1785-1917 das Stadtober
haupt (Gorodskoj G.), bis 1870 Vor
sitzender der engeren *Duma, seitdem 
gleichzeitig Chef der *Uprawa und Vor
sitzender der Duma; in Petersburg und 
Moskau wurde der G. von der Regie
rung ernannt. 

Oonialionere della giustizia in f'iorenz 1293 
geschaffenes Amt, das an Stelle des 
*podesta die eigentliche Spitze der 
Stadtverwaltung bildete, obwohl dem 
Buchstaben nach der G. nur Vorsitzen
der der *priori delle arti und die Amts
dauer nur kurz war. 

Ooorsprake = Gosprake . 
Oorodskala Duma S. Duma. 
Oorodskol Oolowa S. Golowa. 
Oosanke ("die drei groBen Hauser") Be

zeichnung der Pamilien des zweiten, 
dritten und vierten Sohnes des *Shogun 
Yeyas, die nach dessen Bestimmungen 
allein erbfiihig filr die Wiirde sein 
soli ten. Als 1715 die Pamilie des zweiten 
Sohnes ausstarb, wurde die des filnften 
unter die G. aufgenommen, aber nicht 
nachfolgefiihig; dagegen bestimmte 
gleichzeitig der nunmehrige Shogun aus 
der Pamilie des dritten Sohnes, daB die 
Nachkommen seines zweiten, dritten 
und vierten Sohnes als Gosankio ("die 
drei hohen Herren") im Pane des Aus
sterbens der Linie seines erstgeborenen 
Sohnes erbfiihig sein sollten. 

Oosanldo S. Gosanke. 
Ooschaft S. Go. 
Oosel(ke = Sekke. 
Ooshi ein *Samurai, der nicht seinem *Dai

mio iolgte, sondern an Ort und Stene 
blieb; die G. bildeten eine Art erblicher 
Miliz, indem Stellung und Besitz auf 
den altesten Sohn erbte und verkauflich 
war; der G. tat Dienste als Reiter. 1871 
behielten die G. ihren Besitz. 

Oosprake (goorsprake) das gebotene *Ding 
in Drente. 

Oossenrecht (cloacae jus) Recht, eine 
Gosse filr die Abwiisser, auch iiber ein 
fremdes Grundstiick, zu besitzen. 

Oossudarstwennala Duma S. Duma. 
Oossudarstwennil Sowlet = Reichsrat. 
Oostinnil Dwor = Pondaco. 
Oottesbrief = Lehensindult. 
Oottesfriede (pax Dei) seit Ende des 10. Jh. 

in Siidir. entstandener Schutz von be-
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stimmten Personen (Geistlichen, Land
leuten, Prauen, Kaufleuten) und Or
ten (Kirchen, MUhlen usw.) auf unbe
schrankte Zeit, unter, Androhung von 
Kirchenstrafen, seit Ende des 11. Jh. 
von einem besonderen Gericht (au
dientia pacis, justitia p., die Richter 
paciarii) in jeder *Diozese verhangt, 
durch eine militia pacis vollstreckt. 
Mit dem G. verband sich im 11. Jh. die 
treuga Dei (treve de Dieu, t. du Sei
gneur), zuerst 1027 in Roussillon ver
kUndet, ein allgemeiner Waffenstill
stand fUr aIle Personen und Orte, je
doch nul' fUr bestimmte Tage (Priede
tage, gebundene Tage, dies treugales), 
zuerst von Samstag, dann von Mitt
woch abend bis Montag morgen. All
mahlich verbreitete sich del' G. Uber 
das ganze Abendland, unterstUtzt yom 
*Landfrieden. 

Gottesgabe = Patronat. 
Gottesgericht = Gottesurteil. 
Gotteshausleute = Ecc1esiastici (homines). 
Gottesheilsalz s. Gab ella. 
Gotteskasten s. Pabrica ecc1esiae. 
Gottesleute = Ecc1esiastici (homines). 
Gottespiennig (Heiligergeistpfennig, *Ur-

kunde, denarius Dei, d. judicialis, d. 
S. Spiritus, denier a Dieu) die *arrha, 
wenn sie zu frommem odeI' wohltati
gem Zweck verwendet wurde, wie es 
einige Rechte ausdrUcklich vorschrie
ben. 

Gottesrecht s. Stadtfriede. 
Gottesurteil (Gottesgericht, ordal[ium], 

ordel, judicium Dei, loi apparoissante, 
!. apperte) prozessualische Handlung, 
urn die Wahrheit oder Unwahrheit einer 
Aussage durch ihren Ausgang festzu
stell en. Das G. konnte zweiseitig sein 
(Zweikampf von Klager und Beklag
tern) oder einseitig (Probe des Beldag
ten zur Erhartung del' Unschuld). 

Gouvernance in den Ndl. im 16. Jh. eine 
Anzahl Provinzen, die unter einem 
*Statthalter vereinigt waren. 

Gouvernement 1. Amtsbezirk und Amt 
eines *Gouverneurs, insbesondere: a) 
in Pl'. yom 16. Jh. bis zur Revolution 
die hauptsachlichste Verwaltungsein
heit, nominell bis zuletzt unter dem 
Gouverneur. b) (gubernija) seit Peter 
d. Gr. oberste Verwaltungseinheit im 
eigentlichen RullI., von Katharina II. 
1775 verkleinert und vermehrt, unter 
einem Gouverneur (Vgl. Generalgou-

verneur), del' zuerst nul' Vorsitzender 
del' kollegialen, seit 1890 alleinverant
wo~tl.icher Leiter del' bUrokratisch 01'
gamsIerten Gouvernementsregierting 
(gubernskoje prawlenije) war. Seit 
1846 stand ihr ein *Semstwo zur Seite. 
- Nach del' Revolution blieben die G. 
zunachst bestehen, wurden dann abel' 
1923-1929 allmahlich beseitigt. Vgl. 
Okrug. c) s. Gubernium. 2. s. Main
bournie. 

Gouvernementslandamt s. Semstwo. 
Gouvernementslandversammlung s. Sem

stwo. 
Gouvernementsrat (auch Landesrat) in 

den ehemaligen dt. Kol. seit 1903 (in 
Kiautschou seit 1899) dem *Gouver
neur zur Seite stehender Beirat aus 
Beamten (amtlichen Mitgliedern) und 
Vertretern del' Ansiedler (auBeramt
lichen Mitgliedern, in Kiautschou seit 
1907 BUrgerschaftsvertreter genannt), 
beide yom Gouverneur ernannt (in 
Kiautschou teilweise gewahlt); del' G. ' 
hatte nul' beratende Stimme. 

Gouvernementsregierung s. Gouverne
ment. 

Gouverneur (gubernator) 1. (auch capi
taine general, *lieutenant genera!) in 
Pl'. seit Ende des 13. Jh. zuerst in den 
Grenzprovinzen, dann auch im Innern 
mil.Oberbefehlshaber, del', da er auch 
die Polizei ausUbte, allmahlich dem 
*bailli (del' vielfach selbst zugleich G. 
war) seine richterlichen und s 'nstigen 
Befugnisse entwand, und im Laufe des 
16. Jh. vollig an dessen Stelle trat (G. 
de province); er ernannte auch Stell
vertreter (lieutenants du G.); im Laufe 
des 17. Jh. drangten die *Intendanten 
die G. allmahlich zuriick; del' G. wurde 
zum bloB en Titularamt. - Sein Amts
bezirk war das *Gouvernement. 2. 
(Zivilgouverneur) in einigen Landern 
(Belg., Port., Sp., einige mittel- und 
sUd am. Staaten) an del' Spitze einer 
*Provinz, in RuB I. eines Gouverne
ments. V gl. Generalgouverneur. In Chile 
steht del' G. unter dem *Intendanten 
an del' Spitze eines *Departements; in 
Peru an del' Spitze del' untersten Ver
waltungseinheit, des *Distrikts. 3. in 
den U. S. das Staatsoberhaupt eines 
Einzelstaates, yom Volke gewahlt (meist 
auf vier Jahre); seine Befugnisse ent
sprechen im wesentlichen denen des 
Prasidenten del' Union; neben ihm 
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steht meist ein Vizegouverneur (Lieu
tenant Governor), del' bei Vakanz an 
seine Stelle tritt. - Del' G. eines *Ter
ritoriums wird yom Prasidenten er
nannt, hat abel' sonst ahnliche Befug
nisse. - Nach dem Muster del' U. S. 
stehen auch in den mittel- und sUd am. 
Bundesstaaten G. an del' Spitze del' 
Einzelstaaten. 4. in den meisten Ko!. 
del' Neuzeit del' oberste Verwaltungs
beamte meist zugJeich mil. Obcrbe~ 
fehlshaber, vielfach auch oberster Rich
ter. 5. Militargouverneur. 6. s. Guber
nium. 7. s. Zunft. 

_ general s. Statthalter. 
Gouvernorat = Mohafza. 
Government Agent Provinzialgouverneur 

auf Ceylon. 
Governor General s. Generalgouverneur. 
Governor's Provinces die indo Provinzen, 

die seit 1919 von einem *Gouverneur 
verwaltet werden, del' in wichtigenAn
gelegenheiten mit dem von ihm ernann
ten *Executive Council selbstandig ver
fiigt, in den andern zusammen mit von 
ihm ernannten (eingeborenen) Mini
stern; diese gehoren dem teils gewahl
ten, teils ernannten Provincial *Legis
lative Council an. Vgl. Commissioner's 
Provinces. 

Goyosa im rna. Kast. Abgabe an den Konig 
von Verheirateten bei Geburt eines 
Sohnes. 

Grabengeld Umlage, die an Stelle des frU
heren *Burgwerks trat. 

Grad in Stralsund bis ins 19. Jh. Bezeich
nung del' drei *Stande, in die die BUr
gerschaft zerfiel. 

Gradsko poglavarstvo S. Magistrat. 
- zastupstvo s. Gemeinderat. 
Gradualordnung (Gradualsystem, Gradual-

[erb]folge) die Erbfolge nach dem 
Verwandtschaftsgrad, wobei stets del' 
nachste noch lebende Verwandte Erbe 
ist, ohne RUcksicht auf die Nachkom
men eines verstorbenen naher Ver
wandten. Vgl. Parentela. 

Graend S. Markgenossenschaft. 
Gral (g[a]rafio, comes, judex [fiscalis], 

praefectus, praeses) wahrscheinlich 
hervorgegangen aus dem comes der 
* Gefolgschaft, seit merov. Zeit an der 
Spitze eines besonderen Verwaltungs
bezirks (Grafschaft, Komitat, comecia, 
commissa, comitatus), der in Gallien 
mit dem pagus, im Osten vielfach mit 
einem *Gau (daher Gaugraf, Gaugraf-

Grafenbann 

schaft) zusammenfiel. Zuerst nur Voll
streckungsbeamter mit mil. Gewalt (Vgl. 
Heerbann), wurde der G. seit karol. 
Zeit durch Verdrangung des *thungi
nus ordentlicher Richter im Gau (Vgl. 
Ding und Landgericht), und zwar *Hoch
richter, mit besonderem *Grafenbann, 
spater regelmaBig mit *Konigsbann, 
auBerdem mit polizeilichen und fiska
lischen Befugnissen. Urspriinglich rei
nel' Beamter (Amtsgraf), der einen be
stimmten Anteil an Gef1illen, *BuBen 
und Nutzungen (Vgl. Pertinentia comi
tatus) bezog, erhielt er seit Ludwig I. 
sein Amt zu *Lehen (*Lehensgraf), seit 
Ende des 9. Jh. erblich; gleichzeitig trat 
sein mil. Charakter zurUck, er wurde 
ausschlieBlich Richter. Das Amt wurde 
seit dem 10. Jh. auch an geistliche und 
weltliche Personen (auch juristische) 
vergeben; im 12. Jh. sank en die mei
sten G. zu *Vassallen eines PUrsten 
herab; die alten Grafschaften wurden 
geteilt oder vereinigt, durch *Immuni
taten und *Exemtionen gesprengt, und 
die WUrde des G. verlor ihren Amts
charakter; G. wurde Titel eines Lan
desherrn. Wahrend es einem Teil del' 
G. gelang, *Reichsfiirsten oder doch 
*Reichsstande zu bleiben (Vgl. Geftir
stet und Reichsgraf), wurden viele im 
Laufe des spateren MA. *landsassig; 
die dt. G. gehoren daher teils zum *ho
hen, teils zum *niederen Adel, zum 
letzteren besonders auch die G., die 
ihren Titel einer Verleihung (seit dem 
spateren MA. durch den Kaiser, dann 
besonders durch Landesherren mit ho
herem Tite!) verdanken. - AuBerhalb 
der Grenzen del' karol. Reiche ist G. 
(bzw. die entsprechenden Bezeichnun
gen) entweder reiner Adelstitel, seit 
dem spateren MA. verliehen oder an
genommen (vgl.Conde und Vicecomes). 
oder er geht auf den rom.-byz. *comes 
zurUck. Vgl. Earl, Markgraf und Pfalz
graf. - Seit dem MA. fUhren auch 
Amtspersonen, die nichts mit dem 
eigentlichen G. zu tun haben, den Titel 
G., Z. B. *Deichgraf, Holzgraf (s. Mark
genossenschaft), *Burggraf, *Rheingraf 
USW. 

_ gefiirsteter S. Geftirstet. 
_ oberster S. Markgenossenschaft. 
Gralenacht S. Verfestung. 
Gralenbank S. ReichsfUrstenrat. 
Gralenbann (bannus co mitis) dem *Grafen 
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zustehender *Bann, insbesondere der 
Vorbaim (s. Verfestung); danh auch 
die *BuBe (meist von 15 solidO, die auf 
Bruch desselben stand. 

Grafenbede S. Grafenschatz. 
Grafendienst S. Grafenschatz. 
Grafending S. Ding. 
Grafenei S. Grafenschatz. 
Grafeniutter S. Grafenschatz. 
Graiengeld S. Bede. 
Grafengericht S. Ding. 
Grafenhaber S. Grafenschatz. 
Grafenhuhn S. Grafenschatz. 
Graienkollegium S. Reichsflirstenrat. 
Grafenkurie S. Reichsflirstenrat. 
Graienpfennig a) = Tertius denarius. b) 

S. Grafenschatz. 
Grafenschatz im MA. dem *Grafen von 

allen *Freien der Grafschaft, auBer den 
*Rittel'll zustehende Abgabe. Seiner 
:Entstehung nach verschieden, befreite 
er teilweise von Diensten, Z. B. *lieer
fahrt oder *Dingpflicht. Spater ent
wickelte sich der G., flir den aile mog
lichen Bezeichnungen Ublich waren, 
besonders *SchoB, dann auch BUtte!
haber, BUttellaub, Gauhuhn, Gaumiete, 
Gerichtshuhn, Gerichtskol'll, Gografen
haber, Gografenhuhn, Grafenbede, Gra
fendienst,Grafenei,Grafenfutter,Grafen
haber,Grafenhuhn,Grafenpfennig, lioch
grafenhaber, Mundschatz, Rechthaber, 
Sommerhaber, Somhaber,Zent(grafen)
haber, Zenthuhn, avena comitiae usw., 
teils zu eigentlichen Steuel'll, Z. B. der 
*Bede, teils zuAbgaben an den *Grund
herl'll. Vgl. Landgrafenhaber. 

Grafenschuld S. Bede. 
Graiensteuer S. Bede. 
Graischait S. Graf. 
- grundherrliche gebraucht filr *Immuni

tat mit *hoher Gerichtsbarkeit; vgl. 
Vogtei, hohe. 

- krumme = Freigrafschaft. 
Grafschaftsgericht S. County. 
Graischaitsnotar S. Notar. 
Grafschaitsrat = County Council. 
Grafschaitsversammlung S. Shire. 
Gran Canciller S. GroBkanzler. 
- Consiglio = Maggior Consiglio. 
Granarium S. Gabella. 
Granatarius S. Gabella. 
Granator S. Kastner. 
Grand Almoner S. Almosenier. 
- amiral de France (zuerst amiral de F.) 

seit 1270 dauel'lld an der Spitze der 
fro Flotte, tatsachlich aber beschrankt 

auf einen Teil des Landes, da die * Ad
mirale von Guyenne, Provence und 
Bretagne auch nach der Vereinigung 
mit Fr. ihre alte WUrde in vollem Um
fang behielten und nur nominell dem 
G. a. unterstanden. Um die Leitung zu 
zentralisieren, hob Richelieu die drei 
AdmiralswUrden 1626 auf, kaufte gleich
zeitig die Wtirde des G. a. dem damali
gen Trager ab, und stellte sich se!bst 
als "grand maitre, chef, et surintendant 
general de la navigation et du com
merce de France" an die Spitze der 
Flotte. - 1669 wurde die WUrde eines 
G. a. el'lleuert, aber nunmehr nur noch 
als :Ehrentitel, der besonders Mitglie
del'll des Konigshauses verliehen wur
de. Die wirkliche Leitung der Flotte 
hatte der *Staatssekretar der Marine. 
- Durch die Revolution beseitigt, wur
d,e die Wtirde 1804 el'lleuert, wieder 
ohne jede wirkliche Bedeutung; 1830 
wurde sie endgtiltig abgeschafft. Vgl. 
Admiralita tsgerich t. . 

- Assize (assisa magna) in :Eng!. von der 
Zeit lieinrichs II. bis 1833 dem Pachter 
gewahrtes Recht, bei Besitzstreitig
keiten an Stelle des zustandigen Ge
richts (des Grundherl'll) die Entschei
dung durch eine * Jury zu fordel'll. 

- audiencier in der *grande chancellerie 
der mit der Berichterstattung an den 
*Kanzler betraute Beamte. 

- aumonier (de France) S. Almosenier. 
- bailli 1. = Bailli und GroBballei. 2. S. 

Statthalter. 
- bailliage 1788 tiber den *sieges presi

diaux errichtete Instanz mit weitgehen
den Kompetenzen, zur Verdrangung 
der *Parlamente; in eigentliche Wirk
samkeit traten die G. b. nicht. 

- bouteiller S. Mundschenk. 
- chambellan (zuerst mestre chamber-

lenc) von Ludwig dem lieiligen einem 
der *chambellans verliehene Wtirde, 
indem er ihm gleichzeitig die Stellung 
des *chambrier gab. Unter Philipp III. 
und IV. war der G. C. wirklicher Fi
nanzminister und von groBem EinfluB. 
Nach 1315 verlor er seine Funktionen 
an die *tresoriersde France, wurde zu 
einem erblichen *liofamt und trat 1545 
an die Stelle des chambrier, aber in 
dessen alter Bedeutung: er stand an 
der Spitze der Kammerherren und 
hatte die Aufsicht tiber die kgl. Insig
nien und Gewander. - Die WUrde be-
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stand auch unter Napoleon I. und bis 
1830, dann wieder unter Napoleon III. 

_ chambre = Chambre des plaids. 
_ chambrier = Chambrier. 
_ connetable s. Connetable. 
_ conseil 1. s. Conseil d'etat. 2. (g. c. de 

justice) seit dem 15. Jh. vom fro un
geteilten *conseil d'etat abgezweigtes 
oberstes *liofgericht, 1497 in eine seB
hafte Behorde verwandelt, in Konknr
renz mit dem *conseil prive, ein ober
stes Appellations- und Kassationsge
richt besonders flir kirchliche Pro
zesse, ebenso Kompetenzgerichtshof, 
bis zur Revolution (auBer 1771-1774) 
dauel'lld. Vorausgegangen war ihm 
bereits unter Karl VII. ein conseil de 
justice gleicher Art. 3. (Graeter Raed) 
in Bur. der *Staatsrat, bis 1446 ohne 
feste Zusammensetzung und sHindigen 
Sitz, dann aus bestimmten Raten be
stehend, von denen nur einige den lier
zog standig begleiteten, oberste Zen
tralbehorde und oberstes Gericht; nach
dem bereits 1454 ein besonderes Ge
richtskonsistorium von ihm abgetrennt 
worden war, teilte Karl der KUhne 1473 
das G. C. in zwei Kollegien, einen 
Staats rat, der den Namen G. C. behielt, 
und ein oberstes Gericht, das *Parla
ment genannt wurde und seinen Sitz 
in Mecheln erhielt. Letzteres wurde 
1477 fOrmlich beseitigt, ebenso tatsach
lich der G. c., der formell als standisch 
zusammengesetzter Gerichtshof wei
terbestand. 1504 wurde das Parla
ment von Mecheln unter dem Namen 
G. C. wieder errichtet, 1531 neu orga
nisiert, doch wurde es nur von einem 
Teil der Pravinzen anerkannt, und ver
lor nach dem Aufstand neben dem 
*conseil prive seine Bedeutung. 4. (con
sejo general, Generalrat) seit dem 13. 
Jh. Volksvertretung der Republik An
dorra, bestehend aus 24 Mitgliedel'll; 
er ist gleichzeitig oberste Verwaltungs
behorde und tritt in besonderen Fallen 
mit einem veguer (s. Vikar) und dem 
Appellationsrichter zum obersten Ge
richt (cortes) zusammen. 5. S. Landrat. 
6. S. Stad tra t. 

- conseil de Justice = Grand consei!. 
- criminel S. Chambre de la Toul'llelle. 
- dlrectoire fran .. ais (franzosisches Ober-

direktorium, zuerst commisariat f., dann 
conseil f.) im 18. Jh. oberste pro Ver-

waltungsbehorde flir die Refugies, zeit
weise nur flir gewerbliche Fragen. 

- Drossard S. Landvogt. 
- duc nicht nur *GroBherzog, sondel'll 

auch *GroBflirst. 
- echanson S. Mundschenk. 
- ecolatre S. Domkapite!. 
- ecuyer de France (genannt: monsieur 

Ie grand) oberster Stallmeister des fro 
K6nigs, seit MUte de~ l1i . .Th. bestehen
des Amt, von lieinrich IV. zum *grand 
officier erhoben; er spielte bei feier
lichen Anlassen eine der ersten Rollen. 
- Die WUrde bestand auch unter Na
poleon I. und bis 1830, sowie unter Na
poleon III. - Zum Unterschied vom G. e. 
flihrte der ecuyer an der Spitze der 
sog. petite ecurie die Bezeichnung: 
monsieur Ie premier. 

- ecuyer tranchant (genannt: premier 
tranchant) Fahnentrager des fro Ko
nigs seit Philipp IV.; bei feierlichen An
lassen bediente er den Konig bei der 
Tafel. 

- electeur *grande dignite unter Napo
leon I.; er war betraut mit den forma
len Alden, die mit der Berufung, Ta
gung und Auflosung des *corps legis
latif und der verschiedenen Wahlkor
perschaften zusammenhingen. Ihm zur 
Seite stand ein vice-electeur. 

- forestier = Grand maitre des eaux et 
forets. 

- hospitalier = GroBhospitaliter. 
- inquest S. Jury. 
- luge 1802-1814 Titel des fro Justizmi-

nisters. 
- Jury S. Jury. 
- maitre, chef, et surintendant general 

de la navigation et du commerce de 
France S. Grand-amiral de France. 

- maitre de France (g. m. de la maison 
du roi, g. m. d'hotel du roi, g. m. du pa
lais) am fro liof der an der Spitze des 
liofpersonals, im besonderen an der 
Spitze der *bouche du roi stehende 
*grand officier; er trat in diesen Funk
tionen an die Stelle des *Seneschalls. 
Bis ins 18. Jh. hatte er auch die Ge
richtsbarkeit Uber das Personal, ver
lor sie aber dann an den *grand prevot 
de I'hote!. 

- maitre de la maison du roi = Grand 
maitre de France. 

- maitre de I'artillerie S. Grand maitre 
des arbaletriers. 

- maitre de I'universite in Fr. 1808 ge-
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schaffenes Amt, an der Spitze der zen
tralen Landesuniversitat; da diese im 
wesentlichen Bildungsanstalt filr die 
Lehrer der hoheren Schulen war so 
erhielt der G. m. auch die Aufs'icht 
iiber das gesamte Schulwesen und war 
so gewissermaBen Unterrichtsminister. 
1815 abgeschafft, wurde die Wiirde 1822 
wieder hergestellt und 1824 mit dem 
Amt des Unterrichtsministers verbun
den. 

- maitre des arbaletriers in Fr. der un
ter dem *connetable die Armbrust
schtitzen befehligende Offizier, von Phi
lipp-August als magister ballistariorum 
(maitre des a.) eingesetzt, sehr bald 
tatsachlich selbstandig und Leiter del' 
aufkommenden Artillerie; unter Lud
wig XI. wurde dementsprechend del' 
Titel in G. m. de l'artillerie umgewan
delt; 1755 wurde die Wtirde, seit 1601 
zu den *grands officiers zahlend, abge
schafft. Die tatsachliche Leitung der 
Waffe hatte schon langst ein (nunmehr 
auch. formell an die Spitze tretender) 
Generaldirektor, der G. m. ernannte 
abel' bis zuletzt die Offiziere. - Jo
seph II. ernannte 1788 den Prinzen 
v. Ligne zum GroBmeister der Artille
rie; sonst stand die ost. Artillerie wie 
die fro unter einem Generalartillerie
direktor. 

- maitre des eaux et forets (enqUeteur 
general des eaux et forets, grand fo
restier, souverain maitre [et inquisi
teur genera!] des eaux et forets, ge
neralis inquisitor et magister aquarum 
et forestarum regis in toto regno Fran
ciae) in Fr. der an del' Spitze der Ver
waltung del' kgl. Forsten und Gewasser 
stehende Beamte, del' in del' grande 
maitrise des eaux et forets (auch *table 
de marbre) die entsprechende Gerichts
barkeit austibte. Seit dem 16. Jh. gab 
es mehrere G. m. und grandes maltri
ses, und zwar einen an j edem Sitz eines 
*Parlaments, an das im allgemeinen 
von ihm appelliert werden konnte. 

- maitre d'hOtel du roi = Grand maitre 
de France. 

- maitre du palais = Grand maitre de 
France. 

- obeancier erster Dignitar (entspre
chend dem dt. Dompropst) des *Dom
kapitels zu Lyon. 

- prevot S. Cour prevo tale des douanes. 

- prevot de France = Grand prevot d 
l'hotel. e 

- p~evot de la conitetablle = Prevot ge
neral de la connetablie. 

- prevot de .l'hOtel (seit 1578 g. p. de 
France) sel! dem 15. Jh. Richter del 
*.maison du roi, sowohl tiber die eigent
lIChen liofleute, als auch tiber zeitwei
lig Anwesende. Er richtete in Zivil
sachen in erster, in Strafsachen in ein
ziger Instanz. Die Gerichtsbarkeit del' 
prevote de l'hotel erstreckte sich auf 
zehn Meilen von del' Residenz. Vgl. 
Prevot general de la connetablie. 

- queux S. Ktichenmeister. . 
- seigneur 1. S. Sultan. 2. S. Lehensfiirst. 
- senechal S. Seneschall. 
- terrier = Terrier. 
- Turc S. Sultan. 
- vi caire 1. = Generalvikar. 2. Titel des 

*Schoffenmeisters von Metz als Stell
vertreter des dt. Kaisers. 

- voyer de France 1599-1626 Titel des 
an del' Spitze des fl'. Wegewesens ste
henden Beamten. 

Grande seit 1520 erblicher Titel eines An
gehOrigen der ersten Klasse des sp. 
Adels, den alteren Namen *rico hombre 
ab15send; inoffiziell wurde G. schon 
seit dem 14. Jh. gebraucht. Die Zahl der 
G. wurde zuerst auf 25 festgesetzt, aber 
im Laufe der Zeit erheblich vermehrt. 
Die lierzoge sind alle, die marqueses 
(s. Marquis) in neuerer Zeit, die *con
des von jeher nur teilweise G. Das ein
zige, was den G. wesentlich von einem 
bloB en *titulo unterscheidet, ist das 
Recht, sich in Gegenwart des Konigs 
bedecken zu dtirfen und die Anrede 
Primo (Vetter) durch den Konig, Exce
lencia durch die tibrigen. Die grandeza 
ist teils erblich, teils personlich; sie 
zerfallt in drei Klassen. - In Port. wa
ren bis 1912 alle Erzbischofe und Bi
schofe, lierzoge, marqueses und Gra
fen G., von den viscondes (s. Vicecomes) 
nul' ein Teil; G. waren auBerdem seit 
1826 die Mitglieder del' Camera dos 
Pares (Vgl. Chambre des pairs). 

- assemblee (du c1erge) S. Assemblee du 
c1erge. 

- chancellerie in Fr. bis 1790 die kgl. 
Kanzlei; Vgl. Petite chancellerie. 

- direction des finances S. Conseil des fi
nances. 

- maitrise des eaux et forets S. Grand 
maitre des eaux et forets. 
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Grande voilte = Chambre des plaids. 
Grandes dignites von Napoleon I. geschaf

fene, den alten *grands officiers de la 
couronne entsprechende Ehrenamter, 
sechs an der Zahl (*grand-electeur, ar
chichancelier de l'empire, a. d'etat [s. 
Erzkanzler], *architresorier, *conne
table, *grand-amiral, spater noch vice
connetable und vice-electeur), die abel' 
keinen wirklichen EinfluB besaBen. Sie 
waren unabsetzbar, Mitglieder des*con
seil d'etat und des *Senats, hatten wie 
die grands officiers den Vorsitz in einem 
departementalen Wahlkorper und eine 
Reihe anderer Ehrenrechte. 

Grandeur, Votre S. Bischof. 
Grandeza S. Grande. 
Gralids iours (ieodaux) (hauts jours) ur

sprtinglich hOchster Gerichtshof del' 
Champagne, dann im 14. Jh. auf andere 
*Pairien und * Apanagen tibertragen; 
aus Ihnen entwickelten sich die provin
zialen *Parlamente. 

_ jours (royaux) Kommissionen des Pari
ser *Parlaments, gelegentlich mit be
sonderer kgl. Genehmigung in die ent
fernteren Teile seines Sprengels ent
sandt. 

_ ofilciers (*GroBoffiziere, auch O. gene
raux) in Fr. die *liofiimter, in alterer 
Zeit der Zahl nach nicht genau be
stimmt, im Laufe des 15. Jh. in zwei 
Gruppen geschieden: a) die G. O. de la 
couronne (G. O. de France), die lebens
langlich, daher unabsetzbar und meist 
erblich waren, und deren Trager viel
fach zu eigentlichen *Ministern wur
den. Ihre Zahl wurde 1582 auf sechs fest
gesetzt: *connetable, *Kanzler, *grand 
maitre de France, *grand chambellan, 
*grand amiral und die *marechaux de 
France, die ein ungeteiltes Kollegium 
bildeten. In frtiherer Zeit gehOrten da
zu: *Seneschall und grand chambrier 
(s. Chambrier) ; spater kamennoch hin
zu: *colonel general de l'infanterie, 
grand maitre de l'artillerie (s. Grand 
maitre des arbaletriers) und *grand ecu
yer. b) die G. O. de la maison du roi, die 
absetzbar waren und deren Amter nul' 
innerhalb des liofes Bedeutung hatten: 
unter ihnen war von groBerer Bedeu
tung del' grand aumonier (s. Almose
nier), del' vielfach auch zur ersten 
Gruppe gerechnet wurde. - Die G. O. 
de la couronne wurden von Napoleon 1. 
als *grandes dignites erneuert. Die 
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zweite Gruppe trug nunmehr allein die 
Bezeichnung G. O. Sie bestand aus den 
mare chaux, acht hohen Offizieren und 
den eigentlichen liofiimtern, Z. B. grand 
chambellan, grand ecuyer, grand au
monier. Jeder diesel' G. O. war Vor
sitzender des Wahlkorpers eines *de
partement. 1814-1830 bestanden eine 
Anzahl del' alten G. 0., wahrend Napo
leon III. einen Teil der G. O. seines 
Oheims wiederherstellte. 

Grangia S. Vorwerk. 
Orangiarius S. Vorwerk und Kastner. 
Gras = Kuhrecht. 
Grasbiirger frtiher in einigen Stadten die 

Einwohner der Vorstadte. 
Gratia exspectativa = Exspektanz. 
Gravamina S. Konvokation. 
Gravezze = Angariae. 
Great Admiral of England, Ireland and 

Aquitain S. Lord High Admiral. 
Gredengericht s.liofgericht. 
Gredhaus = Fondaco. 
Gremialsystem S. Bureausystem. 
Gremium = Zunft. 
Grenetier S. Gabella. 
Grenier a sel S. Gabella. 
Grenzgraf = Markgraf. 
Grenzhaus nach del' ost. Gesetzgebung an 

del' Militargrenze die zu mil. Zwecken 
verwendete *Zadruga, deren Land teils 
als *Stammgut unverauBerlich war, teils 
als Dberland verauBert werden konnte. 
Mehrere G. bildeten eine Grenzkom
munion. 

Grenzherzog = Markgraf. 
Grenzkommunion S. Grenzhaus. 
Grenzrat im 18. Jh. in Pro fiskalischer Be-

amter fill' Grenzsachen. 
Grenzsasse S. Krajina. 
Grenzwache S. Finanzwache. 
Gretman S. Redjeva. 
Greve S. Vogt und liofrichter. 
Grevio forestalls inferior s .Markgenossen-

schaft' 
Grldni S. Druzina. 
Grietenei S. Redjeva. 
Grietman S. Redjeva. 
Grimer im 17. und 18. Jh. del' Archival' 

del' ndl. *Generalstaaten. 
Grill 1. S. Friede. 2. = liandfriede. 
Groeter Raed = Grand conseil. 
Gros cens S. Arriere-censive. 
Grolladmiral in del' dt. Literatur die tib-

liche Wiedergabe fill' die hochste Wiir
de in den Flotten einiger Staat en, in 
der Regel seit dem MA. zu einem *liof-
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amt geworden. Vg!. Almirante, Lord 
High Admiral, Grand amira!. Wirkliche 
Oberbefehlshaber sind del' eng!. * Ad
miral of the Fleet, del' am. * A. of the 
Navy, del' russ. *General-Admira!. 1m 
Dt. R. wurde die Wiirde eines G. erst 
1900 geschaffen. - 1m Johanniterorden 
war del' Pfeiler der *Zunge It. G. 

OroBalmosenier s. Almosenier. 
GroBaventurei eine *Bodmerei, bei der 

das Pfand in del' Fracht besteht und 
die von einem Kaufmann (Avent~rier) 
eingegangen wird, urn mit dies en Wa
ren Iiandel (GroBaventurhandeI) trei
ben zu konnen. Erstreckt sich das Dar
lehen. nur auf einen Teil der Ladung, 
so helBt es respondentia und der Ver
trag Respondenzbrief. 

Or~Bballel 1.. s. Ballei. 2. (grand bailli) 
1m Johanmterorden GroBwiirdentrager, 
v?n del' dt. *Zunge gestellt; er hatte 
dIe Jurisdiktion iiber Teile von Malta. 

OroBbeamte vielfach gebraucht fUr die 
*Iiofamter und die hohen Amter der 
*Ritterorden. - In Bay. hieBen bis 1918 
die vier obersten erblichen Iiofamter 
G. der Krone (Kronobersthofmeister 
Kronoberstkammerer, Kronoberstmar~ 
schall, Kronoberstpostmeister). 

OroBbotschafter (Iegatus magnus) im 18. 
J~. sehr selten vorkommender Titel fUr 
emen auBerordentIichen *ambassadeur 

OroBbiirger s. Gilde. . 
OroBchan s. Chan. 
OroBcommandeur s. GroBkomthur. 
OroBconservator s. Drapier(er). 
OroBconstable s. Lord High Constable. 
OroBdefensor s. Exokatakiilen. 
OroBding = Storthing. 
Orosse dime s. Zehnt. 
Orosses fermes (cinq g. f.) in Fr. von 1664 

b!s z~r Revolution das Gebiet, in dem 
dIe Bmnenzolle abgeschafft waren' es 
umfaBte im allgemeinen die nordIi'che 
Iialfte Fr. und hatte seinen Namen da
her, daB es in fiinf Teilen verpachtet 
wurde. Vg!. Steuerpacht. 

OroBfiirst (Welikij Knas, *grand duc) in 
RuB I. urspriinglich Titel Ruriks und 
seiner Nachfolger, auch derTeilfiirsten 
spateI' bis zur Annahme des Zarentitel~ 
der del' Iierrscher von ganz RuB!. Spa
teI' fUhrten die direkten Nachkommen 
eines Zaren bis zum zweiten Grad den 
Titel G. - G. hieBen auch die Iierr
scher von Litauen, Finnland und (seit 
1766) Siebenbiirgen. 

OroBgebletiger = Gebietiger. 
Oro~gericht a) = Magna curia. b) s. GroB

rIchtmann. 
OroBherr s. Sultan. 
Ol'oBherzog im Range zwischen Konig und 

*Iierzog bzw. *Kurfiirst, mit dem Pra
dikat kg!. Iioheit. Zuerst seit 1569 von 
den Iierrschern von Florenz (spater 
Toscana) gefUhrt, vomPapst verliehen; 
dann seit 1806 von Napoleon I. an eine 
Reihe dt. Fiirsten verliehen; nach 1815 
nahmen noch weitere Fiirsten den Ti
tel an. 

OroBhetman s. Iietman. 
OroBhoflustizlar s. Magister justitiarius. 
OroBhofmelster s. Iiofmeister. 
OroBhofrichter s. Magna curia. 
OroBhospitaiiter (grand hospitaIier) GroB-

wiirdentrager des Johanniterordens 
von del' *Zunge Fr. gesteHt, Oberauf~ 
seher des Spitals. 

OroBhufe s. Iiide. 
OroBinquisitor s. Inquisitionsgericht. 
OroBiustiziar = Magister justitiarius. 
OroBkammerer = Camerarius. 
OroBkaid(at) s. Aga. 
OroBiranzler 1. bis 1531 Titel des bur. 

*Kanzlers. In Sp. wurde derTitel (Gran 
CancilIer) 1623 wieder fiir den Kanz
ler des *Indienrates aufgenommen. 2. In 
Pro 1747-1810 Titel des ersten * Ju
stizministers, del' vor all em auf dem 
Gebiet der Gesetzgebung eine unab
hiingige SteHung einnahm. 3. GroB
wiirdentrager des Johanniterordens, 
von der kast. *Zunge gestellt. 4. S. Exo
katakiilen. 5. Vorsteher der Kanzlei des 
*Dogen von Yen. 6. (chanceller mor) 
Titel des port. Kanzlers; auch die Kanz
ler der obersten Gerichtshofe hieBen so. 

OroBkapltel = Generalkapite!. 
OroBkastellan S. Zehnengericht. 
OroBkonig = Einkonig. 
OroBlwmthur (GroBcommandeur, prae

ceptor magnus) beim Dt. Orden einer 
der fUnf *Gebietiger, Verwalter des 
Schatzes (neben dem *TreBier), des 
Getreides, der Schiffe und Lasttiere 
dem *Marschall gIeichgestellt, Vertre~ 
ter des *Meisters, vor allem auch seit 
Beginn des 14. Jh. Leiter der auswar
tigen Angelegenheiten. - Beim Temp
lerorden nach dem Tode des Meisters 
an dessen Stelle bis zur Wahl eines 
neuen gewahlt. - Beim Johanniter
orden Wiirdentrager der *Zunge der 
Provence, erster nach dem Meister, 
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verwaitete Schatz, Magazine und Ar
senal und ernannte U. a. den *kIeinen 
Komthur. - Beim port. Christusorden 
del' dritte Wiirdentrager, Vertreter des 
*Priors. 

OroBkreuz (bzw. grand-croix, Gran Cruz 
usw.) bezeichnet auch den Inhaber 
eines G., d. h. del' obersten Klasse eines 
Ordens. 

OroBlama = Dalai-Lama. 
OroBlogothet S. AoyofJinlS [Logothetes]. 
OroBmarschall GroBwiirdentrager des Jo-

hanniterordens, von der *Zunge del' 
Auvergne gesteIIt, Oberbefehlshaber zu 
Land in Abwesenheit des *Meisters, zur 
See dem *GroBadmiral iibergeordnet. 

Orollmeier{tum) S. Meier. 
OroBmeister 1. S. Meister. 2. = Ordens

genera!. 3. S. Iiauptiade. 
_ del' Artillerie S. Grand maitre des arba

Ietriers. 
Orollmogul von den Eur. dem (seit 1526 

mong.) Iierrscher von Delhi gegebener 
TiteI; die einheimische Titulatur war 
Schall. 

Grollmufti S. Scheich-iil-Islam. 
GroBoconom S. Exokatakiilen. 
GroBofiiziere in einigen Landern Bezeich-

nung del' *Iiofamter bzw. del' obersten 
*Iiofchargen. Vg!. Grands officiers. 

GroBpensionar = Ratspensionar. 
Grollponitentiar S. Poenitentiaria Aposto

lica. 
Grollprior a) S. Zunge. b) bei den Templern 

einer del' GroBwiirdentrager. 
Grollpriorat S. Zunge. 
Grollpropst S. Domkapite!. 
GroBrabbiner S. Rabbiner. 
GroBrat in del' Schw. ein Mitglied eines 

GroBen Rates (s. Landrat). 
GroBrichter a) = Magister justitiarius. b) 

S. SchultheiB. c) an den hoheren schw. 
Miltargerichten del' * Auditeur. 

GroBrichtmann in Soest bis 1752 del' dem 
oberrheinischen *Oberstzunftmeister 
entsprechende Beamte; auch an del' 
Spitze del' *Gemeinde stand ein G., der 
bei ihr dieselben Funktionen ausiibte. 
Beide G. nahmen als Erbrichter an den 
Sitzungen des *Stadtgerichts erster 
Instanz, des GroBgerichts, teil, dessen 
Vorsitz del' (landesherrliche) *Schult
heiB fUhrte, und das zuletzt nul' Zivil
gericht war. 

Grollschaffer 1. im 14. und 15. Jh. im 01'
densstaat Pl'. Ordensritter, del' im Auf
trage des Ordens Iiandel und Reederei 
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trieb, dann auch Geld verlieh und iiber
haupt aIle kaufmannischen Geschafte 
versah. Es gab zwei G. (in Konigsberg 
und Marienburg), die mit ihren Unter
beam ten, den Schaffern, nahezu den 
ganzen Iiandel monopolisierten. Kauf
Ieute, die freien Iiandel treiben woIIten, 
bedurften dazu besonderer, yom *Mei
ster ausgestellter Lobbriefe (Glowden), 
fill' die ein Lobgeld (Gelobe) entrichtet 
werden muBte. 2. in Osnabriick friiher 
del' Kommandant del' Biirgerwehr; 
unter ihm standen einige Kleinschaffer. 

GroBscherii S. Scherif. 
GroBsiegelbewahrer a) = Garde du seeau. 

b) S. Lord High Chancellor. 
GroBsultan S. Sultan. 
GroBtiirke S. Sultan. 
Grollvaterrecht = Altenteil. 
GroBverwalter = Wielkorzqdca. 
GroBvogt 1. S. Reichsvogt. 2. (advocatus 

generalis) friiher in Teilen Iiann. Titel 
del' obersten Provinzialbeamten. 

GroBwesir del' erste del' *Wesire, vg!. 
Iiadschib. In del' Tk. (Sadr-Azam, We
sirazem) seit dem 14. Jh. allein das 
Siegel des *Sultans fUhrend und dessen 
ordentlicher Vertreter in allen Zweigen 
del' Verwaltung, zeitweise tatsach
lieher Iien'seher. 1m 19. Jh. ging del' 
Titel auf den * Ministerprasidenten Uber. 

GroBwoiwode S. Woiwode. 
GroBzehnt S. Zehnt. 
Grote Revisie (GroBes Revisorium) in Gel

dern bis 1752 besonderes Verfahren zur 
DurchfUhrung eines Prozesses in dritter 
Instanz. 

.Grouped Parish S. Parish. 
Griinderlelhe eine bei Kolonisationen im 

MA. den Ansiedlern zu mogliehst giin
stigen Bedingungen gewahrte *Leihe 
an Grund und Boden, Z. B. das *Erb
baurecht und die freie *Erbleihe. 

Orund- und Piundscholl S. SchoB. 
Grundbesitz, alter und beiestigter in Pl'. 

friiher *Rittergiiter, die sich seit min
des tens 50 Jahren im Besitz derselben 
Familie befanden odeI' deren Besitz in 
mannlicher Linie durch besondere Erb
ordnung gesichert war; den Verbanden 
des a. u. b. G. stand ein Prasentations
recht zum *Iierrenhaus zu. 

Grundbesitzergemeinde Gemeinde, in del' 
nur Grundbesitzer Rechte und Pflichten 
eines Biirgers ausiibten. 

Grunddienst S. Servitium. 
Grunddienstbarkeit = Realservitut. 
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Grundedler auf dem Lande ansassiger Ad-
Iiger .. 

Grunderbrecht = Anerbenrecht. 
Grundgefiillsteuer = Dominikalsteuer. 
Grundgeld = Rentenkauf. 
Grundgerechtigkeit 1. tfreies Eigentum. 

2. = Realservitut. 
Grundgllt s. GUIt( e). 
Grundherr 1. s. Grundherrschaft und Mark

genossenschaft. 2. in Ba. seit 1806 
vorher *reichsunmittelbarer, nunmehr 
*mediatisierter adliger Grundbesitzer; 
auBerdem gehoren zum grundherr
lichen Adel die bereits vor 1806 *Land
sassigen, die eigene Gerichtsbarkeit 
ausUbten. In die erste *Kammer des 
*Landtags entsandten die G. acht Ver
treter. 

Grundherrschaft diejenige Form des land
wirtschaftlichen GroBgrundbesitzes, bei 
der das Land (lierrschaftsland) vol1-
standig oder zum groBten Teil nicht 
yom Besitzer (Grundherr, seigneur 
foncier) selbst bewirtschaftet, sondern 
an Bauern ausgegeben wird, von denen 
er im wesentlichen nur Zahlungen emp
fangt (daher dominus censualis, d. cen
sus, seigneur censier); das yom *Fron
hof (i. e. S.) aus bewirtschaftete SaIl and 
war nur klein, nur ein privilegiertes 
Bauerngut; die einzelnen StUcke der G. 
waren Streubesitz j ganze Dorfer ge
horten meist nicht dazu, sondern an 
einem Dorf waren mehrere Grund
herren beteiligt; del' Grundherr war in 
der Regel nicht als solcher auch *Ge
richtsherr, es stand ihm nur eine *grund
herrliche Gerichtsbarkeit im *liof
gericht zu. - Die G. im eigentlichen 
Sinne entwickelte sich im spateren MA. 
zuerst in Fr., dann in Westdt. aus der 
alter en Villikation (s. Villa), die viel
fach ebenfaIls als G. bezeichnet wird; 
in Dt. war hiiufig der Landesherr der 
groBte oder einzige Grundherr in sei
nem *Territorium. Besonders in Fr. 
wurden seit dem 16. Jh. die ganzen G. 
verpachtet; die meist *Mrigen Bauern 
(Vg!. Serf) wurden dabei mehr und 
mehr zu tatsachlichen Eigentiimern 
ihres Landes. Vg!. Gutsherrschaft. 

Grundhoriger = lioriger. 
Grundholder = lioriger. 
Grundkux s. Kux. 
Grundlast = ReaIlast. 
Grundleihe = Leihe. 
urundobrlgkeit = Gutsobrigkeit. 

Grundruhrrecht frUher in Binnengewassern 
das dem *Strandrecht entsprechende 
Recht; unter G. verst and man auch das 
Recht eines Besitzers, GUter und Tiere 
die infolge eines Achsenbruchs ode; 
sonstigen UnfaIls seinen Grund und 
Boden berUhrten, filr sich zu bean
spruchen. 

Grundsasse = liintersasse. 
GrundstUck, biirgerllches = Weichbildgut. 
- kommunalfreies Grundstiick, das keiner 

Gemeinde oder keinem *Gutsbezirk an
geMrt. 

- walzendes = Wandelacker. 
Grundzehnt s. Zehnt. 
Grundzinsgut s. Vogteigut. 
Grundzinstriigerei = Zinsgenossenschaft. 
GruB, kampilicher yom Beklagten erhal-

tene Aufforderung des Klagers zum ge
richtlichen Zweikampf. V g!. Ansprache, 
kampfIiche. 

Grul> 1. s. Friede. 2. = liandfriede. 
Grutiae jus Recht der FIOBerei frilher 

*Rega!. ' 
Guardia = Commenda. 
Guardiamarina s. Garde-marine. 
Guardian a) s. Abt. b) in Eng!. Verwalter 

der geistlichen Jurisdiktion in einer 
*Diozese wiihrend einer *Sedisvakanz. 
c) = Churchwarden. 

Gubernator 1. = Gouverneur. 2. s. Land
vogt. 

- palatll = liausmeier. 
- Urbis CRomae) frilher papstlicher Straf-

richter und Polizeiprafekt (ausgenom
men die Sittenpolizel), in ersterer Eigen
schaft Unterbeamter der *Camera Apo
stolica, in zweiter der *Secretaria Apo
stolica; er blieb auch wahrend der 
*Sedisvakanz im Amt. 

Gubernialpriisident s. Gubernium. 
Gubernlalrat s. Gubernium. 
Gubernie = Mohafza. 
Gubernija s. Gouvernement. 
Gubernium in Ost. bis 1749 Bezeichnung 

einiger *Regierungen; seit 1762 die po
litische *Stel1e, d. h. die oberste Ver
waltungsbehorde eines *Kronlandes an 
SteIle der bisherigen *Reprasentation 
und Kammer; die G. (Gouvernements) 
bestanden aus einem Gubernialprasi
denten und Gubernialraten, welchen 
Titel zeitweise auch die *Kreishaupt
leute (Vg!. Kreis) filhrten. G. bezeichnete 
auch das von einem G. verwaltete Ge
biet, das in der Regel ein Kronland um
faBte. Vorilbergehend wurden unter 
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Joseph II. mehrere Lander zu groBeren 
Regierungsbezirken vereinigt. - In 
der ersten lialfte des 19. Jh. hieB der an 
der Spitze des G. (*Landesregierung) 
stehende Prasident auch Gouverneur. 

- gekauites ~ Kaufgut. 

Gubernslmje prawlenile s. Gouvernement. 
Guby = Werw. 
Giiltbuch s. GUIt(e). 
Giilt(e) (Gilt) frUher, besonders in SUddt. 

und Ost., Zins, Rente (Grundgilt), Natu
ralabgabe, dann auch Ertragssteuer, 
Grundsteuer; endlich ein Gut, das G. 
zahlte. In Ost. wurde im spateren MA. 
G. im Sinne von Gesamtertrag eines 
Gutes einschlieBlich aller darauf ruhen
den Rechte zum BesteuerungsmaBstab 
auf Grund einer Schiitzung (Gillten
einlage). Nach 1542 war in einem Teil 
des Landes nur noch ein Teil der G. 
Steuereinheit (taxierte G.). Das Giilt
buch, ein Verzeichnis der G., wurde in 
Nieder- und Oberost. in del' ersten 
lialfte des 16. Jh. teils selbst *Ritter
zettel, teils Grundlage eines solchen. 

Giiltebauern = Bargilden. 
Giilteneinlage s. GUlt(e). 
Giiltenlmui = Rentenkauf. 
Giiltenlehen = Kammerlehen. 
Giiltenpierd = Giltpferd. 
Giiltlosung = Gespilderecht. 
Guerpir s. Auflassung. 
Guerredon = Arrha. 
Giiteriall s. Sterbfall. 
GUtergemeinde s. Realgemeinde. 
Guiage s. Geleite. 
Guida s. Geleite. 
Guidage s. Geleite. 
Guldagium s. Geleite. 
Guldardone = Arrha. 
Guiderdonum = Arrha. 
Guidon s. Ordonnanzkompagnie. 
Guionage s. Geleite. 
GuIda = Gilde. 
Gun (Ko[ wohl) seit 1871 unterste Ver

waltungseinheit in Japan, Unterabtei
lung eines *Ken. Vorher bildeten die 
Kori seit dem 7. Jh. die Unterabteilung 
der *Do. 

Guntianonarius = Merkisma5r. 
Gurchan s. Chan. 
GuBgerechtlgkeit = Traufrecht. 
Gut, amtshOriges = liofgut. 
- elnliickes s. Sondergut. 
- erbmeierstiittisches s. Emphyteuse. 
- fiilliges s. Sterbfal1. 
- iallbares s. Sterbfall. 
- ireleigenes s. Vogteigut. 

.-. geschlossenes s. Anerbenrecht. 
-- hoihorlges = liOfgut. 
- kOlmisehes s. Vogteigut. 
-- Imrmediges s. Fallehen. 
-- landtiiillehes s. Landtafe!. 
- lassitlsehes s. Lassit. 
._ lehenstafliehes in die Lehenstafel (s. 

Lehensbuch) eingetragenes und damit 
als *Lehen anerkanntes Gut. 
landelgenes s. Ludeigen. 

- sattelfreies = Sattelgut. 
.- stuhlfreles s. Schoffenbarfreie. 
- un(ge)horlges s. Sondergut. 
- vogtbares = Vogteigut. 
- walzendes s. Sondergut. 
- zu dem reehten Stamm bzw. Stoel{ = 

Schaftgut. 
-- und BIuteigener s. Leibeigener. 
_ und BIutirei dinglich und personlich frei. 
Gutemontagsgeld = Markrente. 
GutsbehOrlgkeit = Erbuntertanigkeit. 
Gutsbezlrk im al1gemeinen jede geschlos-

sene *Grundherrschaft oder *Gutsherr
schaft, sofern sie nicht einer Gemeinde 
oder ahnlichen Korperschaft eingeglie
dert ist; im besonderen die aus der 
ostdt. Gutsherrschaft entstandene Ein
heit offentlich-rechtlichen Charakters, 
die frilher infolge der *Patrimonialge
richtsbarkeit einen in sich abgeschlos
senen VerwaItungskorper bildete; heute 
ist der G. einer Landgemeinde gleich
gestellt, der Gutsbesitzer hat al1e Rech
te und Pflichten einer Gemeinde, be
sonders tritt er personlich oder durch 
einen Vertreter als Gutsvorsteher an 
Stelle des *Gemeindevorstehers. Die 
Eigenschaft als G. haftet an der *liof-
stel1e. Vgl. Gutsgebiet. . 

Gutsgeblet in Ga!. und der Bukowina ein 
Landtafelgut (s. LandtafeI), das bis 1849 
die *Patrimonialgerichtsbarkeit beses
sen hatte, und nicht einer Gemeinde 
einverleibt worden war; diese Gilter 
wurden zuerst proviso risch, dann 1866 
bzw. 1863 endgUltig, sofern sie eine ge
wisse MindestgroBe hatten, als G. den 
Gemeinden, mit den Rechten einer sol
chen, gleichgestellt. Organ war der 
Vorsteher (Geschaftsfilhrer), der dem 
*Gemeindevorsteher entsprach und von 
dem oder den Besitzern ernanntwurde; 
doch konnte der Besitzer, der etwa die 
Rechte des Gemeindeausschusses (s. 
Gemeinderat) besaB, selbst Vorsteher 
sein. Vg!. Gutsbezirk. 

Haberkern.Wallach, Hilfsworterbuch fUr Historiker 15 
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Gutsgerichtsbarkeit=Patrimonialgerichts
barkeit. 

Gutsberr s. Gutsherrschaft und Markge
nossenschaft. 

Gutsberrscbaft die in Ostdt. und den slawi
schen Landern seit Beginn der Neuzeit 
iibliche Form des GroJ3grundbesitzes 
wobei der weitaus groJ3te Teil de~ 
Gutes, das vergroJ3erte Salland des 
*Fronhofes, als Hoflanderei yom Guts
herrn selbst bewirtschaftet wurde der 
dafiir die *Fronden seiner *Erbu~ter
tanigen verwendete; Zinse und dgl. 
spielten eine geringe Rolle; del' Guts
herr war gleichzeitig *Gerichtsherr 
(vgl. Patrimonialgerichtsbarkeit) und 
Leibherr (s. Leibeigener), und ganze 
Dorfer gehorten zur G. Wahrend sich 
zunachst die Hoflanderei, wie bei der 
*Grundherrschaft, in *Gemengelage mit 
dem Land del' Bauern befand, gelang 
es seit Mitte des 17. Jh., besonders im 
18. und zu Beginn des 19., den Guts
herren, sie in ein geschlossenes Gut zu 
verwandeln, teils durch Bauernlegung 
teils (wo diese verboten war, wie bi~ 
1816 in Pr.)durch*Qemeinheitsteilungen 
und *Verkoppelungen; die G. wurde so 
zum *Gutsbezirk. - In del' Literatur 
wird hiiufig die G. als Grundherrschaft 
oder diese als G. bezeichnet. 

GutshOriger = Horiger. 
Gutshorigkeit = Erbuntertanigkeit. 
Gutsholz (Heimholz) Waldteil, der bei der 

Einforstung denen als Eigentum abge
treten wurde, die bisher in dem nun
mehrigen *Forst freie Nutzung hatten. 

Gutsland s. Fronhof. 
Gutsleibeigenschait = Erbuntertanigkeit. 
Guts?brigkeit (Grundobrigkeit, dominium) 

dIe Gewalt des Gutsherrn in seiner 
*Gutsherrschaft, beruhend vor all em 

auf der *Patrimonialgerichtsbarkeit 
Vgl. Erbuntertanigkeit. . 

Gutspflic~~igkeit = Erbuntertanigkeit. 
Gutstagelohner vertraglich gebundener 

Landarbeiter, der yom Gutsherrn eine 
Wohnu~g, ein Stiick Land (*Lohnland), 
Na.turalIen und, besonders in neuerer 
Zeit, Barlohn erhalt; er wird in der 
Regel nach Stunden entlohnt. Die G. 
entstanden zu Beginn des 19. Jh., und 
zwar hauptsachlich in Ostdt. aus den 
infolge Aufhebung der Bauernschutz
gesetze landlos gewordenen Bauern. 
Wah rend friiher die ganze Familie des 
G. vertraglich arbeitete (Vgl. Schar
werker), ist heute meist nur noch das 
Familienhaupt G. - Fiir G. ist teilweise 
die Bezeichnung *Inste iiblich. 

Gutsuntertiinigkeit = Erbuntertanigkeit. 
Gutsllntertan s. Erbuntertanigkeit. 
Gutsvogt = Meier. 
Gutsvorsteher s. Gutsbezirk. 
Gwely(gord) s. Clan. 
Gymnasium im MA. die Universitat, seit 

der Humanistenzeit Om allgemeinen nur 
im dt. Sprachgebiet und spater in RuJ3!.) 
das *Lyzeum, meist akademisches G. ge
nannt, wahrend G. eine humanistische 
Anstalt geringeren Grades (mit weniger 
Klassen) bezeichnete, Hidagogium eine 
noch niedrigere Stufe, iedoch ohne 
irgendeine scharfe Trennung. Erst im 
Laufe des 19. Jh. wurde der Ausdruck 
G. (humanistisches G., in Bay. Studien
anstalt) ausgedehnt bzw. beschrankt 
auf die Schulen mit neun Jahrgangen 
in denen die beiden alten Sprachen ge~ 
lehrt werden. Vg!. Progymnasium und 
Realgymnasium. 

- akademisches s. Lyzeum und Gymna
sium. 

- humanistisches s. Gymnasium. 

H 
Habeas corpus (writ of) s. Writ. 
Habenichtsteuer s. Hofgeld. 
Habitant = Schutzverwandter und Ein

wohner, ewiger. 
Hacl{eberg s. Haubergswirtschaft. 
Hack(wald)wirtschait = Haubergswirt

schaft. 

Hadschib eigentIich Kammerherr, in den 
moh. Staaten Sp. der *GroJ3wesir. 

Hagergel'icht S. Hege. 
Hagergut S. Hege. 
Hagerherr S. Hege. 
Hagerhufe S. Hufe. 
Hagerjunker S. Hege. 
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Hagermann S. Hege. 
Hagersprache S. Hege. 
Hagerrecht s. Hege. 
Hagervogt s. Hege. 
Halftner S. Teilbau. 
Harad (Hared, Harde, Herail) in Skand. 

ursprUnglich die *Hundertschaft, bis 
ins MA. die Einheit fUr Verwaltung, 
Rechtspflege und Finanzen, heute noch 
die unterste Verwaltungseinheit del' drei 
nordischen Staaten und Finnlands, in 
Dan. unter einem Hardesvogt, in Schwd. 
(und friiher in Finnland) unter einem 
Kronvogt. In Norw. entspricht das H. 
einer (aus *Einzelhofen bestehenden) 
Gemeinde; in Schwd. erhielten sich fUr 
H. die Bezeichnungen Skeppslag (s. Le
ding) und Tingslag (ursprUnglich Ge
richtssprengeI) bis in die neueste Zeit. 

Haradschreiber an der Spitze einer schwd. 
*Fogderi. 

HaradsiOget S. HaradshOfding. 
Haradshofding in Schwd. ursprUnglich 

(auch haradsfOget) dem norw. *hersir 
entsprechender Vorsteher des *Harad, 
spater, soweit er sich hielt, nur noch 
Richter, seit dem spateren MA. allge
mein (auch in Finnland) *reisender Rich
ter in einem Harad, Vorsitzender des 
Gerichtes erster Instanz (Haradsratt) 
auf dem Lande (Vg!. Rathausgericht); 
die zwolf ihm beigeordneten Namde
man (urspriinglich Vorsteher der *Mark
genossenschaft) bilden keine * Jury, 
konnen aber sein Urteil einstimmig ver
werfen und durch ein eigenes ersetzen. 

Haradsratt S. Haradshofding. 
Hauel'brauer S. Reihebrauen. 
Hauptling 1. S. Redieva. 2. = Capitaneus. 
Hauser, alternierende (umwechselnde H.) 

auf dem alten dt. *Reichstag die *Reichs
fiirsten, die sich iiber Rangstreitigkeiten 
geeinigt hatten und einander abwech
selnd den Vortritt lieJ3en. 

_ altfilrstliche die *ReichsfUrsten, die be
reits 1582 Sitz und Stimme im *Reichs
fiirstenrat hatten; die spater vomKaiser 
mit Zustimmung des *Reichstags in 
den Furstenstand erhobenen hieJ3en neu
fiirstliche H.; letztere hatten geringeren 
Rang. Vg!. TitularreichsfUrst und Furst. 

- altgrailiche *Reichsstande, die vor 1658 
den Titel eines '*Grafen besaJ3en. 

- neufilrstliche S. Hauser, altfUrstliche. 
- umwechselnde = Hauser, alternierende. 
Hausler (Anbauer, Angerhiiusler, Auen

hausler, Brinkligger, Brinksitzer, Bud-

Hafenadmiral 

ner, Eigenkatner, Huber, Katner, Klein
giitler, Leerhausler, SeIdner, SOldner, 
Solmann, Wiirdener, inquilinus) freier 
Dorfbewohner, del' zwar ein eigenes 
ldeines Haus mit Gartenland, auch Vieh 
und mehr oder weniger Anteil an der 
* Allmende besitzt, abel' keinen *Hof 
und kein geniigendes Ackerland und in 
del' Regel als TagelOhner arbeitet. Bis 
ins 19. Jh. war del' H. nicht Mitglied der 
Dorfgemeinde und besaB so gut wie 
keine politischen Rechte. Die H. ent
standen im spateren MA. teils aus *Frei
gelassenen, die ihr *Zinsgut dadurch 
verloren, aber ihr (eigenes) Haus be
hielten; teils aus *Hintersassen del' 
*Bauern, die von diesenTeile von *Hufen 
erhielten und dann meist Kotter (Gart
ner, Kossathen, Kossaten, Kotsassen, 
Kottmanner, Kottner, casales, casalini, 
cotarii, welche Bezeichnungen auch fUr 
H. im allgemeinen gebraucht werden) 
hieJ3en; teils aus jiingeren Sohnen, die 
zunachst auf dem Hofe in eigenem 
Hauschen (Korb) wohnten und Haus
wirte (Backhausleute, Gehiiuset, Haus
linge, *Hausgenossen, *Hausleute, Zu
gehaus) hieJ3en, erst im Laufe der Zeit 
ein Haus auJ3erhalb (Allmendhaus, Bau
seIde, Ingehause, Hofkate, Huberhaus, 
Kate, Kothof, Kotstelle, Kotte[n], Kot
wort, Leerhaus, SeIde, Seldhaus, Seld
nerhaus, SOlde, area cossatica, domun
cula) bauten und dadurch zu eigent
lichen H. wurden; teils vielleicht auch 
aus im Kriege Unterworfenen. Da der 
H. im Laufe der Zeit vielfach Ackerland 
erwarb, bestand der wirtschaftliche 
Unterschied gegenuber den Bauern im 
wesentlichen in der fehlenden Spann
fahigkeit (s. Fronden) (daher *Einlau
figer). Andererseits sank der If. i. e. S., 
durch die *Gemeinheitsteilungen des 
Allmendenutzens beraubt, zum bloJ3en 
Landarbeiter herab. Auch die *Schutz
verwandten wu~en teilweise H. ge
nannt. - 1m ags. Eng!. waren zwei 
Arten von H. vorhanden, die Bordarier 
(bordarii) mit groJ3erem und die cot
setlan (cotmanni, cottarii) mit gerin
gerem Grundbesitz (borda bzw. cotta
gium). 1m Gegensatz zu Dt. gingen sie 
in den *villains unter. - In Island ent
sprechen den H. die tomthusmaend. 

Hiiusting S. Schutzverwandter und Hausler. 
Hafenadmiral frUher del' den Kriegshafen 

und die Festung Pola kommandierende 

IS· 
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*I'laggoffizier; das liafenadmiralat war 
gleichzeitig oberste BehOrde fUr den 
entsprechenden Seebezirk. 

Hafenbezirk s.liafenmeister. 
Hafenkapitiin s. liafenmeister. 
Hafenkonsul s. Konsu!. 
Hafenmeister del' Beamte, meist ein iil

terer Kapitan, del' in den liafen die 
Polizei handhabt, den Schiffen ihren 
Platz anweist usw. In Kriegshiifen heiBt 
del' entsprechende Offizier liafenkapi
tan. - In Ost. war die Kiiste in liafen
bezirke geteilt, denen liafenkapitane 
vorstanden. 

Haina s. Leding. 
Haitgeld = Arrha. 
Haitpfennig = Arrha. 
Haga im allgemeinen del' *liof, sowie die 

*liofstelle; in Bng!. im MA. ein stadti
sches liaus, das dem Konig oder einem 
*Grundherrn gehorte, und des sen Be
wohner bestimmte Pflichten hatten, be
sonders *Burgwerk. 

Hagastald = liagestolz. 
Hage = liege. 
Hagedorngericht s.liofgericht. 
Hagen = Bifang. 
Hagendorf = Waldhufendorf. 
Hagenherr Ratsherr, del' die Aufsicht tiber 

den *Bannzaun sowie iiber Briicken und 
Wege fUhrte. 

Hagenhufe s. liufe. 
Hagenrecht 1. das Recht, sein Grundstiick 

einzuhegen. 2. friiher das Recht eines 
*Markgenossen, einen Teil der *Ge
meinen Mark als Sondereigen zu bean
spruchen; dieser AnschuB (*liammer
wurf, *Or[t]land, Uri and, *Zuschlag) 
reichte soweit, als ein liammerwurf 
vom liag des betr. Grundstiickes aus 
reichte. Bin entsprechendes liolzungs
recht hieB liolzfal!. 

Hagensprache = Bauerding. 
Hagestolz (anstald[us], hagastald, hai

stald[us], haustaldus) urspriinglich der
jenige (*I'reie oder *Unfreie), del' kein 
Land und kein liaus besaB, in alterer 
Zeit besonders der unverheiratete Ge
folgsmann (s. Gefolgschaft). 

Hagestolzenrecht Recht des *Grundherrn 
auf den NachlaB eines unverheirateten 
*liorigen; im spateren MA. wurde das 
li. auf aile Unverheirateten, *I'reie und 
*Unfreie, Manner und I'rauen ausge
dehnt; del' NachlaB fiel dann je nach 
dem Stand des Betreffenden an den 
Landesherrn, *Stadtherrn, Grundherrn 

usw. Bndlich wurde es noch auf jiingere 
Verwitwete ohneNachkommen, in eini
gen Gegenden auch auf altere Leute 
ohne legitime Nachkommen ausgedehnt. 

Haggenosse s. Markgenossenschaft. 
Haghelsprake = Bauerding. 
Haghepoorter = Pfahlbiirger. 
Haiduken urspriinglich ung. Miliz zu I'uB, 

die 1605 in besonderem, nur del' Krone 
unterstehendem Distrikt angesiedelt 
wurde, und seitdemAdelsvorrechte ge
noB. 

Hainding s. Markgenossenschaft. 
Haingerelde = Mark, gemeine und Mark-

genossenschaft. 
Haingericht s. Markgenossenschaft. 
Haingerichtsbuch s. Markgenossenschaft. 
Haistald(us) = liagestolz. 
Haldm eigentlich Weiser, Arzt, Richter 

(Vg!. Kadi), dann auch Beamter; in Per
sien der Gouverneur einer Provinz (lia
kimllischin); das Oberhaupt einer gro
Beren Stadt heiBt Hakimschehr. Vg!. 
Wali und Bjalet. 

Halbbauer s. liufe. 
Halbbrigade (demi-brigade) in der fl'. Re

volution wahrend einiger Jahre Be
zeichnung des *Regiments, da dieses 
Wort fUr royalistisch galt. 

Halbbruder beim Dt. Orden a) entspre
chend den *dienenden Briidern der 
Miinchsorden; b) (nicht in den Ordens
regeln so genannt) Leute weltlichen 
Standes, auch Verheiratete, entspre
chend etwa den *Tertiariern der Bet
telorden, mit der Verpflichtung, den 
Orden nach Kraften, besonders finan
ziell zu unterstiitzen; sie durften nur 
das halbe Kreuz tragen. 

Halbedel nach hollArs. Recht derjenige, 
dessen Vater adlig, dessen Mutter da
gegen nicht adlig war. Die Kinder eines 
li. hieBen Vierteledel, die Bnkel Ach
teledel; die letzteren genossen noch 
Steuerfreiheit. 

Halbelgenerbter s. Hausmann. 
Halberbe s. Brbe. 
Halbfrel *Stand zwischen *I'reiem und 

*Unfreiem, in der Regel mit halbem 
·Wergeld. li. waren in Mitteleur. in 
alterer Zeit die *Liten, spater die "flo
rig en, in Bng!. die *Wealhen, wohl auch 
die *Geburen; im Norden fehHe ein ent
sprechender Stand. 

Halbhof s. flufe. 
Halbhufe s. Hufe. 
Halbhufner s. liufe. 
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Halbkanton in der Schw. Teil der drei 
in zwei Teile zerfallenden *Kan.tone, 
durchaus selbstandig; doch hat Jeder 
H. im *Standerat nur einen Vertreter 
(eine halbe Stimmel. 

Halbkornerwlrtschait s. Teilbau. 
Halbmann s. Teilbau und liufe. 
Halbmeler s. Hufe. 
Halbpacht s. Teilbau. 
Halbpartpachtcr s. Teilbau. 
Halbpiichter s. Teilbau. 
Halbscheidwirtschait s. Teilbau. 
Halbschwester beim Dt. Orden Kranken-

pflegerin, den drei Geliibden unter
worfen. 

Halbsouveriinitiit s. Suzeranitat. 
Halbspiinner s. Hufe. 
Haibwinnerschait s. Teilbau. 
Halfe s. Teilbau. 
Halfenbau s. Teilbau. 
Halfenwirtschait s. Teilbau. 
Halfmann s. Teilbau. 
Halfwinre s. Teilbau. 
Hatimot = Hallengericht. 
Hall(a) s. I'ronhof. 
Hallengericht (halimot) im rna. Bng!. guts

herrliches Immunitatsgericht (s. Sac 
and soc), in dem im wesentlichen iiber 
I'ronpflichtsachen verhandelt wurde. 

Hallmoot = liausding. 
Halmriibenzehnt s. Zehnt. 
Halmwuri (festucatio, stipulatio, warpitio, 

werpitio) im germ. Recht eine dem al
teren *gairethinx entsprechende sym
bolische Bekraftigung von Vertragen 
durch Zuwerfen oder Reichen eines 
lialmes oder Stabes, besonders bei der 
* Auflassung iiblich. 

Halseigen(schait) s. Leibeigener. 
Halsfang = DberbuBe. 
Halsgericht = liochgericht und Ungericht. 
Halsgerichtsbarkeit = Gerichtsbarkeit, 

hohe. 
Halsherr s. Leibeigener. 
HalslOsungAblosung der Todesstrafe durch 

Geld. V g!.Wergeld. Bei Massenhinrich
tung en haHe der Henker das Recht, den 
zehnten Mann gegen H. freizugeben 
(lienkerzehnt). 

HiHsuone (Rich tung, Taidigung, composi
tio occulta, reconciliatio 0.) auBerge
richtlicher Vergleich, im MA. meist ver
boten. 

Halve-have s. Sterbfall. 
Ham = Manor. 
Hamarskiit in Schwd. Dod- und I'lurein

teilung, alter als die Solskift (s. Reeb-

ningsverfahren), wobei die Zuteilung 
der *liofstelkn usw. wahrscheinlich 
durch *Hammerwurf erfolgte. 

Hamedius = Bideshelfer. 
Hamerscult = Bede. 
Hilmes gerefa s. Gerefa. 
Hammerschlag Recht eines Besitzers, vom 

Grundstiick des Nachbarn aus Wande 
und dg!., die unmiHelbar an der Grenze 
stehen, reparieren zu dtirfen. 

Hammerwurf Werfen eines Hammers oder 
eines anderen Gegenstandes zur Bnt
scheidung iiber eine Grenze oder zum 
Brwerb eines Stuck Landes, das dann 
ebenfalls H. hieB. V gl. liagenrecht. 

Hamna s. Leding. 
Han s. Daimio. 
Hand, eintragende tUnverheirateter. 
Hand- und Fuhrfronden s. I'ronden. 
- und Spanndienste s. I'ronden. 
Handbruder s. Bruder, dienender. 
Handdienste s. I'ronden. 
Handelsgremium s. Handelskammer. 
Handelskammer Vertretung der Kaufmann-

schaft eines groBeren oder kleineren, 
meist mit einer Verwaltungseinheit zu
sammenfallenden Gebietes, zur I'orde
rung del' Interessen von Handel, Indu
strie und Verkehr; auBerdem iiben die 
H. begutachtende und beratende Tatig
keit gegeniiber Regierung und Behorden 
aus, und haben meist auch amtliche 
I'unktionen, z. B. Aufsicht tiber Borsen, 
Brnennung von Sachverstandigen, Aus
stellung von Zeugnissen, I'iihrung von 
Statistiken und dg!. In der Regel ver
treten sie auch Industrie und liandwerk 
und fUhren daher vielfach die Bezeich
nung Handels- und Gewerbekammer 
oder auch (in Pro und Bay.) Industrie
und Handelskammer. Meist sind nur 
VoIlkaufieute wahlberechtigt; fUr Min
derkaufleute bestehen teilweise beson
dere Kleinhandelskammern (Detailli
stenkammern). VgI. Gewerbekammer 
und liandwerkskammer. - Die ersten 
H. entstanden in I'r., wo 1607 ein aus 
Beamten bestehender conseil de com
merce errichtet wurde, zu dem seit 1700 
auchKaufleute zugezogen wurden; 1701 
wurden in einigen Stadten besondere 
chambres particulieres de commerce er
richtet nachdem schon vorher eine Kor
porati~n von Kaufleuten zu Marseille als 
chambre de commerce bezeichnet wor
den war. 1791 aufgehoben, wurden sie 
1801 als conseiIs de commerce, die aus 
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ernannten Kaufleuten und Fabrikanten 
bestanden, neu errichtet, und 1802 als 
chambres de commerce reorganisiert, 
nunmehr aus gewahlten Vertretern zu
sammengesetzt. Sie hatten ursprilnglich 
nur beratende Stimme, erhielten aber 
im Laufe des 19. Jh. allmahlich auch 
behOrdliche Funktionen, z. B. auch die 
Aufsicht ilber Hafeneinrichtungen; Vor
sitzender ist der *Prafekt. Mehr und 
mehr treten sie an die Stelle der cham
bres consultatives (s.Gewerbekammer). 
Eine Art Oberinstanz der fro H. bildet 
seit 1831 der conseil superieur du com
merce et de l'industrie, der dem Han
delsminister als beratendes Organ zur 
Seite steht. Zu Beginn des 19. Jh. wur
den von Fr. in dessen Okkupationsge
bieten H. gegrilndet, und diese spater 
von den betr. Staaten beibehalten; in 
Dt. wurde die erste H. 1802 in Mainz 
errichtet. In H. verwandelt wurden im 
Laufe des 19. und 20. Jh. auch die Ver
einigungen von Kaufleuten, die in eini
gen Stadten unter verschiedenen Be
zeichnungen (Handelsvorstand, Kom
merzdeputa tion, Kommerzienkommis
sion, Kommerzkollegium u. a.) als Inter
essenvertretungen, teilweise seit Mitte 
des 17. Jh.,bestanden. In Bay. gibt es un
terhalb der fUr einen *Regierungsbezirk 
zustandigen H. besondere ortliche Han
delsgremien (bis 1908 Bezirksgremien 
fUr Handel und Gewerbe, seit 1926 
Handels- und Industriegremien).-Wah
rend in Fr. und den meisten eur. Staaten 
die H. amtlichen Charakter haben, sind 
sie im Br. Reich und Am. freie Ver
einigungen von Kaufleuten, wenn auch 
mit denselben Funktionen. In RuBI. be
standen bis 1917 als Vertretungen der 
Kaufleute die Borsenkomitees, die ur
sprilnglich nur die Aufsicht ilber die 
Borse fUhrten, sich aber zu eigentlichen 
H. entwickelten. - Seit 1870 bestehen 
in den bedeutenderen Handelsplatzen 
Auslandshandelskammern, d. h. H. der 
dort ansassigen Kaufleute einer Nation; 
einige eur. H. in Ostas. sind internatio
nal. 

Handelskolonie Kol. von in der Regel ge
ringer Ausdehnung, die als Stiltzpunkt 
des Handels gegrilndet worden ist, 
wahrend Urproduktion nicht oder erst 
in zweiter Linie in Frage kommt. 

Handelsrichter s. Kammer fUr Handels
sachen. 

Handelsvorstand S. Handelskammer. 
Handen in Japan seit Beginn des 7. Jh. die 

Verteilung des nominell dem Kaiser ge
horenden Landes, im besonderen der 
Reisfelder, an die Bauern, und zwar 
nicht an das *k5, sondern an die ein
zelnen erwachsenen Person en, deren 
jede einen Kopfanteil (kubunden) er
hielt, wobei die Frauen ein Drittel we
niger bekamen als die Mlinner. Die Ver
teilung fand zuerst aller sechs, seit 902 
aller zwolf Jahre statt, doch behielt 
jedermann das einmal erhaltene Land
los lebenslanglich. 1m 10. Jh. verschwand 
mit der sinkenden ksl. Macht auch das 
Handensystem. 

Handieste Urkunde im allgemeinen, beson
ders ein feierliches Privileg, Z. B. eine 
vom Landesherrn den *Standen ge
wahrte Verfassung. Vgl. Rentenkauf. 

Handfriede (gelobter Friede, grip, grup, 
handgrip, treuga manualis) durch Hand
schlag besonders bekraftigter *Friede, 
Z. B. zwischen zwei Feinden, oder auch 
einem Friedlosen gewahrt. V gl. Konigs
friede. 

Handfronden S. Fronden. 
Handgeld = Arrha. 
Handgemal S. Stammgut. 
Handgengninn mailr S. Gefolgschaft. 
Handgrip = Handfriede. 
Handlehen 1. = Fallehen. 2. (feudum inju

ratum) ein *Lehen, fUr das kein Lehens
eid (s. Hulde) zu leisten war, ohne daB 
dadurch die Pflicht zur Lehenstreue 
wegfiel. 

- freies = Bauernlehen. 
Handlohn = Laudemium. 
Handlungsaccise S. Accise. 
Handrobot S. Fronden. 
Handsama = Anefang. 
Handwerk = Zunft und Preiswerk. 
Handwerkerbuch S. Zunft. 
Handwerkerzins in Schl. Abgabe der Hand-

werker an den Landesherrn bzw. an 
diejenigen, die von diesem das betr. 
Recht erworben hatten. 

Handwerksbank S. Stadtrat. 
Handwerkskammer Vertretung des Hand

werks eines groBeren Gebietes, mit be
ratenden und begutachtenden Funk
tionen gegenilber den BehOrden. 1m 
allgemeinen vertreten die *Handels
kammern auch das Handwerk, wenn 
besondere *Gewerbekammern beste
hen, diese. In Dt. wurden seit 1897 H. 
errichtet, die vor allem auch das Lehr-
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lingswesen beaufsichtigen; sie gehen 
Wahlen der *Innungen hervor. 

Ha::~erksmeister a) s.Zunft. b) = Oberst-
zunftmeister. 

Hansarius S. Hanse. 
Hansatus S. Hanse. . d 
Hanse (Hansa) seit dem ~2. Jh.1l1 d~n Nor -

und Ostseelande~n ell1e ~emell1s?haft 
n Kaufleuten ell1er NatIon an ell1em vo . ~~"d fremden Handelsplatz, also .e~ne . UI1 e, 

d n ilberhaupt eine Verelll1gung von 
K~~fleuten (Hansen, ~ans?br~der, han-

.. hansati) weiterhll1 die dlesen ver-sarn, , dl' h h 
liehenen Privilegien und en IC auc 
von Ihnen geleistete Abgaben (Hans~-

Ider)' der Ausdruck wurde stets 111 
ge , .. t' Han . Angelegenheiten des ~uswar Ige~ . -
dels gebraucht. Aus dlesen Verelll1gun
gen entstanden dann auch ebenso be
nannte Stadtebilndnisse, von denen 
aber nur die seit 1343 so ~enan~te Dt. 
H Bedeutung erlangte. Die H. I. e. S. 
w~rden im allgemeinen im Laufe des 
MA. zu *Zilnften; nur in Reg~nsburg 
erhieIt sich die H. bis zu Begll1n des 
19. Jh. Ihr Vorstand, der .Hans(e)graf 
(Vgl. KonsuI), wurde Vorsltzender des 
Hansgerichts, das fUr Handels-, .. G~
werbe- und Polizeisach~n zusta~dlg 
war; die Hansherren, d.ie Ihm ursprung
lich im Hanserat (Rat 111 der Hans) be
ratend zur Seite gestanden hatten: ~ur
den als Hansgerichtspersonen BelSltzer 
dieses Gerichts. - Auch in Brem~n er
hieIt sich der Hansegraf als Vorsltze~
der eines Hansgerichts fUr Grenzstrel
tigkeiten. 

Hansebrnder s. Hanse. 
Hansegeld s. Hanse. 
Hansegrai s. Hanse und Konsul. 
Hansekontor s. Fondaco. 
Hansemeister s. Zunft. 
Hanserat s. Hanse. 
Hansgericht(sperson) s. Hanse. 
Hansgl'ai s. Hanse und Konsul. 
Hansliel'r s. Hanse. 
Hanspl'ake = Hofgericht. 
Hiil' s. Leding. 
Harde = Harad. 
Hardesvogt s. Harad. 
Hardienst s. Kilchendienst. 
Haribannator s. Heerbann. 
Haribannum = Heerbann. 
Hal'ibannus = Heerbann. 
Harst Abgabe an den *Grundherrn von ~r

legten Raubtieren, deren Jagd an slch 
frei war. 

Hartschiere (Hatschiere) Palastwache des 
Konigs von Bay., aus Offizieren und 
Ullteroffizieren gebildet. 

Hat-money = Primage. 
Hatamoto zu Beginn des 17. Jh. *ges~h~f: 

fene Adelsklasse unterhalb de~ Dalml?, 
doch gehorten einige H. zu dies en ; die 
groBe Mehrzahl der H. residierte in ver
schiedenen Stellungen in Yeddo. 

Hatschlere = Hartschiere. 
Hatta = Beunde. 
Hattert Dorfflur. 
Ilauban 1. s. Haubannier. 2. AblOsung der 

*Fronden in Geld. 
Haubannier im rna. Fr. Mitglied ~iner*Zunft, 

fUr deren Mitgliedschaft kell1e Abga~e 
an den Konig zu entrichten war; SIe 

zahIte statt dessen eine jahrliche. Ab
gabe (hauban). Spater wurden mit H. 
einzelne privilegierte Handwerker und 
Kaufleute bezeichnet. 

Haubergier s. Fief de haubert. 
Hauberg(sgenossenschaft) s. Haubergs

wirtschaft. 
Ilaubergswirtscliait (Feldholzzucht,Gereut. 

brennen, Hack[ wald]wirtscha!t, Reut
bergwirtschaft, Roderwaldwlrtschaft, 
Schiffelwirtschaft) eine *Urwechsel
wirtschaft, bei der ein Stiick Land etwa 
18 Jahre lang mit Niederwald .(beson
ders Eichenlohwald) bestockt wlrd, wo
rauf dessen Reste an Ort un~ S~.elle 
verbrannt werden und etwa z:vel (hoc.h
stens vier) Jahre lang Getrel~e, me~st 
Roggen, gepflanztwird; eine ~eltla~~ 1st 
dann noch Weide moglich. DI~ Strunke 
bleiben meist im Boden. - Die H. ,,:ar 
frilher auf schlechten BOden ziemhch 
verbreitet, besteht aber heute nur noch 
in einigen Gegenden von West- und 
Sildwestdt., Nordostfr., Belg. und der 
Schw. 1m einzelnen ist sie lokal s~hr 
verschieden. Eigentiimer der betr. La~
dereien (Hackeberge, Hauberge, Schlf
fellander) sind vielfach besondere Ha~
bergsgenossenschaften, die schon ~eIt 
dem MA. bestehen. Vgl. Waldfeldwlrt-
schaft. .. 

Hauiendori die in den germ. Lander~ am 
weitesten verbreiteteDorfform, bel der 
die einzelnen *Hofe regellos angeordnet 
sind, doch immer voneinander getren~t. 
Die Dorfflur ist in *Gewanne ~eteilt 
und liegt in *Gemengelage. 1m elllzel
nen finden sich Unterschiede, z. B. kann 
die Bebauung einem vorhandenen Wege
netz folgen (Kettendorf). 
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Hauliinderei im rna. Polen Dorf dt. Ansied
ler die nicht *florige waren, sondel'll 
de~ *Gutsherl'll nur die ausdriicklich 
vereinbarten Abgaben leisteten und die 
*niedere Gerichtsbarkeit besaBen. 

Hauldr s. 05al. 
Haupt s. :Fronhof. 
- und Gogericht bis 1719 zu Bielefeld Ge

richt zweiter Instanz Uber den Go
gerichten (s. Go). 

- ulid Mittelfahrt = Iiauptfahrt. 
Hauptamt s. Amtshauptmann. 
Hauptbriei s. Meier. 
Hauptdominium s. Bezirkshauptmann. 

schaft. 
Haupte gehen, zu s. Oberhof. 
Haupteid a) s. Eideshelfer. b) Eid, del' auf 

die flauptsache im ProzeB gerichtet ist, 
im Gegensatz zum Nebeneid (auf Ne
bensachen bezUglich). 

Haupterbe = flauptherr. 
Hauptfahren s. Oberhof. 
Hauptfahrt (flaupt- und Mittelfahrt) in 

Cleve-Mark bis 1719 Gericht zweiter 
Instanz. 

Hauptfall = flerrenfall und Sterbfall. 
Hauptgericht Gericht zweiter Instanz, im 

MA. vor allem das *Obergericht eines 
*Territoriums. Vgl. Justizkollegium und 
Oberhof. 

Hauptgeselle s. Eigenlehen. 
Hauptgut a) s. Rittersitz. b) s. Zinsgenos

senschaft. 
Hauptherl' 1. a) s. 1'ronhof. b) (Lehensherr, 

patronus, persona principalis) *:Freier, 
*Ritter, Geistlicher usw., der ein *flof
gut erworben hatte, und, urn den per
sonlichen *:Fronden und Abgaben zu 
entgehen, das Gut durch einen *florigen 
als Trager (Dingmann, flochhuber, flof
sesse, flulder, Lehensmann, Muntmann, 
Obermeier, Stuhlgenosse, Vormund, 
nuntius, responsalis, runsalis) bestellen 
lieB, auf den alIe Lasten gegenUbel' dem 
*Grundherl'll abgewalzt wurden: die 
Verbindlichkeiten des Tragers, das 
Tl'agerrecht, umfaBten aber auch solche 
gegen den fl., z. B. einen *SterbfalI. 
2. (alter Stamm, flauptel'be, flauptmann, 
Stammhalter) das flaupt der 1'amilie, 
gleichviel ob Vater, altester Sohn oder 
nachster *Vatermage. 

Haupthof = 1'ronhof und Oberhof. 
Haupthiitte s. flauptlade. 
Hauptkircbe = Pfarrkirche und Kathedrale. 
HauptIade ein flauptort der seit dem 15. Jh. 

entstandenen Vereinigungen von *ZUnf-

ten innerhalb einzelner *Territorien 
(Limdesinnungen) oder mehrerer Lan
der: eine besondere Bedeutung hatte 
die Vereinigung der Steinmetz en, deren 
fl. (flaupthUtten) sich in den fUr sie 
wichtigsten Stadten Mitteleur. befan
den; jede fl. hatte an der Spitze den 
betr. *Baumeister als obersten Richter, 
wahrend der von StraBburg als GroB
meister die letzte Instanz bildete; seit 
dem 16. Jh. war abel' nur noch dieser 
Ietztere oberster Richter. 

HauptIandwirtschaitskammer s. Landes
okonomiekollegium. 

Hauptlehrel' in Ba. Bezeichnung eines fest
angesteIlten Volksschullehrers; eine 
zeitweilig erledigte Stelle eines solchen 
wird durch einen Schulverwalter ver
sehen. 

Hauptleutnant s. Oberstleutnant. 
Hauptmann 1. urspriinglich jecter :Fiihrer 

einer selbstandigen Truppenabteilung, 
spater der :FUhrer eines *:Fahnleins (bis 
Ende des 16. Jh. auch bei del' Kavallerie, 
Vgl. Rittmeister), wahrend del' Ober
befehlshaber oberster fl., *:Feldhaupt
mann u. a. hieB; del' :FUhrer des :Fahn
leins wurde dementsprechend auch 
Unterhauptmann genannt, sehr bald 
aber, als fiir :Fahnlein die Bezeichnung 
*Kompagnie aufkam, Kapitan; diesel' 
Ausdruck hielt sich in Pro und den 
Ubrigen norddt. Staaten bis in die erste 
flaIfte des 19. Jh. (in Pl'. bis 1842), wah
rend er in Ost. und SUddt. im allge
meinen nul' im 17. Jh. gebrauchlich war. 
Urspriinglich ernannte der Kriegsherr 
den fl. und dieser warb sein :Fahnlein 
auf eigene Rechnung; als der*Oberst der 
eigentliche Kriegsunternehmer wurde, 
ernannte ihn diesel', doch blieb dem 
fl. im wesentlichen die Werbung, und 
da er allein fUr den Stand seiner Kom
pagnie verantwortlich war, die Loh
nung auszahlte, die Ausriistung und 
(wenigstens im :Frieden) die Verpfle
gung lieferte, meist auch die *Unter
offiziere frei ernannte, so bildete die 
Kompagnie gewissermaBen ein ge
schiiftliches Unternehmen, aus dem der 
fl. moglichst vielzu gewinnen suchte; 
diese Kompagniewirtschaft, besonders 
in Pro ausgebildet, hielt sich hier und in 
einigen anderen dt. Staaten im wesent
lichen bis ·1808, wahrend sonst, be son
ders in Ost., im Laufe des 18. Jh. der fl. 
mehr auf den rein mil. Dienst beschrankt 
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de 1m Gefecht erhielt er die :FUh-
wur . 11 "hI' h' del' Kompagnie erst a rna. lC .' rurg 

ge das *Bataillon taktische Emhelt 
so an hatte er nur die Stellung eines 
;V~:~tnants. Die Kompagni~n: die dem 
Inhaber und den *Stabso~hzleren d~s 
*R iments gehOrten (*Lelbkompagme 
bZ!~ Stabskompagnien) w.u:,den von 

'ng besoldeten Stabskapltanen. (Ka
~ft~nen en second) gef~hrt; aus Ihn.e~ 
entstanden im 19. Jh. die, durch germ 
geres Diensteinkommen von den. fl. 
erster Klasse geschiedenen, fl. zwelt~r 
Klasse. - AuBerhalb Dt. entspr~ch d~e 
Stellung des capitaine US\y. ~em mil. 
del' des dt. fl., eine Kompagme":ll'tscha~t 
nach pro Art entstand aber ~I?ht; mit 

. der Werbung ha tte der sp. capitan schon 
f "h nichts mehr zu tun (Vgl. Sargen~o 
~~yor), dem fl'. capitaine wur~e Sle 
Ende des 17. Jh. abgenommen. DlC ~r
nennung erfolgte bei den. sp. *terclOs 
stets durch den Konig, bel. den fro ~e
gimentern bis zur RevolutlOn fast Im
mel' durch den *Regi~ent.schef, so
weit die Stell en nicht kaufhch waren. 
2 = Capitaneus. 3. = flauptmann, ober
ster. 4. S. Burggraf, Kreis und Vi~tum. 
5 = Amtshauptmann. 6. S. Domanen
a~t. 7. S. Viertel. 8. S. Sachwalt(jger). 
9. S. Eideshelfer. 10. = flaupth.err. 11. S. 
Oberhof. 12. S. Kopfzins und Zmsgenos-
senschaft. ) 

_ oberster 1. (flauptmann, auch Pf1e~er 
im spateren MA. und im 16. Jh. Bezelch
nung fUr einen Vertreter (Statthalter) 
des Landesherrn. 2. (Stadthauptmann) 
Kommandant del' Streitmacht einer 
Stadt da er ursprUnglich das Banner 
trug, 'auch Bannertrager (Bannerhe~r, 
:Fahn[d]rich, (oberster) *Venner, ~e~.ll
larius) genannt. Vielfach war del' !,3u:
germeister als solcher O. fl., hauflg 
ein auswartiger hoher Adliger. Meist 
standen unter ihm die Vorsteher ~er 
*Viertel manchmal bestand abel' el~e 
besond;re Kriegsorganisation,indem ~le 
Biirgerschaft in *Rotten (Scharen~. em
geteilt war, denen besondere :Fuhrer 
(in Basel Weiser) vorstanden. E.s konn
ten mehrere O. fl. vorh~nde~. sel~, ;. B. 
einer fUr die *ZUnfte, emer fur dl~ Ge: 
meinde odeI' die *Patrizier. - Die drel 
O. fl. in NUrnberg bildeten ein Kolle
gium, dem VOl' aHem die Ordnung im 
Innern oblag. 3. S. flauptmann. . 

HauptmaunschaU 1. S. Pahnlein. 2. S. KreiS 

Hausartillerie 

und Viztum. 3. s. Viertel. 4. = Zins
genossenschaft. 

Hauptmarschall s. Erzamter. 
Hauptmeldeamt s. Meldeamt. . 
Hauptpacht in Cleve-Mark im.18. Jh. em 

Komplex von *Domanen: dlC Ii. sollte 
nach Art eines *Domanenamtes ausge
baut und del' flauptpachter dementspre
chend Beamter werden: dies gelang 
abel' nicht, und er wurde n~~ Zentral
stelle fUr die eingehenden Zmsen und 
Gefalle, daher auch *Rentmeister ode~ 
*Schliiter genannt, wie die fl. Rentel 
oder Schliiterei. 

Hauptpachter s. flauptpacht. . 
Hauptpiarrer (parochus antiquus, p. major) 

in Ost. Titel eines *parochus, der das 
*Patronat Uber selbstandig gewordene 
:Filialkirchen ausUbt. Vgl. Vikal'. 

Haupb'echt = Sterbfall. 
Hauptritterschaitsdirektion s. Landschaft. 
Hauptschatzung = Kapitalschatzun.g. 
Hauptschule (Kreishauptschule) mOst. 

Volksschule, an del' auBer den Elem.en
tarfachern noch Sprachlehre und Anth
metik gelehrt wurde. 

Hauptschworel' s. Eideshelfer. " 
Hauptstadt 1. s. Stadtebank. .2. s. Gesprach. 
Hauptstuhl s. :Freigrafenkapltel. 
Haupttoft s. flofstelle.. . 
HauptvollzugsausschuB s. ZentralnYl Ispol-

nitelnyi Komitet. 
Hauptzehnt s. Zehnt. 
Hauptzins = Sterbfall. 
Haus s. Kammer. 
- adliges s. Rittersitz. . 
_ Hoi- und Staatskanzlei = Staatskanzle~. 
_ Hoi- und Staatskanzler s. Staatskanzlel. 
Hausamter = flofamter. . 
Hausartillerie in Ost. im 17. und 18. ~h. ~le 

von del' Krone unterhaltene Arhllene, 
wahrend die von den *Standen unte:
haltene Landartillerie hieB. U~ dl.e 
Mitte des 18. Jh. schieden sich die be.l
den Grupp en auch sachlich, indem die 
fl. zur :Festungsartillerie wurd~ u~d 
demgemaB seit 1772 Garnisonsarhllene 
hieB' die Landartillerie ging in der :Feld
artilierie auf. An der Spitze der fl. stand 
ein flauszeugmeistel', an del' der Land
artillerie ein Landzeugmeister (Ober.st
landzeugmeister), doch waren belde 
meist in einer fland (Land- und .flaus
zeugmeister) oder auch noch mit .d~m 
Amt des *:Feldzeugmeisters veremlgt 
(Generalfeld-, Land- und flauszeug
meister). 
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Hausanschlag = Herdsteuer. 
Hausbeamter s. Hofiimter. 
Hausbrief Urkunde iiber das Eigentum an 

einem Haus. 
Hausdlng (hallmoot, husting) im MA. eng!. 

Stadtgericht, das (meist wochentlich) 
in einem Hause tagte. 

HausfideikommlB = KronfideikommiB. 
Hausfriede s. Friede. 
Hausgemeinderschaft s. Ganerben. 
Hausgenosse im MA. nicht nur Glied einer 

Hausgemeinschaft, sondern auch Mit
g!ied !rgendeiner Genossenschaft, z. B. 
~mer Zunft, einer *Gefolgschaft, einer 
Genossame. H. hieBen dann besonders 

~ie. *Miinzerhausgenossen, ferner die 
MltvassalIen, auch die *Hausler und 

die *Schutzverwandten; doch wurden 
auf dem Lande in erster Linie die volI
berechtigten Besitzer eines *Hofes als 
Ii. (Hausgesessene, *Hausmanner) be
zeichnet. 

Hausgenossenschaft = Zadruga. 
Hausgeselle s. Zunft. 
Hausgesessener s. VolIbiirger und Haus

genosse. 
Hausgesetz (Familienpakt, Familienstatut 

Hausrecht, Hausvertrag) Festsetzun~ 
(in Form eines Vertrags, Statuts, Te
staments und dg!.), wodurch die fami
lien-, giiter- und erbrechtlichen Ver
haltnisse einer Familie geordnet wer
den. Das Recht der Hausgesetzgebung 
hatten bis 1806 der *hohe Adel und der 
*Reichsadel; den * Media tisierten blieb 
das Recht ~rhalten. 1m alten Dt. R. 
unterla~en die H' der Bestatigung durch 
den ~alser bzw. den *Reichshofrat. 

Hausgesmde s. Gesinde. 
Hausgulden = Herdsteuer. 
Hausgut = Hausmacht. 
Haushalte~ (v~rordneter H., [bestellter] 

Hauswlrt) 1m 16. Jh. in Brand. Amt
mann eines *Domanenamtes, der yom 
K~rfiirsten fiir eine Reihe von Jahren 
mIt der Kontrolle einer Anzahl von 
~omanenamtern betraut wurde. Die H. 
~bten die Funktionen der spateren 
Amtskammer aus. 

Haushofmelster S. Hofmeister. 
Hauskammerer S. Hauskammer. 
Hauskammer in Innsbruck 1498 geschaf-

fene kollegiale BehOrde zur Verwaltung 
der landesfUrstlichen Gewerbebetriebe 
(z. B. Schmelzereien und Zeughiiuser) 
und des Jagd- und Fischereiwesens 
aller ost. Lander; einer der Beamten 

de~ H., der Hauskammerer (Hausschatz
m~lster), der nunmehr die Buchfiihrung 
Ieltete, war schon vorher vorhanden, 
als Verwalter der Schmelzereien u 
wone?en er fUr den Hofhalt die ~~~ 
wendlgen Waren besorgte. -- 1501 
wurde fiir die niederost. Lander . 
W· . b m len eme esondere H. mit denselben 
Kompetenze~ errichtet, so daB die an
der~. auf TIrol und Vorderost. be
schrankt war. 

Hausimpelle S. Kapelle. 
Hauskerle (hfiscarIas) in Skand. die Glie

der der *Gefolgschaft. In Eng!. unter 
Kn.ut d. Gr. u.nd bis 1066 ein Korps von 
Knegern, Le~?~ache und Besatzungs
he.er, v~m Komg, der unter Ihnen nur 
pnmus mter pares war, besoldet und 
zu allen moglichen Stell en in Heer und 
Verwaltung verwendet. 

Ha~slmm.mlssar in Ost. mit der Aufsicht 
uber eme Strafanstalt betrauter *Staats
anwalt. 

Hauskommunion = Zadruga. 
Hauslmmthur S. Komthur. 
Hauslander = Hausmacht und Erblande 
Hausleihe = Erbbaurecht. . 
Hausmacht (Hausgut, Hauslander) im alten 

~t. R. der erbliche Besitz der die Ko
mgskrone tragenden Dynastie, im Ge
gensatz zum *Reichsgut. 

Hausmann der Bauer, und zwar der voll
berechtigte im Gegensatz zum *Haus
ler, ~er aber in einigen Gegenden selbst 
Ii. hleB. In Frs. friiher der freie Bauer 
der *Kapitalschatzung zahlte. Er wa; 
entweder Eigentiimer (Eigen[be]erbter 
[H.], Eigenerfte, auch vornehmer eigen
e~bter Ii., bei halber Schatzung: Halb
elgenerbter) oder Pachter (Heuer
m~nn). --:- In Westf. hieB der *Erbe in 
sem~r Elgenschaft als Hofbesitzer H. 
(husmg). Vg!. Bauerschaft. 

Hausmarschall S. Hofmarschal!. 
Hausmeier (major domus [regiae], auch 

Ha~soberst, custos palatii, dux domus 
~eglae, d. palatii, gubernator p., major 
m aula, m. palatii, moderator p., prae
fec.~us aulae, p. domus regiae, p. pa
latn, . praepositus p., princeps curiae 
regahs, p. domus, p. palatii, rector 
aulae, r. palatii, senior domus) in den 
rom. ~eilen des Merovingerreiches 
und bel anderen germ. Stammen der 
*TruchseB bzw. *Seneschall der bei 
den Frk. seit etwa 600 Anfilhrer der 
Antrustionen (s. Gefolgschaft) war und 
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RuB!. war der H. Mitglied des * Minister
komitees. 

Hausoberst = Hausmeier. 

so das wichtigste *Hofamt bekleidete, 
auf Grund seiner Stellung den Konig 
vo1lig zur Seite drangte, und seit dem 
Sturz Brunhildes tatsachlich die kg!. 
Gewalt ausiibte; urspriinglich gab es 
mehrere H. nebeneinander, spater in 
jedem Teilreiche einen; auch nach der 
Wiedervereinigung der frk. Teilreiche 
blieben die H. von Austrasien, Neu
strien l1nd Bur. selbstandig nebenein
ander, bis es den Arnulfingern gelang, 
die Wiirde erblich fiir das ganze Reich 
an sich zu bringen; der H. nannte sich 
nunmehr dux et princeps Francorum 
und seine hofamtliche Tatigkeit wurde 
einem besonderen Seneschall iiberwie
sen. Als 752 der bisherige H. Pippin 
Konig wurde, hob er das Amt des H. 
auf. Unter Ludwig dem Frommen taucht 
es unter der Bezeichnung oeconomus 
totius domus zeitweise wieder auf. 1m 
11. Jh. erlangten noch einmal die Er
zieher und Vormiinder der jungen Ko
nige eine ahnliche Stellung unter der 
Benennung praeses palatii (provisor 
regiae domus, vicedominus). In Fr. 
nahm der Seneschall spater eine dem 
merov. H. entsprechende Stellung ein. 
__ An den iibrigen germ. Hofen spielte 
der H. (in Eng!. ealdorman) nur eine 
seinem Amt entsprechende Rolle. -
Erhalten blieb er in der Stellung eines 
Haushofmeisters in Sp. (Mayordomo 
mayor) und Port. (Mordomo mor, im 
MA. auch comes palatii, dispensator 
domus regiae), sowie an der papst
lichen Kurie (hier urspriinglich superi
sta, vicedominus). -- In Kat. stand im 
MA. ein major domus unter dem Sene
schall als dessen ausfiihrendes Organ. 
-- In frk. Zeit wurde die Bezeichnung 
majores domus auch ganz allgemein 
fUr die obersten Hofiimter verwendet. 

. Hausoiiiziant nach demPr. Allg. Landrecht 
Angestellter in einem Haushalt in ge
hobener Stellung, z. B. ein Inspektor, 
Forster, Rentmeister. 

Hauspralat (Praelatus curiae, P. domesti
cus, P. domus) seit dem 14. Jh. Kleriker 
an der Kurie, dem regelmaBig die Aus
tibung bestimmter papstiicher Befug
nisse tibertragen war. Zu ihnen ge
horen auch die papstlichen *Kaplane. 
Sie fUhren den Titel Monsignore; viel
fach wird die Wtirde auch ehrenhalber 
verliehen (Ehrenpralat). Die Pralatur 
ist an bestimmte Bedingungen, beson
ders in bezug auf Kenntnisse, gekntipft 
und wird erst nach einer PrUfung vor 
del' *Signatul'a Apostolica el'teilt (prae
latura justitiae); dispensiert der Papst 
davon, so spricht man von p. gl'atiae. 

Hausmeister = Meier. 
Hausminister (Hofminister, voller Titel 

meist: Minister des kg!. [fUrstlichen 
usw.] Hauses [Hofes]) kein *Minister 
im eigentlichen Sinne (*Staatsminister), 
sondern Verwalter des Kronvermogens, 
juristischer Berater, betraut mit der 
*freiwilligen Gerichtsbarkeit betr. 
Krone und Hof, den Angelegenheiten 
der *Hofchargen, des *Heroldsamtes 
usw. Zuerst im Fr. des Ancien Regime 
(secretaire de la *maison du roi) spater 
an fast allen Hafen, meist in Perso
nalunion mit einem Staatsminister; in 

Hausrat a) s. Hofrat. b) s. Rat und Diener. 
Hausrecht = Hausgesetz. 
Hausrechtgeld = Herdsteuer. 
Hausregiment frtiher in Ost. *Regiment, 

dessen Inhaber (Vg!. Oberst und Regi
mentscheO der Kaiser oder ein *Erz
herzog war. 

Hausschatzmeister s. Hauskammer. 
Haussesse s. Schutzverwandter. 
Haussprache = Hofgel'icht. 
Hausstandsgeld = Anzugsgeld. 
Hausstelle = Hofstelle. 
Haussteuer = Aussteuer. 
Haustaldus = Hagestolz. 
Haustruppen die zum personlichen Dienst 

und Schutz eines Staatsoberhauptes 
bestimmten, an Zahl in der Regel ge
ringfUgigen, Truppen. 

Hausvater s. Schulverband. 
Hausvertrag = Hausgesetz. 
Hausvogt *VOgt, der in einem SchloB, 

einem geschlossenen kleineren Bezirk 
(Vg!. Markgenossenschaft) und dg!. 
(Hausvogtei) die Gerichtsbarkeit aus
tibte; in spaterer Zeit wurde der H. 
u. U. zum Verwaltungsbeamten, wie 
z. B. ein H. an der Spitze des Nieder
lands in Ansbach-Bayreuth stand. In 
Berlin erlangte der H. des Schlosses, 
der zuerst nur in der SchloBfreiheit (s. 
Immunitat) Polizei und Gerichtsbar
keit austibte, spater auch in der Stadt 
polizeiliche Befugnisse. 1718 ging die 
Hausvogtei (Hausvogteigericht, Stadt
vogtei) im *Hof-, Kriegs- und Kriminal-
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gerieht auf. 1782 wurde unter del' Be
zeichnung Hausvogtei ein Gericht fiir 
Bagatellsach,en gegen *Exemte und zur 
Piihrung von Untersuchungen in Straf
sachen gegen sie erriehtet. 

Hausvogtei(gericht) s.Hausvogt. 
Hauswirt 1. s. Hausler. 2. = Haushlilter. 
Hauszehnt s. Zehnt. 
Hauszeugmeister s.HausartiIIerie. 
Haut bailIi = BaiIIi. 
- baron im ma. Pl'. Bezeichnung eines 

*Lehensfiirsten; in der Bretagne die 
zweite Klasse des Adels. 

- doyen S. Domkapitel. 
- homme S. Lehensfiirst. 
- jure S. Cour de justice. 
- justicier S. Seigneur justieier. 
- passage, droit de in Pl'. seit 1304 Taxe, 

gegen die Waren, deren Ausfuhr an 
sich verboten war, ausgefiihrt werden 
durften. 1324 wurde die Ausfuhr der 
meisten Waren aHgemein erlaubt, abel' 
fiir diese nunmehr ein WertzoII (droit 
de revel erhoben. 

- seigneur a) S. Lehensfiirst. b) = Ober-
herr. 

- suzerain a) = Oberherr. b) S. Suzeran. 
Haute cour S. Lehensgericht. 
- cour de justice S. Cour de justice. 
- cour imperiale S. Cour de justice. 
- cour nation ale S. Cour de justice. 
- justice = Gerichtsbarkeit, hohe. 
- police Polizeiaufsicht. 
Hautes-paies im 18. Jh. in Pro zusammen

fassende Bezeiehnung fiir *Unteroffi
ziere und hOher besoldete Gemeine. 

- puissances S. Generalstaaten. 
Hautesse S. Majestat. 
Hauts et puissants seigneurs S. General

staaten. 
- jours = Grands jours (feodaux). 
Havage, dl'oit de (droit de havee) im rna. 

Pl'. das Recht, sieh von bestimmten 
ausgestellten Waren ohne Entgelt so
viel aneignen zu diirfen, als man mit 
einer Hand fassen konnte. Das Recht 
stand vor allem dem Henker zu, abel' 
auch gemeinniitzigen Anstalten. 

Havee, droit de = Havage, droit de. 
Haye = Heie. 
Head Constable = Chief Constable. 
Heaiod-acre (heafod-land) bei den Ags. 

Acker zwischen zwei *Gewannen, der 
sowohl zur * Anwand, wie auch als 
Zugang diente. 

- bot! S. Pronhof. 
- land = Heafod-acre. 

HeahgeriHa in Engl. im 8. Jh. hoher Be
amter mit mil. Befugnissen, vermutlich 
dem frk. *Markgrafen entsprechend. 

Hearthmoney = Herdsteuer. 
Hebe S. Dreschgartner. 
Hebegeld S. Detractus jus. 
Hebergement, droit de S. Herbergsrecht. 
HeberoJle S. Urbar. 
Heerbann (haribannum, haribannus, heri

bannus) im friiheren MA. das Aufgebot 
(bannitio in hostem) des Konigs bz\v. 
des *Herzogs uSW. zur *Heerfahrt und 
diese selbst, dann die Strafe, die fiir 
Nichtbeachtung zu zahlen war, die 
HeerbannbuBe (ags. fyrdwIte), die in 
del' Regel vom *Grafen, unter Karl d. 
Gr. von besonderen haribannatores ein
getrieben wurde; seit dem 13. Jh. auch 
das aufgebotene Heel' selbst (Jat. schon 
in frk. Zeit hostis bannitus). H. bezeieh
nete endlich auch die AblOsung in Geld 
fiir die urspriinglich in natura zu lei
stenden parangariae (s.Herbergsrecht), 
*carnaticum, *hostilitium uSW., und VOl' 
aHem die *Heersteuer. 

Heerbannbulle S. Heel'bann. 
Heerd in Ostfrs. bis ins 19. Jh. del' *Hof 

eines Bauern; das Land, das diesel' 
auBer seinemEigentum besaB (alsPacht, 
*Zinsgut usw.) wurde als beheel'discht 
(beheerdig) bezeichnet. Auch die Ge
flille aus diesen Giitern wurden mit Be
heerdischheit (im Hal'lingerland: alte 
Landheuer) bezeichnet. 

- edeler S. Redjeva. 
Heerfahrt (* Auszug, *Landwehr, Reise, 

exercitus, expeditio [exercitalis], e. hos
tilis, hostis, militia,profectio) im dt.MA. 
der Kriegsdienst und Kriegszug im all
gemeinen, besonders aber der Reichs
kriegsdienst, wahrend del' landesherr
liche Kriegsdienst auBerdem als *Land
folge (Nachfolge) bezeichnet wurde. 
Seit del' ol'dentliche Kl'iegsdienst im 
wesentlichen ritterlichel' *Lehensdienst 
gewol'den war, wurde er als H. i. e. S. 
(*Heerbann, Reise, cavalcata, expedi
tio, hostis) bezeichnet, das allgemeine 
Allfgebot jedoch als Landwehr (gemei
ne Polge, *Landfolge, Reise und Polge, 
defensio terrae, expeditio t. generalis, 
insecutio hostium g., raisa g.), ohne daB 
abel' diese Ausdriicke streng geschie
den wurden. Auch unterschied man die 
gemeine Polge (Heimkehr der Aufge
botenen am selben Tage) und die hohe 
Polge Oangel'e Abwesenheit). 
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Heerfriede S. Priede. 
Heergeld (here geld) im ~gs. .~ngl. ur

spriinglich Tribut an dIe Da?en, von 
diesen weiter erhoben als BeItrag zur 
Unterhaltung von Heer und Plotte. 

Heergerate = Heergewate. 
Heergewllte (Heergerate, Heergewedde, 

Lehnware, hereditas armorum, herwa
dium, *laudemium, herwe~e, h~regeat, 
heriot) Kriegsausriistung, hel belm Tode 
dem nachsten elJelllJilrtigell* Schwe~·t
magen zu, dem Erben nul', wenn er dle
se Bedingung erfiillte. Vg!. Gerade. -
Beim Tode eines *Ministerial~.n fi~l das 
H. an den Herrn als Abgabe fur dl~ Le
henserneuerung (wie das fl'. relevlU~). 
Del' freie Lehensmann in Dt. gab kem 
H. wohl abel' del' eng!. *Thane. 

'Heer~ewedde = Heergewllte. .. 
Heer/{onig in del' Literatur gebrauc~t fur 

die Anfiihrer germ. Heerhaufen, dIe er
obernd in die rom. Gebiete einfielen. 

Heermeister 1. = Magister militum. - 2. 
an del' Spitze del' Deutschordensver
waltung von Livland, an Rang unter 
dem *Landmeister. Seit del' ~efor~a
tion unabhangig, seit 1525 *Relchsfurst 
mit dem Titel Piirstenmeister. - Auch 
del' *Ballei del' Johanniter in Brand. 
wurde H. genannt. 

Heerpierde S. Paraveredi.. .. . 
Heerschild (c1ipeus regahs) Lehensfahlg

keit (Lehenbarkeit, *Lehensrecht), d. h. 
die rechtliche Moglichkeit, ein *Lehen 
empfangen zu konnen, dann die lehens
rechtliche Gliederung, endlich d~e St~fe 
innerhalb diesel'. Man unterschled sIe
ben Schilde, nach dem Sachsenspiegel: 
1. Konig, 2. geistliche *Piirsten, ~. w~~t
liche Piirsten, 4. *Preiherren, 5. Schof
fenbarfreie und *Ministerialen, 6. ~an
nen del' Inhaber des fiinften SChlld~s, 
7. unbenannt; nach dem Schwabensple
gel: 1. Konig, 2. geistliche Piir~ten, ? 
weltliche Piirsten, 4. *Hochfrele, dIe 
nieht Piirsten waren, 5. *Mittelfreie, 6. 
Ministerialen, 7. iibrige *Ritterbiirtige. 
- Doch weichen die einzelnen Hand
schriften in del' Aufzahlung voneinan
del' abo 1m wesentlichen beschrankte 
sich die Bedeutung des H. darauf, daB 
niemand von einem Schildgenossen ein 
Lehen nehmen konnte, ohne seinen 
Schild zu niedern; erst del' Urenkel ge
wann den urspriinglichen Schild zuriick. 
Die Inhaber des untersten Schildes (je 
nach Auffassung des sechsten odeI' des 

siebten) hieBen Einschildige, weil sie 
nul' fill' ihre Person Heeresfolge leiste
ten; aile anderen Preien waren heer
schildlos (z. B. Geistliche und Prauen). 

Heersteuer (chunigsteura, Konigsteuer, 
*Landwehr, addoamento, ado[h]a, hos
tenditium, stipendium, *subsidium) Ab
lOsung fiir *Heerbann (daher auch so 
genannt) und fiir *Heerfahrt; die Bauern 
waren seit karol. Zeit gegen Zahlung 
der H. allgemein befreit; von den Le
hensleuten hatten das Recht zur Ab
l1isung: a) j eder Mann bei del' Romer
fahrt b) del' von mehreren Herren Auf
gebotene hinsichtlich des spater gefor
derten Dienstes, c) Prauen als Lehens
leute. Vg!. Scutagium. Spater waren 
nul' die Ritter bzw. del' Adel von der 
H. (auch Exerziergulden, Pouragean
lage, Pourageg()ld, Hilfsgeld, H~sar.en
simplum, *Ka valleriegeld, *Kontrtbut~on, 
Landwehrgeld, Quartiergeld, Relse
geld Reisehiilfe, Reiteranlage, Reiter
geld: Schanzgeld, *Ser".is, Tambour
geld) befreit, die aus emer auBeror
dentlichen, von Pall zu Pall el'hobenen 
zu einer regelmaBigen Steuer wurde 
und vielfach mit anderen Abgaben zum 
*SchoB zur *Bede usw. verschmolz. 
Seit d~m 16. Jh. zahlten auch die Le
hensleute H. in Porm von *Lehens
pferdegeld. 

Heerwagen S. Wagendienst. 
Heiumada S. K5. 
Hege (Hage) bis ins 18. Jh. *Genossame, 

deren Genossen Heger (Hagerleute) 
hieBen' ihr Hofherr (s. PronhoO hieB 
Hagerherr (Hagerjunker), ihr *Hofge
richt Hagergericht, ihr *Hofrecht Ha
gerrecht (HagersPl'ache), ihre Giiter 
Hagergiiter und ihr *Meier Hagervogt 
(Hegemeier). 

Hegemal = Ding. 
Hegemeier S. Hege. 
Heger S. Hege. 
Hegge S. Heimschnat. 
H'Y0vp,wog [Iiegumenos] a) (Iguma.n, 

Km9tyovwvoc; [Kathigumenos], Mandnt) 
Vorsteher eines gr. • Klosters. V g!. 
Archimandrit. b) (lleommaran/c; [Prote
pishHesD *Patriarch del' Athoskloster. 

- 7:wv ow:,,6vrov [Iiegumenos ton di
ak6non] S. Archidiakon. 

Hegung (Bannung, Spannung,Verbannung) 
feierliche Eroffnung des *Dings durch 
raumliche Einfriedigung und durch 
rechtsfOrmliche Erldarungen (Hegungs-
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fragen nach Zeit und Ort, Besetzung 
und H., und ob *Friede gewirkt werden 
solIe), yom Richter an Dingvolk,*Unter
richter oder *Fronboten gerichtet; auf 
beiahende Antwort (Fronurteil, He
gungsurteil) wurde del' Dingfriede 
(Dingbann, Gerichtsfriede) verkundet 
und Stillschweigen geboten (Lust ge
boten, Unlust vel'boten).- Nach SchluB 
del' Verhandlung folgte feierliche Ent
hegung. 

Hehlerrecht im MA. das Recht des Be
sitzers einer in gut em Glauben erwor
benen Ware, diese nur gegen entspre
chenden Ersatz herausgeben zu mus
sen; das H. stand ursprunglich nul' den 
Juden zu, wurde dann abel' auf weitere ' 
Kreise ausgedehnt. 

Heie (Haye, Heye, Heymann[us], Hye) in 
Nordwestdt. im MA. *Horiger, del' zu 
der *Genossame (die ebenfalls H. hieB) 
eines *Fronhofes gehOrte; die H. wohn
ten in Dorfern zusammen und unter
standen einem eigenen *SchultheiB mit 
eigenem Gericht (Hlnsprake, Hyeding) 
und eigenem *Hofrecht (Hyenrecht); 
im ostdt. Kolonisationsland wUl'de H. 
allgemein fUr Horiger, *Leibeigener und 
dgl. gebraucht. 

Heillge = Ecclesiastici (homines). 
Heillgengericht s. Hofgericht. 
Heiligenmeister s. Fabrica ecclesiae. 
Heiligenpfleger s. Fabrica ecclesiae. 
Heiligenschaffner s. Fabrica ecclesiae. 
Heiligentracht Grenzbegehung. 
Heiliger s. Fabrica ecc1esiae. 
Heiligergeistpfennig = Gottespfennig. 
Helmal = Ding. 
Heimatkolonle Ansiedlung, die Person en, 

die sich in einer * Arbeiterkolonie be
wahrten, die Moglichkeit del' SeBhaft
machung bietet. 

Heimbringen = Hintersichbringen. 
HelmbUrge 1. s. Gemeindepfleger. 2. in eini

gen Gegenden Mitteldt. del' Leichen
besorger. 

Helmburge a) s. SchultheiB. b) = Fron
bote. c)· s. Hofgericht. d) s. Markge
nossenschaft. 

Heimding s. Markgenossenschaft. 
HeimfiilIigkeit in Ost. Bezeichnung eines 

an den Staat heimgefallenen Gutes. 
Helmiall (Apertur, Eroffnung, escaeta, es

cheyta) tritt ein bei herrenlos bzw. er
benlos gewordenem Gut an den Fiskus 
in seiner jeweiligen Gestalt; bei *Le
hen an den Herrn, ursprUnglich bel je-

dem *Herren- oder *Mannfall, spa tel' 
nur a) beim Tode des Mannes ohne 
*Lehenserben, falls kein Gedinge (s. 
Lehen mit Gedinge) vorhanden war 
b) bei * Auflassung ohne bedingte Wie~ 
derverleihung, c) bei * Aufsage, d) bei 
stillschweigendem Lehensverzicht, e) 
bei *Felonie; bei bauerlicher *Leihe 
trat beim Tode des Inhabers ohne Er
ben H. ein. 

Heimiallsrecht 1. = Aubaine, droit de. 2. s. 
Epave. 

Heimfallsystem s. Apanage. 
Helmfriede s. Friede. 
Heimgereide 1. = Bauerding. 2. = Mark, 

gemeine. 3. s. Morgensprache. 
Heimgel'icht = Bauerding. 
Heimholz = Gutsholz. 
Heimllcher 1. = Secretarius. 2. (censor) 

in einigen schw. *Kantonen bis ins 19. 
Jh. Mitglied eines Kollegiums, das mit 
del' Kontrolle des GroBen und Kleinen 
Rats (s. Stadtrat und Landrat) und del' 
ubrigen BehOrden, der Gesetze, Sitten 
usw. betraut war. Neben dies em all
gemeinen Zensurgericht bestand in So
lothurn noch ein sog. gefreiter heim
licher Sonntag zur Kontrolle des Klei
nen Rats. - Auch die Mitglieder von 
Ausschussen, die sich mit geheimzuhal
tenden Dingen beschiiftigten, hieBen H., 
Z. B. in Basel die *Kriegsherren und der 
Geheime Rat (s. Stadtrat). - Den H. 
del' ersten Art entsprachen in StraB
burg die geheimen RUger, ursprUnglich 
geheime Aufsichtsbeamte der *Zunfte, 
neben denen fUr die eigentliche Ge
werbeaufsicht noch besondere (offent
liche) RUger standen. 

Heimlichkeit = Hofrat. 
Heimschaar = Heimschnat. 
Heimschait S. Viertel. 
Heimschnat (Heimschaar, Landwehr) in 

Westf. frUher ein Teil der *Gemeinen 
Mark, in dem gewisse Nutzungsrechte 
(z. B. Plaggenmahen) ausschlieBlich be
stimmten *Markgenossen zustanden, 
Z. B. einer *Bauerschaft oder einem 
ganzen Dorfe (Vgl, Bauerfriede und 
Kirchenfriede); doch waren die ande
ren Nutzungsrechte allen Markgenos
sen gemeinsam. Eine H., die we sent
lich aus Wald bestand, hieB Hegge; von 
dieser waren die Ubrigen Markgenos
sen ausgeschlossen, auch war sie meist 
unter die Genossen verteilt. Doch war 
auch eine H. manchmal derartig ver-
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teilt. Auch konnte die ganze Oemeine 
Mark in einzelne solcher ausschlieBlich 
genutzten Teile (Setten) zerfallen. Vgl. 
Allmende und Wei sung. 

Heimsteina S. Stefna. 
Heimsteuer 1. == Aussteuer. 2. S. Wittum. 
Heimvolkshochschule S. Volkshochschule. 
Heitnwerl. S. Lohnwerk. 
Heinried = Mark, gemeine. 
Heiratsgut 1. = Aussteuer. 2. S. Wittum. 
Heiratsleute S. Weinkaufsleute. 
Heiratssteuer = Aussteuer. 
Heisteuer = Aussteuer. 
Heliet· 1. S. Diakon. 2. = Eideshelfer. 3. S. 

Zunft. 
Hellebardier = Landreiter. 
Hemal = Ding. 
Hemdlaken = Beddemund. 
Hemdschilling = Beddemund. 
Hemma = Attunger. 
Henkerzehnt S. Halslosung. 
Hentica(Ies) S. Commenda. 
Herail = Harad. 
Herailskonungt' = Hersir. 
Herall(;a S. Patronat. 
Herbagarius S. Herbagium. 
Herbagium (herbage, herbaticum) in Fr., 

Sp. und It. im MA. Abgabe von Vieh
herden oder fUr Weidebenutzung, dann 
auch diese selbst. In Valencia wurde 
das H. (bestiarium, carnaticum) in der 
Form eines Zolles oder Oktrois an den 
Konig gezahlt und vielfach von beson
deren Beamten (herbagarii) erhoben. 

Herbaticum = Herbagium. 
Herbergsgeld S. Herbergsrecht. 
Herbergspfennig S. Herbergsrecht. 
Hel'bergsrecht 1. (Gastung, Vergas tung, 

tractoria) das Recht des Konigs und 
seiner Beamten, spater auch der Lan
desherren bzw. *seigneurs, del' Bisch1)ie 
und anderer Machthaber auf Beherber. 
gung (Herberge, Lager, Nachtlager, 
Nachtselde, Nachtstallung, albergaria, 
albergariae jus, gistii j., gistum, hospi
talitas, hospitandi jus, hospitatio, ho
spitium, hostilitium, mansio[naticum]), 
Verpflegung (Atz[ung], ImbiB, MahI, 
NachtmahI, coenaticum, comestio, con
vivium, fodrum, humanitas, parat[ic]ae, 
pastus, prandium, procuratio, *servitium, 
paree, past) und BefOrderung (*anga
riae, evectio [publica], *paraveredi, sub
vectio) auf Reisen. In karol. Zeit muBte 
del' Beamte, der H. beanspruchte, einen 
kgl. Traktierbrief ([carta] tractoria) 
vorweisen. Die Herbergspflicht lastete 

Herbergsrecht 

ursprUnglich auf allen Untertanen, wur
de abel' spater im wesentlichen auf 
Stadte und KlOster, in Dt. seit dem 12. 
Jh. auf *Reichskirchen, *Reichsstadte 
und *Reichsvogteien, eingeschrankt, 
wahrend im ubrigen die Landesherren 
das H. beanspruchten; der Ade1 war 
meist frei. Welchen Beamten das H. 
zustand, war strittig; in Dt. setzte es 
sich fUr Jager und ahnliche Beamte ais 
Nachtselde (Nachtzil, wenn in Geld ab
gelOst: Jagergeld) erst spat durch. Viel
fach wurde das H. in eine Herberg
steuer verwandelt, fUr die meist die
selben Bezeichnungen ublich waren, 
auBerdem Atzgeld, Frongeld, Fronkost, 
Herbergsgeld, Herbergspfennig, Her
rentaggeld, Nachtpfennig, Reisigvogt
geld. - Von besonderer Bedeutung 
war das H. (albergement, albergie, droit 
d'auberge, d. de gite et procuration, d. 
d'hebergement) in Fr., wo es seit dem 
12. Jh. in Geld abgelost wurde, welche 
AblOsung (ebenfalls droit de gite ge
nannt) allmahlich zu einer ordentlichen 
Steuer wurde. - In Engl. war das H. 
(firma, feorm, purveyance) schon in 
ags. Zeit fUr die einzelnen Pflichtigen 
nach ihrer Leistungsfahigkeit geregelt, 
wobei ein Tag oder eine Nacht ais Ein
heit galt (firma [unius] diei, f. [unius] 
noctis, f. noctium); Ablosung in Geld 
(feormfultum) war haufig. Auch die 
Grundherren Ubten ein H. aus, indem 
sie sich abwechselnd auf den *Fron
hofen verpflegen lieBen (progressus).
In den nordischen Landern erstreckte 
sich das H. (geng[i]aerlJ, veizla, servi
tium noctium) meist nur auf Mahlzei
ten (borlJ), da del' Konig auf seinen Gu
tern zu wohnen pflegte; schon frUh fand 
eine Ablosung in Naturalien, dann in 
Geld (Iaghanot, spannaemaeli, stuth) 
statt, woraus sich eine standige Steuer 
entwickelte. - In den sp. Landern wur
de das H. (cena, colecha, colleita, con
ducho), neben dem in Kast. ein beson
deres Bekostigungsrecht (yantar) be
stand, schon im 12. Jh. in eine auBer
ordentliche Steuer verwandelt. In Port. 
hatten auBer dem Konig und seinen 
Steuererhebern (die Anspruch auf ein 
FrUhstUck [almeitiga] machten) auch 
Private (Grundherren und dgl.) das H. 
(come dura, jantar, pousadia, vida, visi
tacao), vielfach durch Verleihung. -
InPolen ruhte die Herbergspflicht (Stan) 
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auf den Bauern del' *Opole, und war 
ein Teil des *jus Polonicum. - In del' 
Regel geriet das H. in allen Uindern 
in del' Neuzeit in Vergessenheit, odeI' 
wurde, wie in Eng!. im 17. Jh., ausdrtick
lich aufgehoben. - Die Bezeichnung 
H. wird auch gebraucht fUr das Recht, 
Truppen einquartieren zu dtirfen. 2. 
Recht an Teilen eines Hauses, fUr sich 
veriiuBerlich, vererblich usw. 

Herbergsteuer s. Herbergsrecht. 
Herbstbede s. Bede. 
Herbstdlng s. Ding und Peldgericht. 
Herbsthuhn s. Vogtei. 
Herbstrat s. Stadt rat. 
Herbstschatz s. Bede. 
Herddlenst = Herdsteuer. 
Herdelro s. Patronat. 
Herdewlck s. Berewick. 
Herdgeld 1. (Schltisselgeld) in einigen Tei

len Dt. beim Kauf einer Liegenschaft 
an die PI' au odeI' an die Tochter des 
Verkiiufers gezahltes Draufgeld. 2. = 
Herdsteuer. 

Herdgemelnschaft s. Communaute taisible. 
Herdpiennlg = Herdsteuer. 
Herdrecht = Herdsteuer. 
Herdschllling = Herdsteuer. 
Herdstiittenanlage = Herdsteuer. 
Herdstiittengeld = Herdsteuer. 
Herdstatt = Hofstelle. 
Herdsteuer (Peuer[stiitten]geld, Haus

anschlag, Hausgulden, Hausrechtgeld, 
Herddienst, Herdgeld, Herdpfennig, 
Herdrecht, Herdschilling, Herdstiitten
anlage, Herdst1l.ttengeld, Herdzins, Ka
minsteuer, Rauchfanggulden, Rauch
fang steuer, Rauchgeld, Rauchhafer, 
Rauchhuhn, Rauchpfennig, Rauchpfund, 
Rauchschatz, Rauchschilling, Rauch
steuer, Rauchzins, Schornsteingeld, 
fo [c] agium,fumagium,dowelling,hearth
money, smokefarthing, smokemoney, 
affouage[ment], effouage, fouage, tass a 
dei fuochi, dimnitza) im MA. und bis ins 
19.Jh.vielfach Bezeichnung von Steuern, 
die nach Herden (Haushaltungen) odeI' 
Rauchfiingen (Hiiusern) erhoben wur
den, also eine primitive Gebiiudesteuer 
darstellten. Meist war die H. eine Ab-
16sung von *Pronden, Kriegsdiensten 
und dg!., odeI' eine dingliche Radizie
rung von personlichen Abgaben, z. B. 
*Kopfzins. Auch Steuern mit anderen 
Bezeichnungen hieBen oft, auf Grund 
ihrer Erhebungsart, H., z. B. die *taille. 

Herdwick s. Berewick. 

Herdzins = Herdsteuer. 
Heredl = Gerade. 
Hereditas s. Stammgut. 
- armorUlll = Heergewiite. 
- aviatlca s. Pronhof. 
Heredlulll = Sterbfall. 
Heregeat = Heergewiite. 
Heregeld = Heergeld. 
Heres (censuarlus) s. Opole. 
- necessarlus = Erbe, notwendiger. 
Hereu nach kat. Recht del' Haupterbe, del' 

den Grundbesitz allein erbte und dafUr 
verpflichtet war, die unverheirateten 
Geschwister zu unterhalten und bei 
ihrer Heirat auszustatten. Pehlten Soh
ne, so trat die iilteste Tochter als pu
billa an seine Stelle. 

Herlbannulll s. Ban et arriere-ban. 
Herlbannus = Heerbann. 
Herletulll = Sterbfall. 
Heriot = Sterbfall und Heergewiite. 
Herlllandad in Kast. seit dem 12. Jh. Ver-

einigung von Stiidten zum Schutz ihrer 
Privilegien und zur Wah rung des *Land
friedens. Eine besondere Bedeutung er
langten die H. in den Thronstreitigkei
ten vom Ende des 13. bis zur Mitte des 
15. Jh.; immer wieder erneuert, um
faBten sie nunmehr die bedeutendsten 
Stiidte des Reiches. 1465/67 konstitu
ierte sich die H. als eigentliche unab
hiingige Macht, mit einer * Junta gene
ral an derSpitze, einer eigenen Heeres
macht und regelmiiBigen Bundesbeitrii
gen. Diese H. wurde 1476 von den kath. 
Konigen zum Werkzeug del' Befriedung 
und Reorganisation des Landes ge
macht, indem ein Vertreter der Konigin 
den Vorsitz del' Junta general tibernahm 
und diese als auBerordentliches Gericht 
zur Aburteilung von Raub, Brandstif
tung u. ii. Verbrechen eingesetzt wurde; 
Appellation war unzuliissig; die Trup
pen der H., die nunmehr als Santa H. 
alle Stiidte Kast. umfaBte, durchzogen 
nach bestimmtem Plan das Land und 
hoben die Verbrecher aus. Die bisheri
gen Beitriige wurden zu einer eigent
lichen Steuer ausgestaltet. 1498 war die 
Aufgabe del' H. erfUllt, und ohne sie 
formell aufzuheben, verurteilte sie die 
Konigin zur Machtlosigkeit, indem sie 
die Junta general aufloste und die Trup
pen als kg!. Polizei, auf die del' Name 
H. tiberging, den *Corregidores unter
stellte. Dem Namen nach bestand die H. 
bis zu Beginn des 19. Jh. - Ahnliche 
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Einrichtungen gab es auch in Ar. und 
Kat. Vgl. Somatent. . 

Herold (Ehrenherold) der Sache nach se~t 
Ende des 13., dem Namen nach selt 
Mitte des 14. Jh. Diener eines r:errn, 
besonders eines Ptirsten, der be! Tur
nieren die Turnieriiihigkeit der *Ritter 
prtifte' da es dabei hauptsiichlich auf 
die W~ppen ankam, wurden die H. die 
Begriinder der Heraldik und bildeten 
diese Wissenschaft aus; sie waren fer
ner Leiter bei Hoffestlichkeiten usw. 
und dienten als Boten fUr Kriegserklii
rungen, Priedensverktindigungen usw. 
Sie schieden sich in drei Klassen: a) 
Wappenkonig (rex heraldorum, H. eines 
Monarchen odeI' Landesherrn), b) H. 
-(Erhald), c) Persevant (Parcefal, pour
suivant [d'armes], Gehilfe der H.). Nach 
1550 verschwinden die H. im alten 
Sinne mit den Turnieren; H. bezeichnet 
nunmehr einenDiener, der nur beiPest
lichkeiten verwendet wird. 

Heroidlellleister S. Heroldsamt. 
Heroldsalllt in einigen Staaten Behorde, 

die mit der Aufsicht tiber den Adel, 
Prtifung von Gesuchen urn Standes
erhohung und dgl. betraut ist, teilweise 
aus alten *Heroldskammern hervorge
gangen; an del' Spitze steht bisweilen 
ein Heraldiker als Heroldsmeister (He
roldiemeister). - In Pl'. gab es seit 1615 
einen juge d'armes zu diesem Zweck, 
vorher schon seit 1487 einen marechal 
d'armes. 

Heroldskallllller Kollegium von *Herolden. 
Heroldsllleister s. Heroldsamt. 
Herr im dt. MA. i. w. S. jeder, del' tiber dem 

*Ritter stand, i. e. S. del' *Preiherr; dann 
VOl' allem del' Lehensherr (s. Lehen). 
Doch wird mit H. tiberhaupt jeder be
zeichnet, der irgendwelche Rechte tiber 
Personen odeI' Sachen austibt, z. B. del' 
*Gutsherr, *Grundherr,Leibherr (s.Leib
eigener). 

- ireler s. Preiherr. 
- gewaltlger = Gewaltbote. 
- oberster s. Markgenossenschaft. 
Herren, alte s. Stadtrat. 
- verordnete s. Stadtrat. 
Herrenacker = Weitraite. 
Herrenbank 1. (Herrenkurie) auf den*Land

tagen frtiher die erste *Kurie des Adels, 
die Vertretung der *Herren; die H. war 
nur auf wenigen Landtagen vorhanden. 
2. die ritterschaftlichen Beisitzer in 
einem *Hofgericht. 

Haberkern • Wallach, Hilfsworterbuch flir Historiker 

Herrenllleister 

Herrenbede, gellleine S. Bede. 
Herrendlenste = Pronden. 
Herrending s. Ding. 
Herreniahnlehen s. Pahnlehen. 
Herrenfall (Pall, HauptfaIl) Wechsel in der 

Person des Lehensherrn; bei Wechsel 
eines Ptirsten Thronfall genannt. 

Herrenironden s. Pronden. 
Herrengebot s. Morgensprache. 
Herrengeding = Hofgericht und Vogtei-

gericht. 
Herrengeld a) = Bede. b) S. Schaftgut. 
Herrengericht = Hofgericht und Vogtei-

gericht. 
Herrengiltsteuer s. Landsteuer. 
Herrengnadgut s. Schupflehen. 
Herrengiilt s. Giltpferd. 
Herrengulden = Beddemund. 
Herrengunstgut s. Schupflehen. 
Herrenhaus 1. 1855-1918 die erste *Kam-

mer des Pl'. *Landtags, die 1849-1855 
einfach "erste Kammer" hieB, bestehend 
aus a) den vom Konig berufenen groB
j iihrigen Prinzen des kg!. Hauses, b) Ver
tretern del' Adelsfamilien, denen ein 
erblicher Sitz verliehen war, c) den auf 
Priisentation verschiedener Korpora
tionen vom Konig Berufenen, d) den 
Hiiuptern del' *standesherrlichen Pami
lien und der Hiiuser, die in del' Herren
kurie des *Vereinigten Landtags Sitz 
und Stimme hatten, e) den Inhabern der 
vier ostpr. Landesiimter (s. Ober- und 
Regimentsriite), f) Personen, welchen 
die Krone einen Sitz verliehen hatte. 
2. 1861-1865 und 1867-1918 die erste 
Kammer des ost.*Reichsrats, bestehend 
aus den groBjiihrigen *Erzherzogen, den 
*Erzbischofen und *Ptirstbischofen, erb
lichen Mitgliedern (Vertretern einiger 
Adelsfamilien) und vom Kaiser auf Le
benszeit ernannten Mitgliedern. 3. s. 
Pronhof. 

Herrenhoi = Pronhof. 
Herrenkurie 1. = Herrenbank. 2. s. Land-

tag, vereinigter. 
Herrenliinderei s. Pronhof. 
Herrenland S. Pronhof. 
Herrenmiinner (herremiinn, homines domi

norum) in Diin. im Laufe des 12. tlnd 
13. Jh. entstanden, vermutlich auf die 
*Gefolgschaft zurtickgehend, bald von 
groBem EinfluB; aus den H. entstand 
der spiitere Adel. 

Herrenmelster spii terer Titel des * Meisters 
der 1319 vom Johanniterorden abge
trennten *GroBballei Brand., seit 1812 
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Titel des GroBmeisters des prot. Johan
niterordens. 

Herrenstadt im alten Dt. R. eine Stadt, 
deren *Stadtherr ein Landesherr (s. 
Landeshoheit), aber nicht geistlicher 
*Reiehsfiirst war; Ii. waren also aile 
Stadte, die nicht *Bischofsstadte, 
*Reiehsstadte oder Preistadte waren; 
doch wurden im Laufe del' Zeit auch 
einige Bischofsstadte zu Ii. Vg!. Stadt, 
grundherriiche. 

Herrenstand im alten Dt. R. die *Piirsten, 
*Grafen und *Preiherren, iiberhaupt 
aile, die iiber dem *Ritter standen; in 
einigen *Territorien bildete del' fl. auf 
den *Landtagen eine besondere *fler
renbank. 

- und Landrate = Landratskollegium. 
Herrensteuer s. Bede. 
Herrenstlft = Domkapitel und Kollegiat

kapite!. 
Herrenstuhl in Ung. bis 1848 und 1861-1869 

das die*Patrimonialgerichtsbarkeit aus
iibende Gericht, dessen Sitzungen Stuhl
richter (s. Komitat) und * Jurassor bei
wohnen muBten; Appellationsinstanz 
war die *Sedria. 

Herrensuche s. Vas sail. 
Herrentaggeld s. Iierbergsrecht. 
Herrenweln = Laudemium. 
Herrenzunft s. Zunft. 
Herrlichkeit = Iierrschaft und Unterherr

schaft. 
- hOhere s. RegaIien. 
- niedere a) = Gerichtsbarkeit, nledere. 

b) s. Zwangs- und Bannrechte. 
- obere = Gerichtsbarkeit, hohe. 
Henschaft (IierrIichkeit) Inbegriff der 

Rechte eines *flerrn, z. B. des Lehens
herrn (s. Lehen) iiber den Mann und 
tiber das Gut, oder des *Grundherrn 
tiber *Iiorige und Gut (Vg!. Pronhof). 
1m spateren MA. bezeichnete fl. be
sonders auch einen Komplex von Be
sitzungen und Rechten, haufig samt
Iich die Pertinenz einer Burg bildend, 
nul' durch die Person des Inhabers zu
sammengehaIten, also kein *Territo
rium (Vg!. Landeshoheit). Doch wird 
auch ein Territorium, dessen Inhaber 
den Titel Iierr fiihrt, als Ii. bezeichnet. 
- Da im spateren MA. ganz Dt. in Ii. 
irgendwelcher Art zerfiel, wurden auch 
die *Reichsvogteien als Ii. (Reich sherr
schaften) bezeiehnet. 

- gemeine (g. Vogtei) in der Schw. bis 

1798 Gebiet, das von mehreren *Orten 
gemeinsam verwaItet wurde. 

-. niitzliche = Dominium directum. 
Herrschaftsgericht s. Patrimonialgerichts_ 

barkeit. 
Herl'schaitshof = Pronhof. 
Hel'rschaftsland s. Grundherrschaft. 
Hel'rschaftsleute aile Insassen einer 

*Grundherrschaft, ohne Rticksieht auf 
ihr VerhaItnis zum Grundherrn. 

Herrschaitsrichter s. Meier. 
Hersir (auch hera(5skonungr, Iiundert

schaftskonig) in Norw. der gewahIte 
Vorsteher des *Iiarad, schon im frtihen 
MA. durch kg!. Beamte ersetzt. 

Herwadium = Iieergewate. 
Herwede = Iieergewate. 
Herzog (dux) in altgerm. Zeit fiir den 

Kriegsfall gewahIter Anfiihrer del' Vol
kerschaften mit sog. *Prinzipatsverfas
sung, im *Stammeskonigtum aufgegan
gen. In merov. Zeit tiber mehrere *Gra
fen gesetzter, Ihnen abel' nul' im Range 
tibergeordneter Beamter (Amtsherzog), 
der vor all em mi!. Anfiihrer seines Iier
zogtums (ducamen, ducatus, auch pro
vincia, regnum) war, auBerdem den 
*Landfrieden zu wahren ha tte; in karo!' 
ZeitTitel del' *Markgrafen. 1m 7. und 8., 
dann wieder seit dem 9. Jh. entstand 
aus diesem Amtsherzog in Dt. ein ziem
Iich souveraner Stammesherzog (Volks
herzog) mit wesentlich mil. Charakter; 
seit Ende des 12. Jh. (teilweise schon 
frtiher) wurde aus dem Stammesherzog 
ein Territorialherzog (Vg!. Territorium 
und Landeshoheit); andererseits wurde 
schon vorher Ii. zum bloBen Titel (Titu
larherzog). - In Pl'. war Ii. (duc) seit 
dem 10. Jh. vielfach Titel del' *Lehens
fiirsten, soweit diese nieht bereits Stam
mesherzoge waren; del' lang. Ii. ent
sprach, da Grafschaften im vorkaro!. It. 
fehlten, im wesentlichen einem frk. Gra
fen; er wurde friih zum Territorial
herzog. In Eng!. und Skand. ist Ii. nul' 
Titel fiir *Grafen, * Jarle uSW., spater 
besonders fiir Mitglieder del' kg!. Pa
milie. In Sp. wird del' Iierzogstitel seit 
dem 12. Jh., zuerst nul' sehr seIten, ver
Iiehen. - 1m allgemeinen bildet del' Ii. 
die hochste Stufe des Adels; in Dt. steht 
del' *GroBherzog tiber ihm. 

Hel'zogsbann dem *Iierzog zustehender 
*Bann. 

Herzogsfriede S. Konigsfriede. 
Hel'zogskorn (Iierzogszins, marchfutter, 
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marchmutte, marchrecht, Markrecht, 
Woiwodenzins, Zipkorn, annona duca
lis census ducis, wogiwotinza, wozop, 
w~zop) im MA. im ostdt. Kolonisations
gebiet Abgabe an den Landesherrn. 

Herzogszlns= Herzogskorn. 
Er:IX~Q~a(nYjg [Iietairhirches] im Byz. Reich 

in friiherer Zeit Titel del' Befehlshaber 
del' ks!. Garden, sow·eit sie aus Aus
Hi.ndern bestanden; Oberbefehlshaber 
war del' lVISyac; 'E. [Megas Ii.]. Spa tel' 
verioren die 'E. ihre mil. Punktion und 
hatten etwa die Stellung eines heutigen 
*Chefs des Protokolls. 

Hetman a) in Polen del' Oberbefehlshaber 
des Heeres, ursprtinglich nur einer, del' 
seit 1581 als Peldhetman (Ii. polny) dem 
in diesem Jahr geschaffenen GroBhet
man (H. wielld) zur Seite stand. AuBel' 
fiir Polen (Kronhetman) bestanden die
selben Wtirden auch fiir Litauen. 1792 
wurden sie beseitigt. b) (ataman) bei 
den *Kosaken del' urspriinglich auf ein 
Jahr gewahIte Anfiihrer; seit 1572 gab 
es einen Ii. tiber aile Kosaken, yom Ko
nig von Polen, nach 1654 yom Zaren 
ernannt· zeitweise ruhte die Wiirde. 
Peter d.' Gr. hob sie auf, doch wurde sie 
bei spateren Versuchen, die Kosaken 
bzw. die Ukraine von RuBi. unabhangig 
zu machen, einigemal fiir kurze Zeit 
erneuert. 

Hetzlag = Gilde. 
Heuerhaus S. Iieuerling. 
Heuerkotte S. Iieueriing. 
Heuerling 1. tSoldner. 2. (Iieuermann, Iitis

seIte) in Westf. und Iiann. a) landwirt
schaftlicher Arbeiter, del' als *Iiausler 
von einem Bauern auf seinem *Iiof an
gesetzt wird, gegen Pacht ein Iiaus 
(Iieuerhaus, Iieuerkotte) und ein StUck 
Land erhait, wogegen er dem Bauern 
Arbeit leistet. Das Verhaltnis ist erblich 
und fiihrt haufig zu Eigentum. b) zu Be
ginn des 19. Jh. aus einem bisherigen 
*Leibeigenen entstandener landwirt
schaftlicher Arbeiter, del' seine ganze 
bisherige Wirtschaft yom Iierrn als 
Pacht erhielt, wogegen sieh del' Ii. zu 
bestimmten Arbeitstagen verpflichtete; 
dieses Iieuerlingsystem geht mehr oder 
weniger in die Halbpacht (s. Teilbau) 
tiber. 

Heuermann a) = Heuerling. b) S. Haus
mann. 

Heurichte = Hofrichte. 
Heuzehnt S. Zehnt. 

Hien 

Heymann(us) = fleie. 
Hiberna (Wintergeld) in Polen seit 1649 

Abgabe del' kg!. und geistlichen Giiter 
zur Erhaltung des Iieeres, an Stelle der 
bisherigen Naturallieferungen. 

Hidagium s. Danengeld. 
Hidalgo (1m MA. auch infanzon, miles no

bilis) eigentlich die zweite Adelsklasse 
in Kast. iiber dem *caballero, abel' schon 
im 13. Jh. mit diesem identisch und fiir 
einen AdIigen tiberhaupt gebraucht. Seit 
dem 15. Jh. bezeiehnet Ii. die unterste 
Stufe des Ade1s, und da iedermann Ii. 
sein wollte, nahm das Wort im Laufe 
del' Zeit einen Iacherlichen Beige
schmack an. 

Hidation s. Iilde. 
Hide (hida, higid) bei den Ags. die *Iiufe, 

urspriinglich das Land einer Pamilie 
(Pamilienhufe,hiwscipe, terra familiae), 
daher auch mit den Ausdriicken fiir Pa
milie (hiwisc, casati, manentes) be
zeichnet. Wahrend die eigentliche, reale 
Ii. (Peldhide, GroBhufe) wechselnde 
GroBe hatte, wurde fiir Steuerzwecke 
und als Grundlage del' Kriegsdienst
pflicht eine gleiehmaBige fiktive Ii. an
genommen (Geldhide, Steuerhufe bzw. 
Werhide); diese Ii. wurde meist zu 
120 acres (acrae ad geldum) gerechnet; 
doch gab es auch kleinere und groBere. 
Der kleinste Anteil, den ein Bauer er
halten konnte, war eine Achtelhufe (bo
vata, oxgang); zwei Achtel wurden als 
yardland (virgata) bezeiehnet. Bei del' 
Einschatzung nach Ii. (Iii dation) wurde 
in del' Regel eine kleinere Anzahl an
genommen, als tatsachlich vorhanden 
war. - Del' Ii. entsprach in den dan. 
Gebieten die carucata, die erst von den 
Dan. zu Steuerzwecken geschaffen 
wurde, abel' del' Ii. in all em gleieh war. 
- Dagegen war die Steuereinheit in 
Kent, die sulung (solin, aratrum, terra 
aratri) 200 acres groB (daher auchDop
pelhide); sie zerfiel in vier Joch. 

Hien (Iisien) urspriinglich im 4. Jh. v. Chr. 
im Reiche Tschin eingefiihrte Verwal
tungseinheit, mehrere Gemeinden um
fassend. Als die Iierrscher von Tschin 
Kaiser von China wurden, wurde die 
Einteilung in Ii. auf das ganze Reich 
ausgedehnt, und blieb im wesentlichen 
bis heute bestehen. Del' an del' Spitze 
stehende Beamte hieB in alterer Zeit 
Ling, unter den Mandschu Tschi-hien; 
er war gleiehzeitig Richter erster In-
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stanz. Seit 1913 unterstehen die Ii. unter 
Wegfall der bisherigen hoheren Ver
waltungseinheiten (*Pu und *Tschou) 
unmittelbar den *Tao.-Auch die Iiaupt
stadt eines Ii. flihrte diese Bezeichnung 
als letzte Silbe ihres Namens. 

High Bailiff s. Bailiff. 
- Collector in Engl. frilher del' oberste 

Steuereinnehmer einer *County bzw. 
eines stadtischen Steuerbezirks; er war 
flir die eingegangenen Gelder verant
wortlich. 

- Commission = Court of liigh Com
mission. 

- Commissioner im Br. Reich hoher Be
amter in aullerordentlicher Stellung, 
z. B. seit 1878 del' hOchste Beamte del' 
*Protektorate in Sildafr., seit 1910 stets 
del' *Generalgouverneur; in Palastina 
entspricht del' Ii. C. (seit 1920) einem 
*Gouverneur. Auch die Vertreter del' 
*Dominions in London heillen Ii. C. 

- Constable s. Lord liigh Constable. 
- Court of Chancery s. liigh Court of 

Justice. 
- Court of Judicature oberstes Gericht 

einer Provinz des Ind. Kaiserreichs. 
- Court of Justice seit 1875 oberstes Ge

richt flir Engl. und Wales, Teil des *Su
preme Court, aile bisherigen selbstan
digen Obergerichte zusammenfassend, 
bestehend aus drei (bis 1880 flint) Divi
sions: a) Chancery Division (frilher 
[liigh] Court of Chancery, Kanzleige
richtshot), hervorgegangen aus der kgl. 
*Kanzlei, die, nach AufhOren des Amtes 
des * Justiziars, mit der Pilhrung von 
Proze~sen betraut wurde, wahrend die 
Entscheidung bei del' *curia regis lag; 
daraus entwickelte sich ein eigenes Ge
richt, das unter dem Vorsitz des *Lord 
liigh Chancellor nach *Equity rich tete, 
und vor allem Iiandelsgericht wurde; 
seit dem 15. Jh. flihrt den Vorsitz der 
* Master of the Rolls (auch Vice-Chan
cellor genannt), del' erste del' *Masters 
of the Chancery, seit 1813 (bzw. 1842) 
unterstiltzt durch einen (bzw. drei)Vice
Chancellors; heute u. a. noch immer 
Iiandelsgericht, daneben flir Vormund
schaftssachen und Grundbesitz. - b) 
King's Bench Division (frilher Court of 
K. B., [curia] coram rege), seit 1268 end
gilltig von del' curia regis getrenntes 
oberstes Kriminalgericht, unter dem 
Chief Justice (capitalis iustitiarius ad 
placita coram rege tenenda, spater*Lord 

Chief Justice); ihre Protokolle hiellen 
rolls coram rege (placita c. 1'.); es war 
oberste Instanz flir aIle Common Law
Gerichte, heute oberstes Appellations
gericht in Strafsachen. - c) Probate 
Divorce and Admiralty Division, 18n; 
entstanden durch Vereinigung des 
*Court of Probate, *Court for Divorce 
and Matrimonial Causes und *Court of 
Admiralty. - d) *Common Pleas Divi
sion, seit 1880 in King's Bench aufge
gangen. - e) Exchequer Division (fril
her Court of *Exchequer), seit 1880 mit 
King's Bench vereinigt. - Die Appella
tion geht vom Ii. C. an den *Court of 
Appeal. 

-- Court of Justiciary hochste schoo In
stanz flir Kriminalsachen, unter Vorsitz 
des Lord President des *Court of Ses
sion, bier Lord Justice General genannt 
unter Assistenz des Lord Justice Clerk: 
Richter sind die des Court of Session, 
bier Lords Commissioners of Justi
ciary genannt. 

- Court of Parliament offizielle Bezeich
nung des engl. *Parlaments, eigentlich 
nur in seiner Eigenschaft als Gerichts
hof, der es ursprilnglich allein war. 

- Marshall im MA. engl. Strafrichter in 
Calais. 

- Steward S. Lord liigh Steward. 
Highway Board S. liighway District. 
- District in Engl. Bezirk zur Wege- und 

Strallenunterhaltung, aus einer Anzahl 
*Parishes bestehend, von einem Ii. 
Board geleitet; in neuerer Zeit werden 
die Ii. D. allmahlich aufge16st und die 
Geschafte del' Ii. Boards von den *Di
strict Councils ilbernommen. 

- Parish S. Parish. 
- Session S. Priedensrichter. 
Higid= liide. 
Hllfe frilher Bezeichnung flir von den 

*Landstanden bewilligte Steuer. 
Hilfseid S. Eideshelfer. 
Hllfsgeld a) = Bede. b) s.Iieersteuer. 
Hllfsschreiber s. Requisition. 
Hilichgeld = Aussteuer. 
Himmelsgeialle zusammenfassende Be

zeichnung flir *Laudemium, *Sterbfall 
u. a. Abgaben bei Todesfallen. 

Hinsprake S. Iieie. 
Hintel'bann S. Ban et arriere-ban. 
Hintergang = liintersichbringen. 
Hintergericht = Afterding. 
Hintersattier = liintersasse. 
Hintersasse 1. (Grundsasse, liintersattier, 
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liintersiedler, Sasse, Untersasse, Unter
siedeI) frilher ieder, del' sein Gut nicht 
zu freiem Eigen besall, also von einem 
lierrn dinglich abhangig war; dann be
sonders del' *Iiorige. 2. S. Schutzver
wandter. 

Hintersassenrecht S. Schutzverwandter. 
Hintersichbringen (heimbringen, liinter

gang, liinterzug, zurilckbringen) auf 
den alten dt. ~Lalldtagen und dem 
*Reichstag das Einholen von Instruk
tionen del' Auftraggeber durch die Ver
treter, wenn wahrend del' Tagung wich
tigere neue Pragen auftauchten. 

Hintersiedler a)= liintersasse. b) S. Schutz-
verwandter. 

Hintersiedlerhaus S. Reihebrauen. 
Hinterzug = liintersichbringen. 
Hiril (hirCllag) in Norw. im MA. der Iiof des 

Konigs im allgemeinen, dann im beson
deren die *Gefolgschaft. 

Hirillag = liirCl. 
Hirilmailr S. Gefolgschaft. 
Hirilstefna S. Gefolgschaft. 
Hirilstjorar = Iiommter. 
Hirtenbrief (epistola pastoralis) der papst

lichen*Enzyklika entsprechendes Rund
schreiben des *Bischofs bzw. des *Su
perintendenten an die untergebene 
Geistlichkeit. 

Hiwisc S. liide. 
Hiwscipe S. liide. 
H!iifelag S. Commenda. 
Hliifordes gafol S. Gafol. 
Hoba = liufe. 
- indo mini cat a = Pronhof. 
- sallca = Pronhof. 
Hobarius = Mansionarius. 
Hobgeding = Iiofgericht. 
Hobonia = Iiufe. 
Hobschgericht = liofgericht. 
Hobsgut S. Emphyteuse. 
Hobs{saI)recht = liofrecht. 
Hobunna = Iiufe. 
Hoch- und Deutschmeister S. Deutsch

meister. 
Hochadel = Adel, hoher. 
HochbuBe im lang. Recht erhohtes *Wer

geld flir bestimmte Verbrechen. 
Hochfrei in del' Literatur gebraucht als 

Sammelname flir den ersten Stand in 
karol. Zeit, der in den Quellen meist mit 
dem betr. Volksnamen (Prancus usw.), 
dann auch mit *leudes, magnates, ma
jores natu, meliores, nobiIiores, opti
mates, *potentes, primates, primi, pri
mores, *principes, priores, proceres, 

seniores bezeichnet wird. Es gehorten 
dazu die kirchlichen Wilrdentrager, die 
hohenBeamten und die grolleren Grund
besitzer. 

Hochgericht 1. (Blutgericht, Pried[ens]ge
rich t,Iialsgerich t, Mal efizgerich t,Stock
gericht, Stuhlgericht, iudicium majus, 
auch freies Gericht) Gericht, das die 
*hohe Gerichtsbarkeit ausilbte, insbe
sondere ursprilnglich das *Landgericht 
des *Grafen und das Gericht des *VOg
tes, seit dem 13. Jh. das niedere Land
gericht. Ii. bezeichnet weiter die Ge
richtsstatte und den *Sprengel (Iioch
gerichtsherrschaft, wenn selbstandige 
*Iierrschaft bildend), endlich die hohe 
Gerichtsbarkeit. Vgl. Niedergericht. 2. 
S. Gericht. 

Hochgrafenhaber S. Grafenschatz. 
Hochhuber s.Iiauptherr und Zinsgenossen-

schaft. 
Hochmeister S. Meister. 
- der Juden = Judenmeister. 
Hochmogende (Herren) S. Generalstaaten. 
Hochrichter Richter, der die *hohe Ge-

richtsbarkeit ausilbte, Z. B. der *Graf. 
HochschOffe S. Markgenossenschaft. 
Hochstift zusammenfassende Bezeichnung 

flir die Zentral verwaltung der *Diozese, 
bestehend aus *Bischof, *Diozesankurie 
und *Domkapitel, dann auch das Bistum 
selbst, endlich auch das Domkapitel 
allein. 

Hochtidesholz = Schuldholz. 
Hochzeitsgeld = Beddemund. 
Hochzeitsholz S. Schuldholz. 
Hochzinser in Ostpr. frilher ein Bauer, der 

keine oder nul' geringe*Pronden leistete. 
Hode S. Biesterfrei und Notfrei. 
Hodebriei S. Biesterfrei. 
Hodegeld = Preienschilling. 
Hodegenosse S. Biesterfrei. 
Hodegerechtigkeit S. Biesterfrei. 
Hodelos = Biesterfrei. 
Hodener S. Biesterfrei. 
Hodere S. Redjeva. 
Hoderegister S. Biesterfrei. 
Hodeschilling = Preienschilling. 
Hoeiilingi S. Godord. 
Hoiebuch S. Anerbenrecht. 
HofeiuB nach dies em, d. h. auf Grund der 

Steuerfahigkeit des *Iiofes, wurden 
vom 16.-19. Jh. die offentlichen Lasten 
auf dem Lande veranlagt. 

HOferecht meist flir * Anerbenrecht ge
braucht; in der ost. Gesetzgebung eine 
Erglinzung zu ersterem, die die Teilung 
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von BauerngUtern auch unter Lebenden 
untersagt. 

HOferolle s. Anerbenrecht. 
Hoegindisldrl{ja = Bequemlichkeitskirche. 
Hogsta Domstol seit 1789 oberstes schwd. 

Gericht, seit 1809 mit beratender Stimme 
bei del' Gesetzgebung und dem Recht, 
in bestimmten Fallen Gesetze zu inter
pretieren; der Konig ernennt die Rich
ter und kan11 sie u. U. absetzen.- Auch 
das oberste Gericht Finnlands heiBt 
Ii. D. (Korkein Oikeus). 

- Regeringsratt seit 1909 oberstes schwd. 
*Verwaltungsgericht. 

Hlfjesteret (Iioiesterett) oberstes Beru-
fungsgericht in Dan. und Norw. 

HOIdr s. 05al. 
Holting s. Markgenossenschaft. 
Holtingsbuch s. Markgenossenschaft. 
Hor = Genossame. 
Horiger(Amtshoriger,Grundhoriger,Grund· 

holder, GutshOriger, Iiofeigener, *Iiof
hOriger, Iiofmann, Iiofmensch, Iiolder, 
curtarius, curtilis, homo pertinens, [ser
vus] officialis, engl. bondman) eigent
Iich nur del' dinglich *Unfreie, del' *Iialb
freie, der ein *Zinsgut besaB, nach *Iiof
recht lebte, gemessene Dienste (s. Fron
den) und bestimmte Abgaben leistete. 
Der H. war glebae adscriptus (adscrip
tieius, glebarius, servus glebae), er 
konnte nicht ohne das Gut verauBert 
werden, das Gut nicht ohne ihn; in del' 
Regel war das Zinsgut (meist be
schrankt) erblich, auch konnte der H. 
Vermogen erwerben. 1m Laufe des MA. 
wurde seine Stellung dauernd besser, 
bis nur wenige Abgaben Ubrig blieben. 
Vgl. Raub- und Wechselvertrag. - Die 
H. entstanden in nachkarol. Zeit einer
seits aus den alten *Liten, zu denen ehe
mals *Freie kamen, die sich zunachst 
freiwillig odeI' unfreiwillig in *Schutz
hOrigkeit begeben hatten und zu Ii. ge
worden waren, andererseits aus *Leib
eigenen, die durch Ansiedlung Ii. ge
worden waren, endlich aus *Freigelas
senen. 1m Laufe des spateren MA. 
wurde die gesamte bauerliche BevOl
kerung Dt. im wesentlichen zu Ii. Da 
die Leibeigenen in den Ii. aufgingen, 
wurden die Ii. auch als Leibeigene be
zeichnet; andererseits wird Ii. fUr einen 
Unfreien Uberhauptgebraucht. Auch die 
Schutzhorigen werden zu den H. i. w. S. 
gerechnet. - UrsprUnglich gab es Ii. 

nur bei den Westgerm.; im Norden er
scheinen sie erst seit dem 14. Jh. 

Horigkeit = Genossame. 
Horung = Genossame. 
Hoi 1. s. Reichstag. 2. = Fondaco. 3. i. w. 

S. jeder zur FUhrung eines landwirt
schaftlichen Betriebs erforderliche Be
stand an Grundstucken und Gebauden 
i. e. S. del' Bauernhof, soweit er als ge~ 
schlossenes Gut (Iioigut) unverandert, 
d. h. ungeteilt, dauernd in der Hand 
seiner Besitzer bleibt; diese Unteilbar
keit kann rechtlich bedingt sein oder 
nur durch Sitte und Herkommen. Vgl. 
Anerbenrecht. AuBer dem geschlosse
nen Gut, den Iioflandereien, gehOren zu 
einem Ii. stets auch *Wandelacker, 
meist dauernd mit ihm verbunden, abel' 
formell geschieden. - 1m MA. war der 
Ii. die *Hufe, weshalb auch der *Fron
hof als Ii. schlechthin bezeichnet wurde. 
H. im heutigen Sinne bildeten sich seit 
dem 16. Jh. - In WU. unterschied man 
seit dem 12. Jh. die groBeren Bauern
gUter als Ii. (curiae, curtes) von den 
kleineren Iiufen. 4. s. Viertel. 

- gebieten die Lehensleute zur Iioffahrt 
(s. Lehensdienst) entbieten. 

- geboten = Iioftag. 
- Kriegs- und I(rimiualgericht Berliner 

Gerichtshof, 1718 gebildet aus dem 
mittelmarkischen *Iiofgericht, dem 
Iiausvogteigericht (s. Iiausvogt) und 
der * Judenkommission, verbunden mit 
der bis dahin dem Berliner Gouverne
ment zustehenden Militargerichtsbar
keit, unter dem *Generalauditeur; 1738 
wurde es aufgehoben. 

- oberster s. Fronhof. 
- souveriiner s. Justizkollegium. 
- und Domiinenkammer s. Kronfidei-

kommiE. 
- und Oerichtsadvolmt Titel der Anwalte 

in Wien, Linz, Salzburg, Graz, formell 
seit 1868 aufgehoben, aber tatsachlich 
noch weiter gefUhrt. 

- und Oerichtsrat Ende des 16. Jh. im 
Iierzogtum Pro eingesetzte zentrale 
Justiz- und Verwaltungsbehorde. 

- und I(ammergerlcht seit 1450 Bezeich
nung des spateren *Reichskammerge
richts, ebenso seit 1484 des kurmarki
schen *Kammergerichts nach seiner 
Vereinigung mit dem mittelmarkischen 
*Iiofgericht. 

- und Ministerialrat in Ost. frUher Titel 
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der Referenten im Minis~e~ium. des 
AuBeren (zugleich *IiauSmlll1stenum). 

_ und Staatskanzlei, geheime S. Iiof-
kanzlei. 

_ und Staatsministerlum S. Konferenz. 
Hoiachte S. Fronhof. 
Hoiadel Adel, der genUgend Ahnen nach

weisen kann, um sich um eine Iiofstelle 
bewerben zu konnen. Vgl. Stiftsadel. 

Hoiiimtel' (Hausamter, *Reichsamter, offi
eia palatina, ecroues de l'hotel, *grands 
offieiers, hir5stj6rar) seit merov. Zeit 
an den germ. Iiafen die obersten Be
amten des Palastes (ministeriales pa
latini) unter die die einzelnen Dienst
zweig~ verteilt waren (daher magistri 
officio rum) , die zugleich die obersten 
Beamten des Landes waren und in 
ihren Verwaltungszweigen die betr. 
Gerichtsbarkeit ausUbten. Es waren zu
nachst vier: *Marschall (in den rom. 
Landern spater *comes stabuli),*Mund
schenk, *Schatzmeister oder *Kamme
rer und *TruchseE odeI' *Seneschall; 
letzterer fUhrte zur Zeit seiner groBten 
Bedeutung die Bezeichnung *Iiaus
meier. Die Entwicklung der H., die 
schon frUh erblich (Erb[hof]iimter, of
fieia hereditaria) und zu *Lehen (feuda 
aulica, f. palatii) wurden, und zu denen 
als fUnftes bald del' *Kanzler trat, war 
in' den verschiedenen Landei'll sehr 
verschieden. Wah rend in Dt. die Ii. die 
Grundlage von *Territorien wurden und 
ihre Inhaber als *KurfUrsten die tat
sachliche Leitung des Reiches erlang
ten, gelang es in den zentral regierten 
Landern Mufig einem der Iiofbeamten, 
wenigstens zeitweise eine alles beherr
schende Stellung einzunehmen; im 
Ubrigen wurden hier die Inhaber der Ii. 
zu eigentlichen *Ministern. 1m spateren 
MA. wurden die Ii. in diesen Landern 
teils zu erblichen Ehreniimtern, deren 
Bedeutung Uber den Hof nicht hinaus
ging (Fr.), teils zu von der Krone (odeI' 
auch dem *Parlament) abhangigen Be
amten (Engl.). In Skand. und auf der 
iberisehen Halbinsel gelangten sie Uber
haupt zu keiner Uberragenden Bedeu
tung. Zahl und Namen wechselten 
Uberall, in der Regel aber nahm die 
Zahl immer mehr zu, besonders in der 
Neuzeit. An allen Iiafen erscheint schon 
frUh ein *Iiofmeister (in Fr. *grand
maitre de France), ebenso *KUchen
meister, Stallmeister, Jagermeister, Ze-
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remonienmeister und eine Reihe wei
terer Ii., besonders im Bereich des 
Schenken- und Truchsessenamtes; eine 
nordische Besonderheit ist der *Staller. 
In vielen Landern gehOrten aueh die 
obersten FUhrer des Iieeres und der 
Flotte zu den Ii. (z. B. in Engl., Fr. und 
Sp.). - AuBer bei Monarehen (und 
ihren Familienmitgliedern) finden sich 
im MA. die Ii. aueh bei hOheren Be
amten, beim Adel und besonders bei 
hohen Geistlichen, bei welch letzteren 
der nominelle Inhaber der Ii. selbst der 
Konig sein konnte. Wahrend ursprUng
Iieh die Inhaber personlieh den Dienst 
ausUbten, gesehah dies seit karol. Zeit 
nur noeh bei besonderen Gelegen
heiten; den wirkliehen Dienst leisteten 
Unterbeamte (subministri, suboffieiati), 
vielfaeh mit derselben Bezeichnung, in 
Dt. meist * Ministerialen(FUrstenamter); 
im Laufe der Zeit wurden auch diese 
Stellvertreter erblich, und andere Un
terbeamte versahen den Dienst; da 
dieser Vorgang sich auch weiterhin 
wiederholte, entstand in der Neuzeit 
bei den meisten Ii. eine mehrfaeh ab
gestufte Rangordnung (Vgl. Hofchar
gen), deren oberste Glieder nul' noeh 
reine Titel sind. Wahrend bis ins 17. 
und 18. Jh. die tatsaehlich diensttuen
den Iiofbeamten die Bezeichnungen der 
alten Ii. weiterfUhrten, traten seitdem 
an deren Stelle die AusdrUeke Kammer
herr (s.Kammerer), Kammerdiener usw. 
_ Von den alten H. blieb nul' del' Kanz
ler in seiner alten Bedeutung in fast 
allen Landern erhalten, meist als Justiz
minister. - 1m Dt. R. standen den 
erblieh gewordenen *Erzamtern und 
*Reichserbamtern die yom Kaiser er
nannten Ii. (i. e. S.) gegenUber; aueh in 
den dt. Territorien gab es schon frUh 
Erbhofamter, in einigen wie im Reich 
Erzamter mit *Erbunterbeamten; im 
Gegensatz zu den den ordentlichen 
Dienst versehenden, yom Landesherrn 
ernannten Hausbeamten (fUrstlicher 
Staat, Privathofamter, Privathofdiener, 
Privathofstaat, in neuerer Zeit Ii. oder 
*Iiofchargen), nannte man die erbliehen 
H. Landesamtel' (El'blandeshofamter 
bzw. Erzlandhofamter, Kronamter, 
Landesdienste, Landeserbamter, Land
hofamter, Reiehsamter); ein tatsach
liches Amt behielt vonihnen nur der 
Landerbmarsehall (s. 'Marschall); an 
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vielen, besonders den kleineren WHen, 
gingen die erblichen H. seit dem 17. Jh. 
ganz oder groBtenteils ein. Da in den 
Territorien die Hofbeamten lange Zeit 
die einzigen Beamten waren, wurde 
der Ausdruck * Amtleute zuerst nur auf 
sie angewandt. 

Hofamtmann = Meier. 
Hofa.nlagen in Bay. seit Beginn des 14. Jh. 

die althergebrachten Steuern, im Ge
gensatz zu den von den *Standen neu 
bewilligten. 

Hofbann = Zwing und Bann. 
Hofbau s. Fronhof. 
Hoibauer = Meier. 
Hoibeamter s.Hofamter. 
Hoibestander s. Genossame. 
Hoibischof an einigen Hofen Titel des Vor-

stehers der *Hofkapelle (Erzhofkaplan). 
Hoibote s. Fronbote. 
Hofbrauch = Hofrecht. 
Hoibuch s. Hofrecht. 
Hoichargen im allgemeinen die mehr oder 

weniger zu bloBen Titeln und Ehren
amtern gewordenen *Hofamter, die 
schon Ende des MA. in Stufen geglie
dert waren, die sich meist durch die 
Zusammensetzung mit Oberst-, Ober
und dem einfachen Titel unterschieden 
bei den erblichen mit Einschiebung de~ 
Wortes Erb- oder Erbland-. Dabei trug 
u. U. der Senior der erbberechtigten 
Familie den Titel mit Obersterb- die 
* Agnaten nur mit Erb- zusamm;nge
setzt (.so z. B. in Ost. ob der Enns). _ 
Den emfachen Titel trugen meist die 
Hofbeamten, die das Amt tatsachlich 
ausiibten. - In Pr. unterschied man: 
a) oberste H. (die vier alten Hofamter) ; 
b) Oberhofchargen (teils untere Stufe 
der vorigen, teils spater entstandene 
Hofamter); c)Vizeoberhofchargen (wei
~~re Unterstufen und minder wichtige 
Amter); d) H. (*SchloBhauptleute Ze
remonienmeister, *Hofmeister) , 

Hofdeputierter S. Viertel. . 
Hofdiener S. Diener. 
Hofdienste 1. in Ost. friiher die zweite 

~Iasse der *Hofamter, die minder wich
tIgen umfassend (Oberstkiichenmeister 
Oberstjagermeister usw.). 2. S. Fronden' 

Hofding = Hofgericht. . 
Hofd~mane~kammer a) S. Kronfideikom

miB. b) mBa. 1824-1865 die Verwal
tung der gesamten *Domanen 

Hofd~manenkammergut S. Kronfideikom-
miB. 

Hofd?mesticus S. Domesticus. 
Hofelgener = Horiger. 
Hofesfrone S. Fronbote. 
Hofiahne tLeibgarde. 
Hofiahrt S. Lehensdienst und Oberhof 
Hofflur = Beunde. . 
Hoffreiheit S. Freimeister. 
Hofiriede S. Friede. 
Hofganger = Scharwerker. 
Hofgedlng = Hofgericht. 
Hofgeld (Besserung, Fautrecht, Gezeugnis

pfennig, Hofpfennig, *Urkunde,Urkunds_ 
geld) iahrliche Abgabe zur Wah rung 
des *Hofrechts, von allen AngehOrigen 
der *Genossame entrichtet; das H. der 
Genossen, die kein *Hofgut besaBen 
hieB auch Habenichtsteuer (Inleut~ 
steuer, Insassensteuer). Da das Heine 
p~rsonliche Abgabe war, wurden' auch 
die Ausdriicke fUr *Kopfzins dafUr ver
wendet. 

Hof~emei~de Dorfgemeinde, die ganz zu 
emem Fronhof gehOrte und eine *Ge
nossame bildete. 

Hofgenosse S. Genossame. 
Hoigenossenschait = Genossame. 
Hof.gericht a) (Hofrecht, judicium curiae, 

m Bhm. auch j. regni, j. terrae) iedes 
am Hofe (*curia regis) eines Konigs 
oder sonstigen Landesherrn von ihm 
oder seinem Stellvertreter (*Hofrichter 
* Ju~tiziar) prasidierte, ihm folgend~ 
~encht! in Dt. in alterer Zeit das *Ko
n!gsgen~ht, spater das *Reichshofge
ncht. Die landesherrlichen H. in Dt. 
entstanden teils aus dem vom Landes
herrn als *Grafen personlich geleiteten 
*Landgericht, teils aus *Landtagen und 
*~oft~gen. Sie hatten daher vielfach 
standlschen Charakter, wliren mit ad
ligen *Schoffen besetzt und vom *Mar
schall prasidiert (Marschallsgericht) 
~~d vor allem fUr Lehenssachen und 
fu: P~rsonen ritterlichen Standes zu
standlg. Nach dem Aufgehen vieler 
*!erritorien in groBere Staaten blieben 
?Ie alten H. als Provinzialgerichte (z. B. 
m Pr.) bestehen. Vgl. Kreisgericht und 
Mannrecht. - Bis in die neuste Zeit 
heiBen If. hOhere Gerichtshofe in einigen 
S!aaten, Z. B. bis 1879 in Ba. und He. 
die G~richte zweiter Instanz; in Schwd. 
und Fmnland fUhren die Gerichte zwei
ter Instanz heute noch die Bezeichnung 
H. (Hovratt, Hovioikeus). b) Bezeich
nu?g einiger *Stadtgerichte in spaterer 
ZeIt, Z. B. Rottweil, schl. Stadte, mit 
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Hofrichter und HofschOffen. Das H. in 
Basel hieB so, wei! im Rathaushof ge
halten. c) s.Ministeriale. d) s.OffiziaI.e) in 
Cleve-Mark im 17. Jh. gelegentlich zu
sammenfassende Bezeichnung fUr *Re
gierung und * Amtskammer. f) (Achtding, 
Bauding, Bauergericht, Bauersprache, 
Baugeding, Baugericht, Baustift, Bau
taiding, Buding, Biittelgericht, Burgge
richt, Dinghofgericht, dinglicher lioftag, 
Eigengericht, Fronbotengericht, Fron
hofgericht, Fronhofsding, Hansprake, 
Haussprache, Herrengeding, Herrenge
richt, Hobgeding, Hobschgericht, Hof
[ge]ding, Hofrecht, Hofsprache, Hoftag, 
Hubding, Hub[hof]gericht, Hubsprache, 

. Hubtag, Hufengericht, Kammer[hof]ge-
. richt, Kelgericht, Kitzgericht, Kolonat

gericht, Laetbank, Laethove, Landbau
geding, Landsiedelgericht, Landtag, La
tengericht, *Lehensgericht, Meierding, 
Meier[ei]tag, Meiergericht, Meisterge
ding,Meistergerich t, Pfahlgerich t, Pfalz
gericht,Pfalzrat,Pfalztag,Pflichttag,Sal
gericht, Stift[ tag] ,Urbargericht,W eibel
gericht, Zaungericht, Zinsgericht, Zins
tag, congregatio curtialium, curia domi
nicalis, judicium curtiale, jurisdictio cur
tialis, placitum coloniae) Gericht eines 
*Fronhofes bzw. einer*Grundherrschaft 
fiir die *Horigen und *Leibeigenen des 
Gutes, urspriinglich unter Vorsitz des 
Grundherrn bzw. seines Vertreters, in 
der Regel des *Meiers (selten eines be
sonderen Hofrichters), seit dem spate
ren MA. ausschlieBlich des letzteren, 
mit *Urteilern (Acht[er]Ieute, Heim
burgen, Hofgeschworene, Hofschoffen, 
*Kurgenossen, Pfalzrichter, Salrichter, 
*Tegeder, Zender, Zentner, ZwoIfer, 
jurati curtis, juges cottiers und die Be
zeichnungen fUr *Schoffe) aus der *Ge
nossame, als echtes oder gebotenes 
*Ding abgehalten und nach *Hofrecht 
rich tend ; falls mehrere Genossamen be
standen, hatte jede ihr eigenes H.; da 
fUr alles, was irgendwie ein *Hofgut 
beriihrte, das H. zustandig war, so rich
tete es in Zinssachen und dgl. auch iiber 
*Freie. Was die Horigen betrifft, man
gelte ihm nur die *hohe Gerichtsbarkeit, 
es hieB daher auch *Niedergericht usw. 
Je nachdem der Gerichtsherr (Erbge
richtsherr, Hubgerichtsherr) ein Geist
licher, ein Kloster, Stift uSW. war, hieB 
das H. auch Abtsgericht, Heiligenge
richt, Kirchengericht, Propsteigericht 
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bzw. je nach den betr. Heiligen Mar
tinsgericht, Petersgericht usw., wenn 
ein *Vogt, *Vogteigericht; war ein gan
zes Dorf Sprengel des H., so hieB es 
auch *Dorfgericht usw., nach der Ding
statt Berggericht,Bergtaiding, Briicken
gericht, Gredengericht (unter einem 
vorspringenden Dache), Hagedornge
gericht, Stadelgericht, Staffelgericht 
nsw" naeh dem Termin geschworener 
Montag, Samstagsgericht usw. - Seit 
Ende des MA. wurden die H. teils *Pa
trimonialgerichte, teils verschmolzen 
sie (wenn der Gerichtsherr Landesherr 
war) mit den offentlichen Gerichten, 
und nur wenige erhielten sich bis ins 
18. und 19. Jh. in der alten Form, aber 
meist nur noch als Versammlungen zur 
Entrichtung von Abgaben usw. oder 
zur VerIesung von *Weistiimern (Weis
tumstage). - g) = Bauerding. 

- oberstes S. Oberhof. 
Hoigerichtsnotar S. Reichshofgericht. 
Hoigel'ichtsrat Richter an einem *Hof-

gericht. 
Hoigerichtsschreiber a) s.Reichshofgericht. 

b) = Hofschreiber. 
Hoigerichtsvenvaiter Vorsitzender des 

pommerschen *Hofgerichts. 
Hoigeschworener S. Hofgericht. 
Hoigewehr = Hofwehr. 
Hoigode S. Godord. 
Hoigut a) S. Hof. b) (amtshtiriges Gut, hof

horiges G.) Bauerngut, das zu einem 
*Fronhof gehorte. Vgl. Sondergut. 

Hoihalsgericht Kriminalgericht fUr Pr. in 
Konigsberg, nach 1659 unter einem ad
ligen Hofhalsrichter. 

Hofhandwerker S. Freimeister. 
Hoiherr S. Fronhof. 
HofhOriger haufig i. W. S. fiir aIle irgend

wie dinglich oder personlich abhangi
gen Leute, auch die *Schutzhorigen, 
gebraucht, meist aber nur fUr die *Ho
rigen i. e. S. oder auch fUr die *Leib
eigenen. 

Hoihorigkeit Verh1lltnis eines *Hofhorigen, 
insbesondere auch die *Erbuntertanig
keit. 

Hofholz = Schuldholz. 
Hoiiiinger S. Genossame. 
Hoiiunker S. Kammerer. 
Hoilustiziar S. Reichshofgericht. 
Hofkammerer S. Kammerer. 
Hofkapler = Hofkaplan. 
Hofkammer in Ost.1498 errichtete Zentral

behorde fUr das gesamte Finanzwesen 
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sowohl des Dt. R. ais auch del' *Erb
lande. Sie bestand aus filnf *Statthal
tern, deren einer Reichsschatzmeister 
(s. Schatzmeister) war; wurden sie zur 
Kontrolle in die Provinzen delegiert, so 
filhrten sie die Bezeichnung Superinten
dent. Diese H. (Finanzkammer, Finanz
und Kriegskammer) bestand jedoch als 
leitende Behorde nul' wenige Jahre und 
trat dann mehr und mehr in den Hinter
grund, ohne formell aufgehoben zu 
werden; ihre Geschafte ubernahm der 
*Hofrat. 1527 wurde von neuem eine H. 
fill' die gesamte Habsburgische Monar
chie errichtet, die aber wieder nach 
einigen Jahren verschwand und erst 
1537 endgUltig ins Leben trat. Sie war 
die oberste Finanzbehorde, del' die ein
zelnen Land(es)kammern unterstellt 
waren, kollegial organisiert unter einem 
Superintendenten; die Rechnungskon
trolle hatte sie nicht. 1749 gingen ihre 
Befugnisse groBtenteils auf das *Direc
torium in publicis et cameralibus uber, 
die H. (camera imperialis aUlica) blieb 
nul' noch Verrechnungsstelle fill' die 
Eingange aus Ung. und aus dem Berg
und Munzwesen, sowie fill' die Hof
ausgaben. 1761 wurde sie mit del' Ober
aufsicht, Verwaltung und Vel'besserung 
aller Einkunfte und mit del' Anol'dnung 
del' Auszahlungen betraut; unabhangig 
von ihr wurden eine caisse generale 
und eine *Rechenkammer errichtet.1802 
wurde die H. wieder zentrale Finanz
behorde fill' die Gesamtmonarchie und 
1816 einheitlich als allgemeine H. neu 
organisiert, wahrend gleichzeitig zur 
Kontrolle und fill' die Finanzgesetz
gebung ein Finanzministerium errichtet 
wurde, das 1829 als Finanzsenat wieder 
del' H. angegliedert wurde; 1848 wurde 
sie in ein Finanzministerium umgewan
delt. 1501-1502 bestand fill' die nie
derost. Lander eine besondere H. in 
Wien, ebenso wurden bei del' Teilung 
von 1565 H. in Innsbruck und Graz er
richtet, diebis in die Zeit Leopolds I. 
bestanden. Eine selbstandige Stellung 
nahm bis 1848 die ung. H. ein. - Die 
meisten dt. *Territorien errichteten uach 
ost. Muster im 16. und 17. Jh. H. als 
zentl'ale BehOl'den, so Z. B. Bay. 1550; 
doch hatten diese H. zum Teil nur die 
Verwaltung del' Domanen; in Wu. wurde 
zu diesem Zweck 1806 eine Oberfinanz
kammer errichtet; obwohl1811 die Ver-

waltung del' Domanen i. e. S., der Steu
ern usw. einzelnen Sektionen des Pi
nanzministeriums uberwiesen wurde 
blieb dasOberfinanz(kammer) kollegiu~ 
als Vereinigung diesel' Sektionen wei tel' 
bestehen, und wul'de 1818 neu organi
siert. Die Sektionen der Steuern und 
ein Teil del' Krondomanensektion bil
deten auBerdem 1816/18 ein besonderes 
Finanzkollegium. - In Brand. war die 
1689 errichtete H. (Gelieime Ii.) Zentral
behOrde fUr die Domanenverwaltung, 
kollegial organisiert; den Ti tel Hofkam
merprasident gab es schon seit 1678. 
Die H. wurde 1699 durch das *Ober
domanendirektorium in die Stellung 
einer bloB en ausfUhl'enden Behorde ge
drangt, eriangte 1711 ihre leitende Stel
lung wieder, ging abel' schon 1713 im 
*Generalfinanzdirektorium auf. 

Hoikammergut S. Fiscus. 
Hoikanzlei unter Friedrich III. von del' 

*Reichskanzlei abgezweigte Kanzlei fUr 
die ost. Lander, unter Maximilian I. 
zeitweise wieder mit del' Reichskanzlei 
vereinigt, von Ferdinand I. erneut ge
trennt, 1559 wieder als Reichshofkanz
lei vereinigt, 1620 endgiiltig selbstandig. 
An ihrer Spitze stand del' *Hofkanzler, 
die tatsachliche Leitung hatte seit 1539 
del' Hofvizekanzler. UrsprUnglich die 
gemeinsame Kanzlei fUr die obersten 
Zentl'albehorden, wurde die H. (Ge
heime Hof - und Staa tskanzlei) im 17. Jh. 
eine selbstandige, beschlieBende Exe
kUtivbehOrde, die den *Geheimen Rat 
vollig zur Seite drangte; seit 1654 war 
sie kollegial organisiert; auBer einer 
Vel'waltungsbehorde war sie auch Pi
nanzbehorde (fUr die direkten Steuern) 
und Gerichtshof. Neben die ost. H. traten 
besondere H. fUr Bhm., Ung., Sieben
burgen, spateI' fUr Belg. und die Lomb. 
(un tel' del' Bezeichnung *ndl. bzw. it. 
Ra t), endlich eine fUr den Bana t und 
IlIyrien sowie fUr Gal. Nachdem 1742 
die *Staatskanzlei fur das Auswartige 
abgetrennt worden war, wurden 1749 
die bhm. und die ost. H. als *Directorium 
in publicis et cameralibus vereinigt und 
1761 unter Abtrennung del' Finanz
sachen als "Vereinigte bohmisch-oster
reichischeH."neu organisiert; sie hatte 
abel' nunmehr nul' noch die politische 
Verwaltung. Die anderen H. (auBer der 
ndl. und it.) blieben bestehen. 1792 
wurde die bhm.-ost. H. mit del' *Mini-
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terialbankodeputation als Directol'ium 
~er ung.-siebenburgischen und dt. Erb
lander vereinigt, das ~.berste V:rwal
tungs- und Finanzbehorde war,. 1797 
wurde die Finamwerwaltung w!.eder 
einer besonderen Finanzhofstel.le ube~
tragen, dagegen da~ DirectorIum mIt 
del' *Obersten Justlzstelle zur bhm:
.. t H verschmolzen; 1802 wurde dIe 
~sb~rste Justizstelle neu erricht~t, und 
die Vereinigte Ji." war nun blS 1848 
nul' ~och oberste Verwaltungsbe.hor~e, 
neben del' abel' die ung. und dIe sle
benbUrgische H. weiter bestanden .. -
1861-1868 bestand fur Kro~ti.en eme 
eigene H. in Wien. - In emlgen .dt. 
Territorien (z. B. in Wu. bis 1628) hleB 

. die Kanzlei des Landesherrn .H. .. 
Hoikanzler 1. (Reichskanzler, Impen~hs 

cancellarius, regalis aulae c., r. CUrIae 
c.) seit Friedrich I. Bezeichnung des dt. 
*Kanzlers, del' seit 868 an St~lIe. des 
*Erzkanzlers die *ReichskanzlelleJiete, 
von del' Zeit Heinrichs V. bis 1180 
*Reichsfilrst war, un~ me~s~ etwa ~ie 
Stellung eines *Premlermllllsters em
nahm. Von del' Mitte des 15. Jh. ab war 
del' Erzkanzler meist gleichzeitig H., 
seit 1519 wurde del' Posten uber
haupt nicht mehr besetzt; die Leitung 
ubernahm der *Reichsvizekanzler. 
2. (1528-1538 oberster Kanzler) i~ lJst. 
del' an del' Spitze der *Hofkanzlel ste
hende Beamte, der auBerdem Mit~lied 
des *Hofrats spater des *Gehelmen 
Rates war, ~nd besonders seit Mitte 
des 17. Jh. zum ersten Minister wurde. 
Unter Joseph 1. wurde ein zweiter (ost.) 
H. geschaffen, dem die provinziale~ und 
gerichtlichen Angelegenheiten zufIelen, 
wahrend der "oberste" H. (Oberst
kanzler) das Auswartige leitet.e und 
*Hausminister war. Der zwelte H. 
wurde schon in den ersten Jahren 
Maria Theresias wieder abgeschafft; 
der erste verschwand 1749 mit der Hof
kanzlei. Bereits 1753 wurde von neuem 
ein Bohmischer oberster und oster
reichischer erster Kanzler" gescha.ffen, 
del' zunachst an die Spitze des *DIrec
torium in publicis et cameralibus, 1761 
an die del' wiedererrichteten Hofkanz-
lei trat. 3. = Oberhofkanzlel'. . . 

Hoikapelle (*Kapelle, capella [regIa]) selt 
merov. Zeit Vereinigung del' *Hofka
plane seit Pippin unter Leitung des 
*Erzkaplans, und seitdem diesel' zu-

Hoikriegsrat 

gleich *Erzkanzler war, in engel' Ver
bindung mit del' *Reichskanzlei, deren 
Notare in del' Regel aus den Kaplanen 
entnommen wurden; gleichzeitig wur
den aus deren Reihen im 9. und 10. Jh. 
die meisten Bischofssitze besetzt, auch 
wurden die Kap11ine yom Konig zu 
allen moglichen Vertrauensposten, be
sonders als *missi, verwandt. Da in 
spaterer Zeit die WUrde eines Hofka
plans mehr und mehr auch an aus
wartige Kleriker erteilt wurde, verlor 
die H. an Geschlossenheit und an Be
deutung. - Verbindung von H. und 
Kanzlei und administrative Tatigkeit 
del' ersteren fand sich auch in anderen 
eur. Staaten, z. B. bei der capella do
minica in Engl. - Der Hofstaat des 
Papstes heiBt capella pontificia. 

Hoikapitan s. Viertel. 
Hoikaplan (Hofkapler, Hofpfaffe, capella

nus [curiae], capellarius) im MA. Ge~st
Iicher an einem (weltlichen odeI' gelst
lichen) Hofe; am Hofe des frk. Konigs 
waren die H. (capell ani regis) zur *Hof
kapelle vereinigt und standen unter 
dem *Erzkaplan. - An anderen Hofen 
filhrte bis in die neueste Zeit del' erste 
Geistliche den Titel H.; das Amt konn
te dauernd einer bestimmten Kirche, 
Abtei, *Stift zustehen, dann filhrte d~r 
H. den Titel Erbhofkaplan. 

Hoikastner s. Meier. 
Hoilwmmission in lJst. frUher, besonders 

im 18. Jh., filr besondere Angelege.n
heiten yom Kaiser berufene Kommls
sion. 

Hoikote S. Hausler. 
Hoikriegskanzlei S. Hofkriegsrat. 
Hoikriegsrat (zuerst steter *Kriegsrat) 

seit 1556 ost. Zentralbehorde filr Krieg 
und Heeresverwaltung, seit 1564 mit 
eigener Hofkriegskanzlei, 1848 in ein 
Kriegsministerium umgewandelt. ,!Jer 
H. war nicht nul' Verwaltungsbehorde 
und oberstes Militargericht, sondern 
stellte auch die Feldzugsplane auf und 
fungierte, wenigstens de jure, gerade
zu als *Generalstab. 1565-1743 gab es 
einen besonderen H. fill' die *Erblande 
in Graz, VOl' allem filr die Verteidig~.ng 
gegen die Tk., bis 1705 vollig selbstan
dig. - In Bay. bestand seit 1583 e~n H. 
(so genannt seit 1628, vorher Knegs
rat) nach ost. Muster, 1792 der Sache 
nach in ein Kriegsministerium verwan-
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delt. - In Kur-Trier hieB der Kriegsrat 
ebenfalls H. 

Hofkriegskommissariat bis 1746 dem ost. 
*Hofkriegsrat unterstellt, dann selb
standige Hofstelle (s. Stelle), vor allem 
fUr Verwaltung und Versorgung des 
Heeres, dann auch KontroIl- und In
spektionsorgan. 

Hoiliinderei s. Gutsherrschaft, Hof und 
Pronhoi. 

Hofland s. Pronhof. 
Ronehen = DienstIehen. 
Hoilehensrecht s. Lehensgericht. 
Hoflehenstaiel s. Lehensbuch. 
Hoimad s. Pronhof. 
Hoimiider = Meier. 
Hoimann 1. in RuB!. frliher von einem Hof 

(Dwor) Abhangiger, und zwar unter
schied man an Hoileuten: a) (Dwor
jane) im spiiteren MA. die frlihere 
*Druzina (mitAusnahme der *Bojaren): 
die Dworjane bildeten teils den Kern 
des Heeres, teils die obere und mitt
lere Beamtenschaft. b) (Dworniki) im 
16. und 17. Jh. eigentlich *Preie oder 
*Unfreie eines Bojaren oder Klosters, 
die das Haus oder den Hof desselben in 
der Stadt bewachten und daneben u. U. 
ein Gewerbe betrieben, wofUr sie keine 
Steuern zu zahlen brauchten. Daher 
siedelten sich vielfach Kauileute in die
sen Hofen an, die vorgaben, Dworniki 
zu sein, um so den Steuern zu ent
gehen. c) Bauern, die *Leibeigene im 
personlichen Dienst des Gutsherrn ge
wesen waren, bei der Emanzipation 
von 1861 also kein Land besaBen und 
daher als Lohnarbeiter und dg!. ein 
Unterkommen suchen muBten. 2. = 
Horiger. 3. s. Genossame und Zinsge
nossenschaft. 4. = Landsasse. 

Hoimark in Bay. seit dem 11. Jh. ein Kom
plex von Grundstlicken und Gebauden, 
die von einem *Pronhof abhangig wa
ren, dessen meist adliger Inhaber (Hof
marksherr) die *niedere Gerichtsbar
keit besaB. Vg!. Hoimarkgericht und 
Edelmannsfreiheit. Da die H. eine *Im
munitiit war, so galt der Hofmarksherr 
als Obrigkeit jedes Insassen (Hoi
marks mann) derselben. Sie nahm eine 
Zwischenstellung zwischen der westdt. 
*Grundherrschaft und der ostdt. *Guts
herrschaft ein: ein Teil der H. war wie 
erstere Streubesitz, ein Teil wie letz
tere geschlossen. 

Hofmarkgerlcht (Hofmarksrecht) in Bay. 

bis ins 19. Jh. das Gericht einer *Hoi
mark, aus dem Gericht einer *Immuni
tiit entstanden und zu einem *Patri
monialgericht geworden. Das Gericht 
hielt an Stelle des Hofmarksherrn ein 
besonderer, von diesem bestellter, Hof
marksrichter (Hoimarksamtmann, Hof
marksverwalter, Pfleger, *Schaffner, 
*Vogt). Von dies em konnte an jenen 
appeIliert werden. Stellvertreter des 
Hofmarksrichters konnte ein vom Herrn 
ernannter Bauer als Hofmarkspropst 
sein. 

Hoimarksamtmann s. Hofmarkgericht. 
Hofmarksireiheit = Edelmannsfreiheit. 
Hofmarksgerechtlgkeit = Edelmannsfrei-

heit. 
Hofmarl{sherr s. Hofmark und Hofmark-

gericht. 
Hoimarksmann s. Hofmark. 
HoitnarI{spropst s. Hofmarkgericht. 
Hoimarksrecht = Edelmannsfreiheit und 

Hofmarkgericht. 
Hofmarksrichter s. Hofmarkgericht. 
Hofmarksverwalter s. Hofmarkgericht. 
Hoimarschall (marescalcus curiae) im spa-

teren MA. vom Amt des *Marschalls 
abgetrenntes *Hofamt, das die eigent
lich hOfischen Dienste libernahm. Der 
H. leitet seitdem das gesamte Hofwe
sen, nur an wenigen Hofen stand noch 
eine ZeitIang der *Kammerer neben 
ihm: meistens besteht eineAbstufung in 
Obersthofmarschall, Oberhofmarschall 
und H. In Sa. gab es im 16. Jh. neben 
dem H. einen Hausmarschall, ohne daB 
die Punktionen beider gegeneinander ab
gegrenzt gewesen wiiren.Sonst ist Haus
marschall soviel wie H. oder beide Wlir
den sind in einer Person vereinigt. -
Bis ins 18., teilweise bis ins 19. Jh. 
hatte der H. eine Gerichtsbarkeit liber 
aile Hofbeamten: an manchen HMen 
unterstanden dem HofmarschaIIischen 
Gericht (Hofmarschallamt, Oberhofmar
schallamt, Oberstmarschallamt) auch 
Premde, die sich am Hofe aufhielten, 
Handwerker, die fUr ihn arbeiteten usw. 
Das ost.Oberhofmarschallamt war auch 
Gericht flir die Mitglieder des ks!. Hau
ses. 

Hofmeister 1. (magister curiae, praefectus 
aulae, p. curiae) *Hofamt, das im 13. Jh. 
an den Hofen der *Territorien entstand. 
Der H. hatte vor all em die Aufsicht liber 
den Hof und das Hofgesinde sowie die 
Gerichtsbarkeit darliber. In den me is ten 
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Territorien war er auBerdem der stan
dige Vertreter des. Landesherrn, Vor
sitzender im *Hofgericht und *Hofrat, 
und wurde so zum ersten Minister. In 
dieser Stellung erhielt er seit der zwei
ten Halfte des 15. Jh. den Titel Land(es)
hofmeister, wahrend er seine hOfischen 
Punktionen als Obersthofmeister (auch 
GroBhofmeister) auslibte; seine ur
sprUngliche Tiitigkeit, die Aufsicht liber 
Hofhaltung und Gesinde, wurde einem 
besonderen Haushofmeister libertragen. 
1m allgemeinen hielt sich der H. als Vor
sitzender des Hofgerichts bis ins 16. Jh., 
dann ging das Amt vielfach ein; soweit 
es bestehen blieb, wurde es (in der Re
gel in der Abstufung: Obersthofmeister 
[GroBhofmeister], Oberhofmeister, H.) 
zu einer *Hofcharge; doch stand z. B. 
in Bay. noch in der Mitte des 18. Jh. ein 
Obersthofmeister als leitender Minister 
an der Spitze des Staates. Erbliche 
H. (Erbhofmeister, Obererbhofmeister, 
Obersterblandhofmeister) waren sel
ten. In der Regel gibt es schon seit dem 
MA. fUr die einzelnen Mitglieder der 
regierenden Pamilie besondere H., fUr 
die weiblichen meist Hofmeisterinnen 
(seit dem 16. Jh.), die unter einer Ober
hofmeisterin (auch Obersthofmeisterin) 
stehen. - In Brand. hatte der H. unter 
den Hohenzollern nur noch hOfische 
Punktionen, wahrend in Ostpr., wo der 
Landhofmeister (Oberhofmeister) erst 
1542 als Glied der *Ober- und Regi
mentsrate erscheint, dieser mit allmah
lich schwindender Bedeutung bis ins 
18. Jh. bestand, und dann als erblicher 
Titel ohne Bedeutung bis in die neueste 
Zeit. - Am dt. Konigshof bestand das 
Amt eines H. seit Beginn des 14. Jh. 
Wie in den Territorien, erlangte er An
teil an der Regierung und spaltete sich 
unter Ruprecht in einen Haushofmei
ster und einen Obersthofmeister (spa
ter Reichshofmeister); dieser hatte den 
Vorsitz im *Reichshofrat und vertrat 
auch den Konig. 2. s. Preimeister. 3. 
a) = Meier. b) s. Vorwerk. 

- der Juden = Judenmeister. 
Hoimensch = Horiger. 
Hoiminister 1. = Hausminister. 2. Be

zeichnung fUr die alten *Hofamter, in
sofern diese als * Ministerien ange
sehen werden konnen. 

Hoimlttel s. Stelle. 
Hoinotar = Notarius imperialis aulae. 

Hoioberrichter in MUnchen von 1589 bis 
Anfang des 19. Jh. Strafrichter am Hofe, 
vor allem mit der AusfUhrung der Ur
teile der Chefs der *Hofstabe und mit 
deren Stellvertretung betraut; er kon
troIlierte die stadtische Polizei und 
hatte bei Versagen der stadtischen Ge
richte einzugreifen. 

Hofpiaiie = Hofkaplan. 
Hoipialzgrai s. Pfalzgraf. 
lIoipiennig = Iiofgeld. 
Hoipiennigmeister s. Pfennigmeister. 
Hofralte = Hofstelle. 
Hoirat 1. (Heimlicher Rat, Heimlichkeit, 

Hofregiment, *Regierung, Regiment, 
Hofrat und Kanzlei, Landregiment, col
legium regiminis, colloquium arcanum, 
consilium) im spateren MA. am Hofe 
des dt. Konigs und einzelner Landes
herren zur Beratung von Regierungs
angelegenheiten gebildetes Kollegium 
von wechselnder Zusammensetzung, 
Portsetzung der alten *curia regis. Seit 
dem 15. Jh. in, ein geschlossenes Kol
legium umgewandelt (Vgl. Reichshof
rat), zuerst auch als *Hofgericht die
nend. AuBer dies em gingen aus dem 
H. allmahlich der *Oeheime Rat und 
andere Zentralbehorden hervor. In 
einigen Landern erhielten auch die ein
zelnen Provinzen besondere H., so z. B. 
in Ba. 1803-1809. Vg!. Oberrat. 2. ur
sprUnglich Mitglied des Obigen (auch 
Hausrat), spater als Titel auch an hO
here Staatsbeamte verliehen, in neue
rer Zeit im Dt. R. auch an andere Per
sonen. In Ost. ftihrten bis 1848 den Ti
tel H. im wesentlichen nur die Refe
renten der obersten Regierungsstellen, 
nach 1848 die Rate des obersten Oe
richtshofes und einiger *Hofstabe, spa
ter auch die frUheren Statthaltereirate 
(s. Statthalterei); in neuerer Zeit wur
de der Titel auch an andere Personen 
verliehen. 

- und Kanzlei = Hofrat. 
Hofratslehen s. Thronlehen. 
Hofrecht 1. (Amtsrecht, Bauerrecht, Bauer

sprache,Genossenrecht, Hobs [sal] recht, 
Hofbrauch, Hofsprache, Hofweistum, 
Kammerrecht, Landrecht, Salrecht, 
Stoppelrecht, *Weistum und des sen 
Synonyma, jus curiae, j. curtis, j. man
sionarium) i. e. S. das gesamte, an einem 
*Pronhof ausgebildete Sonderrecht, das 
vor aHem die Verpflichtungen der zum 
Hofe Oehorigen regelte. Das H. galt 
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ausschlieBlich filr die *Unfreien und 
*Horigen (die *Oenossame), wahrend 
die freien *Hintersassen ihm nul' inso
weit unterstanden, als es sich urn ihr 
dingliches Verh1iltnis als Pachter, Zins
mann usw. handelte; die Aufzeichnung 
des H. hieB Hofrolle (Hofbuch, Iiof
rodel, Offnung, Salbuch); sie diente 
meist auch als *Oerichtsbuch des *Iiof
gerichts (daher auch playdoybok) so
wie als Register der Oenossame (daher 
auch Iiuldigungsbuch, La tenbuch). Nach 
Ii. Recht gesprochen wurde am Hof
gericht. - I. w. S. versteht man unter 
H. iedes Uberhaupt in einer *Orund
herrschaft geltende Recht, also auch 
besonders das Dienstrecht der *Mini
sterialen. - In Skand. gab es ein 
eigentliches Ii. nicht; die nordischen 
Ii. (garzraetther) waren Dienstrechte. 
2. = Hofgericht. 

Hofregiment = Hofrat und Reichshofrat. 
Hofrentei in Brand. seit 1505 die Zentral

kasse sowohl des Gesamtstaates, als 
auch der Kurmark; in sie fIossen die 
hauptsachlichsten EinkUnfte, doch war 
sie vor allem Domanenkasse, geleitet 
von einem Iiofrentmeister. 1673 wurde 
eine besondere Iiofstaatsrentei mit ei
nem Hofstaatsrentmeister filr die Be
dtirfnisse des Hofes abgesondert, in die 
bestimmte EinkUnfte fIossen; 1697/98 
wurde diese zur Hofstaatskasse und 
erhielt keine direkten Einktinfte mehr. 
Die H. wurde 1710 als *Oeneraldo
manenkasse reorganisiert; gleichzeitig 
wurde filr die Kurmark eine besondere 
Landrentei (s.Rentmeister) abgetrennt. 

Hofrentmeister S. Hofrentei. 
Hofrichte (Iieurichte) yom abziehenden 

Besitzer eines Bauerngutes dem Nach
folger zu hinterlassende Oerate und 
Vorrate, Z. B. etwas Iieu, Stroh, Mist. 

Hofrichter L (*iudex curiae, in Bhm. auch 
Landrichter, iudex regni, j. terrae, in 
Ost. j. generalis, in Bay. *Viztum) an den 
*Hofgerichten der vorsitzende Rich
ter als Vertreter des Landesherrn. Vg!. 
Reichshofgericht. - In It. yom 11.-13. 
lh. die Richter (judices regalis [impe
rialis, regiae] aulae, j. regalis [imperia
lis, regiae] curiae) des kg!. (ks!.) Iiof
gerichts filr It. Vg!. Justiziar. - Als 
Titel blieb Ii. bis in die neueste Zeit 
erhalten. 2. an dem Hofgericht eines 
*Pronhofs meist der * Meier; war ne
ben diesem ein besonderer H. ange-

stelIt, so hieB er Ammann (A. advoca
tus, Dinger, Dinggraf, Dingvogt, Oreve). 

Hofrodel S. Hofrecht. 
Hofrolle s.Iiofrecht und Urbar. 
Hofsaat s. Pronhof. 
HofschOfie s.Iiofgericht. 
Hofschreiber a) S. Reichshofgericht. b) 

(BrUckenschreiber, Pronhofsschreiber 
Iiofgerichtsschreiber,Iiofsekretar, Iiub~ 
gerichtsschreiber, Kornschreiber, La
tensekretar) *Oerichtsschreiber beim 
*Iiofgericht eines *Pronhofs, erst seit 
dem 15. lh. vorkommend. 

Hofschiitzler S. Preimeister. 
Hofschultheill a) s. SchultheiB. b) = Meier. 
Hofschutzbefreiter S. Preimeister. 
Hofschutzgewerbe S. Preimeister. 
Hofsel{retar = Iiofschreiber. 
Hofsesse 1. s. Oenossame und Schutzver

wandter. 2. S. Iiauptherr und Zinsge
nossenschaft. 

Hofsprache = Hofgericht, Iiofrecht und 
Bauerding. 

Hofstaat die Oesamtheit del' Personen, die 
den Iiof des Monarchen bilden, in er
stel' Linie die *Iiof1imter, in alterer Zeit 
auch samtliche Zentralbehorden; viel
fach zerfallt der Ii. in einen Zivil(hof)
staat und einen Militar(hof)staat. - H. 
bezeichnete frUher auch den Pinanz
haushalt des H. Vorbildlich fUr die 
neueren Ii. war die fro *maison du roi. 

Hofstaatslmsse S. Hofrentei. 
Hoistaatsrentei S. Iiofrentei. 
Hofstaatsrentmeister S. Hofrentei. 
Hofstab an einigen dt. Hofen das Amt eines 

der obersten *Hofamter, alle diesem 
(dem Iiofstabschef) unterstehenden Be
amten umfassend. 

Hofstatt = Iiofstelle. 
Hofstelle 1. (Bauernstelle, Baustelle, Dorf

stelle, Oehtift, Iiausstelle, Herdstatt, 
Iiofraite, Hofstatt, garor, haga, Sal
statt, toft, tom[p]t, tun, Warf, Wort, 
wuro, area [Iegitima], castrum, colo
ni[c]a, curia, curtilis, curtis, mansio, 
mansus) der yom Ackerland durch 
einen Zaun gesonderte Orund und Bo
den, auf dem das Haus mit Nebenge
bauden steht, und der meist auch Oar
tenland enthalt. Die Ii. war ein Teil del' 
*Hufe, bei dorfweiser Siedlung im Dorfe 
gelegen; in Dt. waren die Ii. nicht Uber
all gleich groB, wohl aber in Schwd. 
und Dan.; hier wurden die im Dorfe ge
legenen ungeteilten tofte als Haupt
tofte von den durch Teilung oder durch 
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* Ausbau entstandenen unterschieden; 
eine durch Rodung auf der *Oemeinen 
Mark entstandene H. hieB holmstompt. 
2. s. Stelle. 

Hofsteuer von den dt. *Reichsstadten ge
zahHe Abgabe an den Konig, als Ab
ltisung des *Iierbergsrechtes. 

Hoistrager s. Zinsgenossenschaft. 
Hoftag 1. (*curia, c. de more, c. sollemnis, 

geboten HoO im MA. an den Iiofen der 
Monarchen und groBen Lehensherren 
(s. Lehen) die besonders an hohen Kir
chenfesten berufene Versammlung der 
hohen Beamten, kirchlichen WUrden
trager, *Kronvassallen usw., auf der 
Beschliisse gefaBt und Oesetze erlassen 
wurden; die Ii. hatten zunachst nur be
ratende Stimme, und die meisten Teil
nehmer erfUllten dabei nur ihren *Le
hensdienst. Abel' schon frUh wurde die 
Pflicht zu einem Recht und aus den Ii. 
entstanden die standischen Vertretun
gen, z. B. *Reichstag, *Landtag, *Par
lament, *etats generaux, *Cortes. 2. = 
Hofgericht. 

_ dinglicher = Hofgericht. 
Hoiteilbau s. Teilbau. 
HoitoIlr in heidnischer Zeit dem Ooden 

von den Leuten seines *Oodord ge
zahlte Abgabe. 

Hoiverband = Oenossame. 
Hofvikar (vicarius imperatoris [ad iusti

tias faciendas in Italia] , v. imperialis 
aulae, v. i. curiae, v. imperii, v. Italiae) 
von Pried rich I. bis Pried rich II. dem 
*Pfalzgrafen entsprechender stellver
tretender Vorsitzender im *Iiofgericht 
des dt. Konigs filr It., nur fUr Zivilsa
chen, meist ein Bischof; delegierter 
Richter, zuerst in Abwesenheit, spater 
nur in Anwesenheit des Konigs in It. 

Hofvizekanzler s. Iiofkanzlei. 
Hofwehr (Iiofgewehr) lebendes und totes 

Inventar eines *Iiofes, yom Iierrn stam
mend (daher auch Burgwehr). 

Hofweistum a) = Hofrecht. b) s. Urbar. 
Hofwere s.Iiufe. 
Hoheitssachen im 18. lh. aIle aus der Staats

hoheit des Landesherrn (s. Landesho
heit) flieBenden Befugnisse, die nicht 
besonderen Behorden Uberwiesen wa
ren. 

Hold s. Ooa!. 
Holder = Iioriger. 
Holmstompt s. Iiofstelle. 
Holt(d)ing s. Markgenossenschaft. 
Holte s. Markgenossenschaft. 

Holtgravius s. Markgenossenschaft. 
Holtingsregister s. Markgenossenschaft. 
Holtvester s. Markgenossenschaft. 
Holung s. Oberhof und Vorsprecher. 
Holzerbschaft Bauerngut, des sen *Echt-

wort wesentlich in Holznutzungen be
stand. 

Holziall s. Hagenrecht. 
HolzfOrster s. Markgenossenschaft. 
Holziilrsteher s. Markgenossenschaft. 
Holzgenosse s. Markgenossenschaft. 
Holzgericht s. Markgenossenschaft. 
Holzgerichtsfrone s. Pronbote. 
Holzgerichtsschreiber s. Markgenossen-

schaft. 
Holzgeschworener s. Markgenossenschaft. 
Holzgewalt s. Echtwort. 
Holzgrai (oberster) s. Markgenossenschaft. 
Holzherr s. Markgenossenschaft. 
Holzhuhn (Schuldholz) Abgabe filr die 

Nutzung von zur * Allmende gehOrigen 
Waldungen. 

Holzknecht s. Markgenossenschaft. 
Holzkorn frUher Naturalabgabe an den 

Waldeigentiimer, wogegen dieser das 
Pallen von Brennholz gestattete. 

Holzlmx s. Kux. 
Holzladen s. Echtwort. 
Holzmarl{ s. Echtwort und Mark, gemeine. 
Holzmeister s. Markgenossenschaft. 
Holzdchter s. Markgenossenschaft. 
Holzteil Anteil am Wald der *Oemeinen 

Mark, sowohl als Echtwort (vg!. Dust
teil), als auch als Sondereigentum (Vg!. 
Loh). 

Holzungsbanl{ s. Markgenossenschaft 
Holzungserbexe s. Markgenossenschaft. 
Holzungsgericht s. Markgenossenschaft. 
Holzungstag s. Markgenossenschaft. 
Holzvogt s. Markgenossenschaft. 
Holzwarig = B!umwarig. 
Holzweiser s. Markgenossenschaft. 
Holzzehnt s. Zehnt. 
HomagiaI(itats)eid s. Hulde. 
Homagium a) s. Hulde und Poi et hom-

mage. b) = Lehen, echtes. 
- Iigium s. Ligei'tat. 
- ordinarium s. Ligei'tat. 
- planum s. Lige'itat. 
- simplex s. Ligei'tat. 
Hombres de paratge (generosos) in Kat. 

im MA. ursprUnglich eine Klasse von 
*Iialbfreien, die sich spater, ahnlich 
den dt. *Ministerialen, zu einem niede
ren Landadel entwickelten. 

Home farm s. Pronhof. 
- honrat = Ciudadano honrado. 
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Home Oilice s.Home Secretary. 
_ Secretary (eigentlich S. of State for 

Home Affairs [H. Departement]) in 
Engl. seit 1782 Minister an der Spitze 
des Home Office, hauptsachlich Justiz
minister (zusammen mit dem *Lord 
High Chancellor), als solcher die Rich
ter der niederen Gerichte ernennend 
und die Rechtspflege kontrollierend; 
auBerdem filhl't er die Geschafte des 
frtiheren alleinigen *Staatssekl'etars.
Ein Ministerium des Innern im kon
tinentalen Sinne ist das Home Office 
nicht, es umfaBt nur einige Zweige der 
inneren Verwa!tung, so das Gefangnis
wesen und seit 1856 die Polizei. V gl. 
Local Government Board. 

Homeister s. Markgenossenschaft. 
Homines in frk. Zeit die Untertanen, dann 

tiberhaupt aile, die im Schutz eines an
deren standen (Vgl. Vassall), besonders 
die *Unfreien (h. commanentes, wenn 
einem Herrn gehorig); im spateren MA. 
meist die Lehensmannen (s. Lehen). 

Hominiaticum s.Hulde. 
Hominium s. Hulde, Foi et hommage und 

Freilassung. 
- pro emenda Mannschaft (s. Hulde) als 

Strafe filr ein Verbrechen, dem ge
leistet, der durch dasselbe geschiidigt 
wurde; auf die Erben erstreckte sich 
das H. pro e. nicht. 

Hommage s. Foi et hommage. 
- a l'aine (frerage, fraragium, frareschia, 

portio fraterna) Lehensverhii!tnis, be
sonders im mittleren Fl'. verbreitet, wo
bei der a!teste Bruder das ganze *Lehen 
empfing und dem *seigneur huldigte, 
wahrend die jtingeren Brtider von ihm 
Lehensteile als * Afterlehen empfingen. 
Vgl. Parage. 

- en marche homagium (s. Hulde), das 
auf der Grenze des *fief dominant und 
*fief servant geleistet wurde. 

- IIge s. Ligeltat. 
- pla(i)n s. Ligeltat. 
- simple s. Ligeltat. 
Homme cottier s. Genossame. 
- couchant et levant (cubans et levans 

homo) in Fr. seit dem 13. Jh. jeder, der, 
ohne durch personliches oder ding
liches Band an den *seigneur gefesselt 
zu sein, sich dauernd in dessen Gebiet 
aufhielt und seinen *Ordonnanzen usw. 
gehorchen muBte. Aus dem H. c. et 1. 
entstand del' Untertan im heutigen 
Sinne. 

-- coutumier = Vilain. 
- d'armes s. Ordonnanzkompagnie. 
- de chef s. Serf. 
- de fol s. Lehen. 
- de froment zu einer Abgabe von Ge-

treide verpflichtet. 
- de mainmorte s. Mainmorte. 
- de plelure Lehensmann, der sich an 

Stelle seines gefangenen Herrn als 
Geisel stellte, bis die Losungssumme 
bezahlt war. 

- de poeste (homo in potestate, h. pote
statis) im rna. Fr. iedel' irgendwie (per
sonlich oder dinglich) von einem an
deren Abhangige. 

- de poursuite s. Poursuite, droit de. 
- demaine s. Baron. 
- demi-lige s. Ligee. 
- lIge s. Ligeltat und Ligee. 
- vivant et mourant (vicaire) in Fr. fik-

tiver Besitzer eines der Kirche gelie
henen Gutes, urn dem *seigneur die 
Nutzungen c1es *Lehens (besonders 
Kriegsdienst und *relevium) zu ermog
lichen; wenn auch *Heimfall (infolge 
*Felonie) ermoglicht werden sollte, so 
trat "et confisquant" hinzu. 

Hommelding s. Zentgericht. 
Hommes (des) saints = Ecc1esiastici (ho-

mines). 
Homo ad ministerlum s. Fronden. 
Honlghufe s. Ktichendienst. 
Honigpfennig s. Ktichendienst. 
Honne s. SchultheiB. 
Honneurs = Lods et ventes. 
Honor 1. bis ins 9. Jh. meist gleichbedeu

tend mit *officium. 2. = Lehen, Houra 
und Cavallaria. 3. s. Immunitat. 

Honorarlwnsul s. Konsu!. 
Honour s. Manor. 
Honra (honor) im rna. Port. adliges Gut 

mit besonderen Vorrechten, besonders 
Abgabenfreiheit. Wesentlich dasselbe 
bezeichnete der Ausdruck couto (cau
tum). 

Honscltait 1. s. Zentgericht. 2. = Bauer
schaft. 

Honved ursprtinglich die ung. Freiwilligen 
1848, dann die gesamte Streitmacht; 
seit 1866 die *Landwehr. 

Honyo S. Rioshu. 
Hoofddelran S. Zunft. 
Hooitmann S. Zunft. 
Hooge Raad lid!. *Kassationshof im Haag. 
Hoogmogende Heeren S. Generalstaaten. 
Horcher S. Gesprach und Richter, schwei-

gender. 
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Hordere bei den Ags. Verwalter eines 
Gutes, sowohl des Konigs aIs auch 
eines GraBen; dann auch der *Schatz
meister. 

Horn- und KlauenschoG S. SchoB. 
Hornom = Ornum. 
Hornungsgabe Zuwendung des Vaters an 

ein uneheliches Kind. 
HorslJegn S. Marschall. 
Hospes 1. seit Ende des 4. Jh. im Rom. 

Reich besonders der einquartierte Sol
dat; auch die germ. HilfsvOlker (foede
raU) wurden als H. angesiedelt. Ais die 
Burgunden, Heruler, Ost- und West
goten in das Rom. Reich eindrangen, 
nahmen sie nicht geschlossene Gebiete 
in Besitz, sondern wahlten die Porm 
der hospitalitas. Der rom. possessor 
hatte abel' nunmehr nicht nur seinHaus 
mit dem germ. H. zu teilen, sondern er 
muBte als munus hospitii, das bisher 
nur in VerpfIegung bestanden hatte, 
einen Teil seines Grundbesitzes abge
ben. Dieser Teil war bei den einzelnen 
Stammen verschieden, in spaterer Zeit 
meist zwei Drittel, wah rend dem pos
sessor die tertia Romani blieb. Die ab
getretenen Teile wurden als sortes bar
baricae unter die Germ. verteilt, wobei 
die einzelnen sortes moglichst gleich 
waren. 2. (hote) in Fr. ein *serf d'heri
tage, der yom Herrn (besonders von 
KlOstern) auf unbebautem Land ange
siedelt wurde, aber auch als Bewohner 
einer ville neuve (s. Ville franche). Die 
H. genossen weitgehende Vorrechte, 
konnten tiber ihr Vermogen verftigen, 
waren dem droit de *formariage nicht 
unterworfen, und waren tiberhaupt be
ztiglich ihrer Person nahezu frei, was 
sie im Laufe des spateren MA. auch 
rechtlich wurden. Dagegen war ihr Gut 
(hospitium, hostisia, masura) den tib
lichen Zinsen, *Fronden usw. unter
worfen, und sie konnten nicht frei dar
tiber verftigen, besaBen aber das Recht 
des *deguerpissement. 3. = Landsasse. 
4. s. Wildfangsrecht. 

Hospitalarlus a) = Spittler. b) s. Kloster. 
Hospitalitas 1. S. Hospes. 2. S. Herbergs-

recht. 
Hospitandl jus s. Herbergsrecht. 
Hospitatio S. Herbergsrecht. 
Hospitium 1. = Procuratio canonica. 2. S. 

Herbergsrecht. 3. S. Hospes. 
- regis S. Maison du roi. 
Hospodar frtiher Titel west- und stids!. 

Haberkern· Wallach, Hilfsworterbuch fiir Historiker 

Ftirsten, besonders in der Moldau und 
Walachei. Auch der Vorsteher der 
*Zadruga hieB H. 

Host (ost, hostis, auch *chevauchee) in Fr. 
allgemeines Lehensaufgebot, besonders 
gegen den Landesfeind; es konnte nur 
yom Konig oder den *Lehensfilrsten 
erlassen werden und war als Teil des 
*auxilium Pflicht iedes *Vassallen (ser
vice d'ecu, servitium seuti). Man unter
sehied die volle Kriegsdienstpflicht 
(servitium competens) und die irgend
wie besehrankte oder dureh Abgaben 
(*equus de servitio und dgl.) abgeloste 
(servitium minus eompetens). Seit dem 
12. Jh. auf 40 Tage iahrlich beschrankt, 
wurde er seit Ludwig d. Heiligen un
besehrankt, aber gegen Sold. - Aueh 
die nichtadligen *Freien waren zum H. 
verpfliehtet, aber schon frtih mit star
ken zeitlichen und ortliehen Besehran
kungen; einige Berufe und ganze Stad te 
waren befreit. 

Hostaticum = Hostilitium. 
Hostaticus s. Einlager. 
Hostem, ad = Hostilitium. 
Hostenditium = Heersteuer. 
Hostilaritlum = Hostilitium. 
Hostilitium a) (ad hostem, hostatieum, ho

stilaritium) in karo!' Zeit Lieferung von 
Vieh (zum Transport und zur Ver
pflegung) zu Heereszwecken dureh 
die nicht kriegsdienstpflichtige BevOl
kerung. Vgl. Carnaticum und Heer
bann. b) s. Herbergsreeht. 

Hostls = Heerfahrt und Host. 
- bannitus s. Heerbann. 
Hostisia S. Hospes. 
Hote = Hospes. 
Hotel du rol S. Maison du roi. 
- le-rol s. Maison du rai. 
Hotellage, droit de Abgabe an den *sei

gneur von denen, die von ihm die Er
laubnis hatten, auf seinem Grund und 
Boden wohnen zu dtirfen. 

Hou Titel der alten chin. Ftirsten, spater 
als Adelstitel verliehen, in neuerer Zeit 
dem eur. *Marquis gleiehgesetzt. 

House in Committee S. Committee of the 
Whole (House). 

- of Assembly Parlament (eine *Kammer) 
auf den Bermudas und Barbados; in 
Stidaustr., Tasmanien und seit 1910 im 
Stidafr. Bund (Volksraad) die zweite 
Kammer. 

- of Commons = Unterhaus. 
- of Convocation s. Konvokation. 
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House of Keys s. Court of Tynwald. 
- of Lords = Oberhaus. 
_ . of Representatives (l(eprasentanten

haus) die zweite *Kammer des *Kon
gresses in den U. S., die zweite Kam
mer in den *Territorien und in einigen 
Einzelstaaten, ebenso die zweite Kam
mer des Austr. Bundes und Neusee
lands. In den meisten Einzelstaaten 
der U. S. heiBt die zweite Kammer 
Assembly. 

Household Franchise (H. Suffrage, H. Vote) 
in Eng!. Wahlrecht des Inhabers eines 
Wohnhauses, wobei auch Teile eines 
solchen als geniigende Grundlage be
trachtet werden; der Unterschied ge
geniiber der Lodger's F. (L. Vote), dem 
Wahlrecht des Mieters, ist daher 
flieBend. 

Hoveling s. Genossame. 
Hovener s. Genossame. 
Hoviolkeus s. Hofgericht. 
Hovratt s. Hofgericht. 
Hraegell1egn s. Kammerer. 
Hraegelweard s. Kammerer. 
Hslen = Hien. 
Hsiin-itl s. Scheng. 
Hsiintscha-schi s. Tao. 
Huba = Hufe. 
- advocalis = Vogteigut. 
- domlnicalis s. Fronhof. 
- indomlnlcata s. Fronhof. 
- Integra s. Hufe. 
- media s. Hufe. 
- nobills s. Rittersitz. 
- plena s. Hufe. 
- regalis s. Fiscus. 
- salica s. Fronhof. 
Hubamt s. Hubmeister. 
Hubdlng = Hofgericht. 
Hubenwaldung s. Forst. 
Huber = Hausler und Mansionarius. 
Huberecht = Sterbfall. 
Huberhaus s. Hausler. 
Huberschait = Genossame. 
Hubgenosse s. Genossame. 
Hubgericht 1. = Hofgericht. 2. s. Mark-

genossenschaft. 
Hubgerichtsherr s. Hofgericht. 
Hubgerichtsschreiber = Hofschreiber. 
Hubgut = Hufe. 
- freles s. Vogteigut. 
Hubherr s. Fronhof. 
Hubhof = Pronhof. 
Hubhofgericht = Hofgericht. 
Hubmeister 1. in Ost. unter und ob der 

Enns im 15. Jh. der an der Spitze der 

Pinanzverwaltung stehende Beamte, 
der einen Hubschreiber als Gehilfen 
hatte, und iiber sein Hubamt einer be
sonderen Kommission Rechnung legte. 
Ende des 14. Jh. fiihrte der H. den Titel 
Amtmann, von 1490-1493 voriiberge
hend *l(entmeister, seit 1497 nach dem 
Muster der iibrigen Lander *Viztum. 
Der Hubschreiber behielt seinen Titel. 
2. s. Vorwerk. 

Hubsbote s. Pronbote. 
Hubschrelber s. Hubmeister. 
HubschultheiB = Meier. 
Hubschwein s. Vogtei. 
Hubsprache = Hofgericht. 
Hubtag = Hofgericht. 
Hude = Bauerschaft. 
Hue an cry = Geriifte. 
Hiihnerfaut = Zinsmeister. 
Hiihnergeld s. Geld. 
Hiimpler = Bonhase. 
Huesium = Geriifte. 
Huesscattlnge = Huslatha. 
Hiisselte = Heuerling. 
Hiitte = Zunft. 
Hiittengerechtigkeit = Kuhrecht. 
Hiittenrecht s. Morgensprache. 
Hiitungsrecht = Weidegerechtigkeit. 
Hufe (Hub gut, Lahn[e], Lehen, Losgut, ac

cepta, aratrum, *curia[villicalis], curtis 
[v.],domus,hoba, hobonia, hobunna, hu
ba, huoba, laneus, mansa, mansum, man
sus, oba, pars, portio, sors, terra, mas, 
meix, mois, casal) in Dt. und den germ. 
Eroberungsgebieten das Sondereigen
tum eines Volksgenossen an Grund und 
Boden, einschlieBlich der *Hofstelle so
wie aller l(echte an * Allmende und 
*Gemeiner Mark. Innerhalb einer Ge
mar kung einigermaBen gleich, waren 
die H. sonst von sehr verschiedener 
GroBe, im Durchschnitt in alterer Zeit 
von 30 Morgen. Der Stand des Besitzers 
war auf die GroBe ohne EinfluB. Schon 
friih wurden die H. teils geteilt, teils zu 
mehreren in einer Hand vereinigt, so 
daB der Begriff der H. zu einer ide ellen 
Einheit wurde, nach der man Pflichten 
und Rechte bemaB; in spaterer Zeit 
wurde zu diesem Zweck auch der Be
sitzlose als Besitzer einer "Schatten
hufe" betrachtet; ebenso wurde sie 
AckermaB. Die Teilung erfolgte meist 
durch fortschreitende Halbierung, so 
daB neben der Vollhufe (Vollhof, curia 
plena, huba integra, h. plena, mansus 
integer, m. plenus, villicatio integra) 
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bzw. dem Vollhufner (Ganzbauer, gan
zer Bauer, Vollbauer, Vollspanner) 
Halbhufen (HalbhOfe, curiae dimidiae, 
hubae mediae, mansi dimidii, m. medii) 
bzw. Halbhufner (Halbbauern, halbe 
Bauern, Halbmanner, Halbmeier, Halb
spanner), Viertelhufen bzw. Viertelhuf
ner (Einspanner, Viertelsbauern) usw. 
entstanden; im alemannischen Gebiet 
wurden die Teilstiicke als Schupposen 
(Schuchbuzen, scoposae), ihre Inhaber 
als Schupposer bezeichnet; die ur
spriingliche H. blieb manchmal als 
*Zinsgenossenschaft erhalten.- Neben 
der alten H. (Landhufe, Volkshufe) gab 
es eine meist doppelt so groBe Konigs
hufe (l(odhufe, mans us regalis) auf neu

·gerodetem Land, die spater besonders 
auch im ostdt. Kolonisationsgebiet ver
liehen wurde; die flamischen Ansiedler 
erhielten eine entsprechende flamische 
H. j gleich groB war die kulmische H. 
der *KOlmer. Wahrend aile diese H. im 
Gemenge in den *Gewannen zerteilt 
lagen (Gewannhufen), wurden in be
stimmten Gebieten geschlossene von 
der *Hofstelle ausgehende H. (Reihen
hufen) verliehen: im Waldland die Wald
hufen (irk. H., Hagerhufen, Hagenhufen), 
im Marschland die Marschhufen (Moor
hufen) j erstere gingen yom Talgrund 
durch Acker, Wiese und Wald bis zur 
Gemarkungsgrenze (Vg!. Waldhufen
dorf) , letztere von der StraBe aus ins 
Moor hinein, in alterer Zeit infolge des 
* Ausstreckungsrechts unbegrenzt. (Vg!. 
Marschhufendorf.) - In frk. Zeit wur
den die H. einer *Grundherrschaft auBer 
dem Salland (s. Pronhof) geschieden, ie 
nach dem Stand ihrer Inhaber in mansi 
ingenuiles (Konigshufen, ingenuitates 
[von *Preien]), litiles (Lathufen, m.lito
nici, Vgl. Lite) und serviles (von *Un
freien), welche Bezeichnungen erhalten 
blieben, obwohl seit dem 9. Jh. ieder 
rechtliche Unterschied schwand, und 
z. B. ein *Horiger einen mans us inge
nuilis besitzen konntej m. servilis be
deutete seitdem die *Diensthufe. Als 
*Hofgut verliehene H. wurden als Hof
weren (gewerte tI., Weren, mansi com
positi, m. cooperti, m. culti, m. instituti, 
m. laborati, m. possessi, m. vestiti) be
zeichnet, nicht verliehene, also als Sal
land (s. Pronhof) beb<).ute, als mansi 
absi (Iegarhuobas, pfleglose H., absi
tates, mansi absentes, m. absoluti, m. 

deserti, m. inculti, m. non possessi, m. 
nudi, m. vacui) j doch bezeichnen diese 
Ausdriicke auch unkultiviertes Land. 
Der Pachter eines mansus absus hieB 
absarius (homo absus). Je nachdem von 
der H. Zins bezahlt wurde oder nicht, 
unterschied man Preihufen (mansi Ii
beri) und Zinshufen (mansi censiles, m. 
censuales, m. tributales, terrae tribu
tariae, massae, massaritiae, manses 
acenses). Der dt. Hufe entsprach in 
Eng!. die *hide, in Skand. der *b6l und 
der *attunger. - Wahrend im allge
meinen H. und mansus gleichbedeutend 
waren, wurden in einigen Gegenden 
groBere H. und kleinere mansi unter
schieden. Vg!. Hof. 

Hufengericht = Hofgericht. 
Hufenhalter s. Deichgraf. 
Hufenland = Hufschlagland. 
HufenschoB s. SchoB. 
HufenschoBkasse (SchoBkasse) eine der 

Kassen des markischen *Kreditwerkes, 
unter der Verwaltung der Oberstande 
(s. Landtag); in die H. floB der von den 
Standen erhobene HufenschoB (s.SchoB) 
und *GiebelschoB. 

Hufner = Mansionarius. 
Hufschlag s. Deichlast. 
Hufschlagland (Hufenland) das Land in der 

Gemarkung einer Gemeinde, das nach 
der endgiiltigen Verteilung und dem 
Ausscheiden der * Allmende dauernd 
als Ackerland genutzt wurde. 

Huisgeld = Huslatha. 
Hulde (vassallitische Huldigung) der *Leihe 

des Herrn entsprechende personliche 
Bindung des Mannes bei der Belehnung, 
bestehend aus a) Hulde tun (Mann
schaft, commendatio, homagium, homi
nium), dem symbolischen Akt, und b) 
Hulde schworen (fidelitas, vassalagium). 
dem Eid der *Lehenstreue (Homagial
eid, Lehenseid, spater auch iuramentum 
vassalagii et fidelitatis, indem, dem fro 
*foi et hommage entsprechend, Pideli
tatseid und Homagialitatseid unter
schieden wurde). Diese Zweiteilung ist 
dem dt. Lehensrecht eigentiimlich; das 
10mb. Recht betont besonders den Treu
eid. Der Ausdruck fUr den Gesamtvor
gang in den auBerdt. Rechten ist homa
gium (hominiaticum, hominium, hom
mage). Vgl. Ligeitat. 

Huldebrief vor der*Huldigung yom *Grund
herrn, Landesherrn uSW. gegebenes 
schriftliches Versprechen, die herge-
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brachten Rechte und Freiheiten beob
achten zu wollen. 

Hulder s. Hauptherr. 
Huldigung (Huldigungseid) a) in frk. Zeit 

der von allen Untertanen dem Konig 
geleistete Untertaneneid, bestehend aus 
Treueid (fidelitas) und Mannschaft 
(Ieudesamio); diese H. war aus dem 
Treueid der *Gefolgschaft entstanden 
und verschwand in nachfrk. Zeit bis auf 
die H. der *Reichsstadte vor dem Kai
ser; an ihre Stelle trat die *Hulde des 
Lehensmannes. - b) seit Entstehung 
der *Landeshoheit von den *Standen 
dem ieweiligen neuen Landesherrn ge
leisteter Treueid, meist in feierlicher 
Form (Erbhuldigung, actus homagialis) ; 
sie konnte auch dem mutmaBlichen 
Nachfolger als Eventualhuldigung ge
leistet werden. - c) (Landeshuldigung, 
Staatshuldigung) Untertaneneid. - d) 
(Erbeid, Erbhuldigung, sowie die fUr 
den Lehenseid iiblichen Ausdriicke) der 
von den Gutsuntertanen dem *Guts
herrn, von den *Horigen dem *Grund
herrn und von den *SchutzhOrigen dem 
Muntherrn (auch Vogteihuldigung) ge
leistete Treueid. 

- einfache s. Ligeltat. 
- ligische s. Ligei'tat. 
- vassallitische = Hulde. 
Huldigungsbuch s. Hofrecht. 
Huldigungseid = Huldigung. 
Huldigungskommissar Vertreter des Lan-

desherrn zur Entgegennahme der *Hul
digung. 

Huldigungslandtag zum Zweck der *Hul-
digung zusammentretender *Landtag. 

Humanitas s. Herbergsrecht. 
Humilior = Minoflidus. 
Hummelding s. Zentgericht. 
Humper in Teilen Schwd. ein StUck eines 

*attunger, das von dessen Besitzer 
verauBert worden war. 

Hundari = Hundertschaft. 
Hundding s. Zentgericht. 
Hundertgrai = Zentenar. 
Hundertschait (hundari, huntari, Zent, 

*Harad, hundred, centena, centuria, 
hundretum) bei den Germ. die alteste 
Einheit, die teils als personlicher Ver
band von Kriegern, teils als territo
rialer Verb and von *Hufen aufgefaBt 
wird, in erster Linie Gerichtsverband 
(s. Hundertschaftsgericht), nach der 
Volkerwanderung Unterabteilung der 
Grafschaft (s. GraO bzw. des *Shire; 

Hundt'edes ealdor 

I'ie wahlte als Vorsteher den *Zente
nar. Wahrend die kontinentale H. in 
nachkaro!. Zeit zum bloBen Gerichts
bezirk wurde und auch als solcher nur 
hier und da bis in die Neuzeit erhalten 
blieb, wurde das skand. Harad zum 
Verwaltungsbezirk; teilweise wurden 
die H. auch zu *Markgenossenschaften. 
Das eng!. hundred, das im Gebiet der 
dan. Eroberung durch das gleichwer
tige wapentake (waepengetaec)ersetzt 
wurde, war im 10. und 11. Jh. wesent
lich Verwaltungsbezirk, wurde dann 
aber seit dem 13. Jh. hauptsachlich Ge
richtsbezirk und verschwand endlich 
auch als solcher; fUr einige Funktionen 
blieb es iedoch bis ins 19. Jh. bestehen, 
als Einheit fUr die Briickenverwaltung 
bis in die neueste Zeit. 

Hundertschaitsgericht in der altesten Zeit 
bei allen germ. Stammen das ordent
liche Gericht (*Ding), in ieder *Hun
dertschaft, unter Vorsitz des *Gau
fUrsten, spater bei den salischen Frk. 
unter dem *thunginus (daher thunchi
nium) , dann unter dem *Grafen bzw. 
*Zentenar. Vg!. Landgericht und Zent
gericht. 

Hundertschaitskonig = Hersir. 
Hundred = Hundertschaft und Hundred 

Court. 
- Court (im dan. Eroberungsgebiet Wa

pentake C.; auch hundred) in Eng!. seit 
der Mitte des 10. Jh. das allgemeine 
Volksgericht (folcgem6t, Vg!. Ding), 
monatlich in einer Stadt unter Vorsitz 
des *ealdorman, des *Sheriffs oder 
eines anderen kg!. Beamten abgehalten. 
Bis Edgar hieB iedes Gericht H. C., von 
da an wurde das Grafschaftsgericht (s. 
County) unter dem ealdorman als 
hohere Instanz vom H. C. unter dem 
Sheriff (custos hundredi) unterschie
den; in del' Normannenzeit wurde es 
vom *Bailiff geleitet. Seine Zustandig
keit beschrankte sich auf minder wich
tige Falle, die Termine waren spater 
verschieden, und es wurde nur von 
wenigen besucht, nur zweimal im Jahr 
von allen *Freien zu Zwecken des 
*frankpledge unter Vorsitz des Sheriffs 
(Sheriffsturn, turnus vicecomitis). Nach 
dem 13. Jh. verloren die H. C. ihre Be
deutung und wurden Verwaltungs
korper. 

- Rate S. County Rate. 
Hundredes ealdor = Hundredesman. 
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Hundredesman (hundredes ealdor, praepo
situs hundredi, in London hyndenman) 
Vorsteher des hundred (s. Hundert
schaft) in ags. Zeit, hauptsachlich mit 
polizeilichen Befugnissen betraut. 

Hundretum = Hundertschaft. 
Hunne S. SchultheiB. 
Hunno(ne) = Zentenar. 
Hunrie S. Zentgericht. 
Hunschaft = Banerschaft. 
Huntari = Hundertschaft. 
Huoba = Hufe. 
Hurenhaber = Vogthaber. 
Hurenwaibel (Frauen-undTroBwaibel) frii

her, besonders in del' Zeit del' *Lands
knechte, del' AnfUhrer des Trosses. 

Husarensimplum S. Heersteuer. 
Hilscarlas = Hauskerle. 
Husing S. Hausmann. 
Huslatha (huesscattinge, huisgeld, huszins, 

konigsschielde, koninkhure) in Frs. seit 
dem 10. Jh. Abgabe an den Konig in 
Form einer Haussteuer, spater an den 
Landesherrn gezahlt. 

Husmaend in Norw. *Freie, die gegen 
Tagearbeit auf einem Gut ein Stuck 
Ackerland und ein Haus zur Nutzung 

Ibravnitz S. Stuh!. 
Ibravnitzie = Stuh!. 
Iehtiat Reserve (im modernen Sinne) in 

derTk. 
IdealfuB S. UsualfuB. 
Iden in Japan seit dem 7. Jh. an Prinzen 

und Beamte ie nach ihrem Rang ver
liehenes Land. Vg!. Shikibunden und 
Handen. 

I&uoS [Idik6s] = El(Jtx6, [Eidik6s]. 
Igazgat6tanaes S. Status Romano-Catho-

licus Transsilvanicus. 
Iguman = "HyOVp8'POC; [Hegumenos]. 
Ilehan S. Chan. 
Ilkan Titel der mongo Herrscher von Bag

dad im 14. Jh., nicht identisch mit 11-
chan (s. Chan), das im Range hoher 
steht. 

Illustris S. ReichsfUrst. 
Illustrissimus S. Kardina!. 
- et reverendissimus (pater) S. Bischof. 
Imam derienige der *Ulema, del' in der Mo-

schee das Amt des Predigers und Vor-

erhfllten, auBerdem Lohn und meist 
Kost; manche H. sind auch als Pachter 
angesetzt. 

Hilsting = Hausding. 
Huszins = Huslatha. 
Hutuktu Oberpriester del' Buddhisten, 

etwa einem *Bischof entsprechend, nul' 
dem *Dalai-Lama und Taschi-Lama im 
Range nachstehend, am bedeutendsten 
der von Urga und der von Peking. 

Hutungsreeht = Weidegerechtigkeit. 
Hye = Heie. 
Hyeding S. Heie. 
Hyenrecht S. Heie. 
Hynden im ags. Eng!. die Stadt in ihrer 

Eigenschaft als *Hundertschaft. 
Hyndenman = Hundredesman. 

I 

"Yna'tog [Iiypatos] (consul) im Byz. Reich 
Ehrentitel, der in friiherer Zeit sehr 
haufig, spater seltener verliehen wurde, 
besonders an die Vorstande der hOhe
ren *Kanzleien. Dber dem 'Yo stand der 
Awvnaroc;[Disypatos]. AuBerdem gab es 
einen &nD 'Ynaw)')J [apo Hypaton] (ex
consul). 

Hypodiakon S. Ordines. 

beters ausiibt, auch Titel des *Chalifen 
als geistliches Oberhaupt; in Persien 
heiBt das Oberhaupt der Schiiten Imam
Dschum'ah. I. e. S. ist I. die dritte Klasse 
der I., die aber nicht zum Ulema ge
horen. Dber ihm steht der *Chatib; die 
erste Klasse heiBt *Scheich. 

ImbiB 1. = Weinkauf. 2. S. Herbergsrecht. 
Imbreviatur(a) Eintragung von Instrumen

ten in verkiirzter Form in ein Notari
atsregister, dann dieses selbst. 

Immediat bezeichnet eine dem Landes
herrn ohne Vermittlung einer *Grund
herrschaft, einer ProvinzialbehOrde und 
dg!. unmittelbar untergebene Sache oder 
Person (z. B. Immediatkommission, Im
mediatstadt, Immediatstand, Immediat
untertan); I. kann auch *reichsunmit
telbar bedeuten. 

Immemorialverlahrung = Unvordenklich
keit. 

I 
Immission = Besitzeinweisung. 
Immobiliargebiihr = Laudemium. 
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Immunist s.Immunitat. 
Immunltat a) (emunitas, immunitas, inte

gritas, wenn weltlich auch potestas) 
in frk. Zeit dem Konigsgut zustehende, 
dann auch vom Konig groBen *Grund
herren (besonders Kirchen und Klii
stern), spater auch Stadten durch be
sondere carta immunitatis gewahrte 
Befreiung von jedem unmittelbaren 
Eingriff (immunitas ab introitu) des or
dentlichen Beamten, d. h. des *Grafen, 
zumal in gerichtlicher (i. a districtione) 
und finanzieller 0. ab exactione) tIin
sieht, und Dbertragung der Geriehts
barkeit an einen besonderen Beamten 
(*VOgt), der teilweise vom Inhaber der 
I. (Immunist, Immunitatsherr) frei ge
wahlt werden konnte, aber zugleich 
offentlicher Beamter war; Losung aus 
dem Grafschaftsverband war die I. zu
nachst nicht, also nicht eigentlich *Ex
emtion. - In karol. Zeit wurde die I. 
im eigentlichen Sinne auf einen Teil des 
Gutes (Gebaude und Umgebung) be
schrankt, das Ubrige war weniger ge
schUtzt und ging bis Ende des 10. Jh. der 
I. im alten Sinne verlustig; ebenso 
verschwanden (seit dem 12. Jh.) die 
Immunitatsprivilegien. Der engeren I. 
(emunitas i. e. S., libertas, terminus li
bertatis, Freiheit, Freiung, Friede, in
nere I., Muntat, Freihaus, auch Freihof, 
Seelgut) unter unmittelbarer Gerichts
barkeit des Immunitatsherrn (daher 
unvogtbar, *vogtfrej), meist nur Dom, 
Burg, SchloB und nachste Umgebung 
(daher Kirchhof, SchloBfreiheit und 
dg!.), gliederte sich dann von neuem 
eine weitere I. an als AusUbung irgend
wie erworbener offentlicher Gewalt, 
unter Gerichtsbarkeit des Vogtes, sich 
nur auf das Gut erstreckend oder als 
Gerichtsgewalt darUber hinaus (Bann
immunitat) auf fremde GUter oder freie 
Leute (Bannleute; Vg!. Zwing und 
Bann); territoriale Gerichtshoheit (Ex
emtion im eigentlichen Sinne) wurde 
selten und spat erreicht.-Der*Vassall 
genoB an und flir sich I. Dem Inhalte 
nach war der Immunitatsbann sehr 
verschieden; die Immunitatsgerichte 
(audientiae privatae) waren *Nieder
oder *liochgeriehte, letzteres zuerst nur 
Uber *Eigenleute. - In Eng!. wurde die 
I. (honor, liberty) als *sac and soc zu
sammengefaBt. Vg!. Court leet. - 1m 
Norden kommen nur Ansatze zur I. vor. 

b) .s. Privilegia clericorum. c) das den 
Mitgliedern des eng!. *Parlaments seit 
dem MA. zustehende, von den anderen 
Parlamenten Ubernommene Vorrecht, 
wonach ein Abgeordneter ohne Ge
nehmigung derVersammlung wah rend 
der*Session nicht verhaftet oder sonst
wie geriehtlich belangt werden darf, 
auBer bei Ergreifung auf frischer Tat. 
Ferner dUrfen die Abgeordneten nie~ 
mals wegen einer Abstimmung oder 
einer innerhalb des Parlaments geta
nen AuBerung zur Verantwortung ge~ 
zogen werden. 

Immunltiitsbann s. Immunitat. 
Immunitiitsgericht s. Immunitat. 
Immunitiitsherr s. Immunitat. 
Immunltiitsvogt s. Vogt. 
Immunitas a) = Immunitat. b) s. Stadt

friede. 
Impeachment in Eng!. seit dem 14. Jh. An

klage gegen einen *Minister (bzw. im 
MA. einen entsprechenden WUrden
trager) wegen liochverrats und ande
rer schwerer Verbrechen im Amte. 1m 
MA. konnte das I. nicht nur vom *Unter
haus erhoben werden, besaB im *ap
peal eine Konkurrenz und verschwand 
1450-1621 vollig. Seitdem beanspruch~ 
te das Unterhaus das Monopol flir das 
I. und setzte dies im Laufe des 17. und 
18. Jh. auch durch. Gerichtshof ist seit 
jeher das *Oberhaus. In den U. S. kann 
vom *liouse of Representatives ein I. 
gegen Prasident, *Vizeprasident und 
jeden Zivilbeamten erhoben werden; 
der *Senat ist Gerichtshof; entspre~ 
chende Bestimmungen gelten in den 
Einzelstaaten. 

Imperator et patriclus s. Patricius. 
- (semper) Augustus s. Augustus. 
Imperial Conference seit 1907 von Fall 

zu Fall in London zusammentretende 
Reichskonferenz der Minister Grbr. und 
seiner *Dominions, sowie Ind. 

Imperlalls canceUarius = liofkanzler. 
Imperil homines = Reiehsleute. 
Imperium merum (et mlxtum) = Gerichts~ 

barkeit, hohe. 
Impetitlo = Bede. 
Impositio s. Freilassung. 
Imposition foraine s. Traites. 
Impost im allgemeinen soviel wie * Accise; 

in Pr. muBten seit 1790 die Personen, 
die von der Accise befreit waren, von 
ausliindischen Waren den I. bezahlen, 
eine Abgabe, die im Ubrigen der Accise 
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gleich war und mit ihr aufgehoben 
wurde. 

Impotens S. Schutzverwandter. 
Imprimatur Druckerlaubnis, von bestimm~ 

ten Behorden gegeben, insbesondere 
auch von der kath. Kirche flir bestimm~ 
te BUcherkategorien vom *Ordinarius 
loci des Verlegers verlangt (Appro
bation). 

Improvement Act (District) S. Improve~ 
ment Commissioners. 

_ Commissioners in Eng!. besonders seit 
der Mitte des 18. Jh. durch besondere 
Local Acts (s. Private Bill), die Impro
vementActs, geschaffene stadtische Be~ 
horden zu Spezialverwaltungszwecken. 
Die I. C. (Commissioners, I. Trustees, 
*Inspectors, Local C., Town C., Trus
tees, auch *Local Boards), die sich viel
fach durch Kooptation erganzten und 
die Verwaltung ihrer besonderen I. Di
stricts (I. Act Districts, I. C. Districts), 
wo sie meist eine eigene *District Rate 
erhoben, unabhiingig von den stadti~ 
schen Korperschaften flihrten, wurden 
niemals obligatorisch aufgehoben, ab
gesehen von den zu Sanitatszwecken 
eingesetzten und 1894 durch *District 
Councils ersetzten; doch wurden auch 
die Ubrigen in der zweiten lialfte des 
19. Jh. allmahlich durch Dbereinkunft 
beseitigt. 

_ (Commissioners) District S. Improve-
ment Commissioners. 

- Trustees S. Improvement Commissio~ 
ners. 

Inauguraladresse vom Prasidenten der U. 
S. bei seiner Vereidigung verlesenes 
Regierungsprogramm. 

Inauguraldiplom (Kronungsdiplom) in Ung. 
frUher vom Konig vor der Kronung 
unterzeichnetes SchriftstUck, die Pri~ 
vilegien des Landes bestatigend. 

Inbeneilciare belehnen. 
Incardinatlo Aufnahme des Geistlichen in 

eine bestimmte *Diozese oder einen 
Orden, durch den *Bischof beim Emp~ 
fang der Tonsur, schriftlich und un
bedingt flir immer, sofern nicht der Be~ 
treffende aus triftigen GrUnden seine 
excardinatio (und 1. in einer anderen 
Diozese) beantragt; i eder Geistliche 
muB incardiniert sein, *Vaganten wer
den nicht mehr geduldet. Vg!. Dimis~ 
sorien. 

Incldentsache im frUheren gemeinen Pro
zeBrecht im Veri auf des Prozesses auf~ 

tauchende Frage, die nicht eigentlich 
zur'Streitsache gehorte, Z. B. Gesuch 
urn Fristverlangerung. Vg!. Zwischen
streit. 

Incidentverfahren Verfahren Uber eine *In-
cidentsache. 

Incisura = Bede. 
Inclosure = Einhegung. 
Incola civitatis = Schutzverwandter. 
- non heredltatus S. Schutzverwandter. 
Incolatus Jus = Indigenatsrecht. 
Incorporatlo = Inkorporation. 
Indebltum = Ungeld. 
Indeclmatlo = Zehnt. 
Indelnlngswerk in Schwd. die Ende des 

17. Jh. durchgeflihrte und im wesent
lichen bis 1892 bestehende lieeres~ 
organisation, wonach die Truppen an
gesiedelt wurden. Die Offiziere und 
Unteroffiziere erhielten besondere GU
ter (Bostallen), an die die Verpflichtung 
zum Kriegsdienst geknUpft war; die 
"indelta" Soldaten wurden von den 
liemman (s. Attunger) gestellt und un~ 
terhalten. Die groBten (Rustingshem~ 
man, Standhemman) stellten einen Rei~ 
ter, von den kleineren wurden mehrere 
zusammengefaBt und stellten entweder 
als Rust(hal!) einen Reiter oder als 
Rote(halt) einen Infanteristen; zum Un~ 
terhalt erhielt der Betreffende ein liaus 
mit Acker (Torp) und einen Lohn in 
Geld oder Produkten. 

Indemnltiit von einem *Parlament einer 
Regierung nachtraglich zugebilligte 
Straflosigkeit flir an und flir sich ver
fassungswidrige liandlungen, die die 
Regierung unter einem Notstand vor
genommen hat. 

Indented servant S. Servant system. 
Indeservltus S. Verdi enter . 
Index (Ilbrorum prohibltorum) Verzeichnis 

der von der kath. Kirche verbotenen 
BUcher, zuerst 1559 von Paul IV. publi~ 

- ziert, seit 1571 von der Congregatio 
Indicis (s. Congregatio Romana) be~ 
sorgt, seit 1917 de jure aufgehoben und 
durch allgemeine Richtlinien ersetzt. 
Der J.l. expurgandorum (I. expurgato
rius) enthielt BUcher, die erst nach 
Reinigung zugelassen waren. 

India Council S. India Office. 
- Office seit 1858 die von einem eigenen 

*Staatssekretar geleitete oberste Be
horde fUr Br. Ind. in London, der der 
*Vizekonig unmittelbar untersteht. Dem 
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Staatssekretar beigegeben ist ein I. 
Council (C. of I.). 

Indiculus lnquisitionls s. Inquisitionsgewalt. 
- regalis (jussio r., mandatum regale, sig

naculum [r.]) in frk. Zeit kg!. Mandat 
zu Handen des Klagers, urn die Kom
petenz des *K5nigsgerichts im einzel
nen Palle zu begriinden. 

Indienhaus = Casa de Contrataci6n. 
Indienrat mit der Verwaltung der Kol. 

(nicht nur der beiden Ind.) betraute 
kollegiale BehOrde in Port. (Conselho 
da India bis 1642, dann bis 1833 C. Ultra
marino) und SP. (Conseio de Indias 
1511-1812). Eng!. besitzt einen I. erst 
seit 1858; Vg!. India Office. 

Indigenat (Indigenitat, Inkolat, Landmann
schaft) urspriinglich ZugehOrigkeit zu 
den hOheren *Standen und Teilnahme 
an deren Rechten, in neuerer Zeit 
Staatsangeh5rigkeit,Ortsangeh5rigkeit. 

Indigenatsrecht (Eingeborenenrecht, inco
latus ius, indigenatus i.) Grundsatz, 
wonach zur Besetzung von Amtern, 
zur Erwerbung von Grundstiicken und 
dg!. das *Indigenat erforderlich ist. 

Indigenitat = Indigenat. 
Indiktion (Ansage, Generalschatzung, 

Schatzungssteuer) in Sch!. 1527 einge
fiihrte Steuer, die auf Grund einer 
Schiitzung yom Grundvermogen erho
ben, im Laufe der Zeit fixiert und von 
den einzelnen *Standen nach einem 
bestimmten Verteilungsschema aufge
bracht wurde; der von einem Stand 
aufzubringende TeiI hieB Partikular
schatzung. 

Indlvisus Nachkomme, der ohne * Abschich-
tung noch im vaterlichen Haushalt lebt. 

Indmaning = Einlager. 
Indominicatura = Pronhof. 
Indult 1. yom Papst an Korporationen oder 

Einzelpersonen erteilte spezielle Bewil
ligung, an sich bestimmten kirchlichen 
Stell en vorbehaItene Rechte selbst aus
zuiiben, besonders an weltliche Per
sonen iiber Vergebung von *beneficia 
ecclesiastica. PassivinduIt heiBt die Be
rechtigung, Benefizien iedem beliebi
gen zu iibertragen, Aktivindult soIche 
yom Berechtigten (indultarius) anzu
nehmen; besonders wichtig waren die 
den fro K5nigen erteilten I. 2. = Mora
torium. 

Indultarius s.Indult. 
Indultum feudale = Lehensindult. 

Industrle- und Handelsimmmer S. Handels
kammer. 

Industrieschule a) eine Erganzung der 
Volksschule, in der die Knaben Hand
fertigkeitsunterricht, die Madchen Un
terricht in Handarbeiten erhalten. b) in 
neuerer Zeit in einigen Landern eine 
Gewerbeschule. 

Infant in Sp. und Port. Titel der Prinzen 
des kg!. Hauses; die Prinzessinnen fUh
ren den Titel Infantin (infanta). 

Infanzon a) = Hidalgo. b) in Ar. im MA. 
die unterste Klasse des Adels, entstan
den aus S5hnen von *caballeros; sie 
waren nicht zum *host verpfIichtet, 
sondern dienten gegen Sold. c) in Port. 
im MA. Adelsklasse zwischen den ri
coshomens (s. Rico hombre) und den 
cavalleiros (s. Caballero). 

- de fuero in Kast.-Le6n bis ins 11. Jh. 
yom Konig mit adligen Privilegien aus
gesta tteter *Preier; meist wurden die 
gesamten Einwohner einer Ortschaft 
auf einmal zu I. de f. erhoben. 

Inferior = Minoflidus. 
Infertor = TruchseB. 
Infestor = TruchseB. 
Infeudatio a) Belehnung. b) = Lehen und 

Lehensvertrag. 
Infeudationls Jus = Lehnware. 
Infeudatus S. Lehen. 
Iniorestierung S. Porst. 
InformatlvprozeB (processus informativus) 

im Auftrag der Kurie vorgenommene 
Priifung der Eignung des Kandidaten 
und der RechtmaBigkeit der Wahl bei 
Neubesetzung eines Bistums oder einer 
*Konsistorialabtei, der in Rom der De
finitivprozeB (p. definitivus), darauf die 
confirmatio (s. Electio canonic a) folgt. 

Ingehause S. Hausler. 
Ingenuitas 1. S. Preilassung. 2. S. Hufe. 
Ingenuus S. Preier und Preilassung. 
- homo S. Preiherr. 
Ingiaerll im rna. Schwd. ein *Bifang inner

halb des gemeinsamen *Bannzaunes, 
der nach einigen Rechten nur eine Zeit
lang Sondereigentum des Rodenden 
blieb; der Bifang auBerhalb des Zaunes, 
utgiaerp, blieb dem Rodenden, wenn 
dieser in der * AIImende ein gleich
wertiges Ersatzgrundstiick nachweisen 
konnte. 

Inhabitans non hereditatus S. Schutzver
wandter. 

Inhabitator = Schutzverwandter. 
Inhibition S. Arrest. 

Initiative 

Initiative = Gesetzesinitiative. 
Initiativantrag S. Gesetzesinitiative. 
Injunction S. Equity. 
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Inkolat = Indigenat. 
Inkompatibilitat Unzulassigkeit ~es gleich

zeitigen Besitzes mehrerer Amter und 
dg!. in einer Hand, Z. B. kirchenrecht
lich bestimmter *beneficia ecclesiastica, 
staatsrechtlich besonders mehrerer 
Sitze in verschiedenen gesetzgebenden 
K5rperschaften; I. heiBt ferner die Un
vereinbarkeit des Wahlrechts mit be
stimmten Berufen oder Standen. 

Inkol'Poration (incorporatio, auch unio) 
Dberweisung einer Pfarrkirche an eine 
geistliche AnstaIt (*Domkapitel, *Klo
ster usw.) durch den *Bischof oder 
Papst, besonders seit dem 11. Jh., durch 
das Tridentinum wesentlich einge
schrankt, heute nicht mehr statthaft. 
Man unterschied: a) incorporatio quoad 
temp oralia (i. minus plena), tilgte die 
Rechtspersonlichkeit der Kirche, deren 
Vermogen an die Anstalt fiel, die filr 
das bestehenbleibende Pfarramt einen 
vicarius perpetuus (s. Vikar) vorschlug; 
b) i. quoad temporalia et spiritualia 0. 
iure pleno, i. plena), tilgte auBerdem das 
Pfarramt selbst, das durch die Anstalt 
wahrgenommen wurde; c) i. plenissima 
(i. plenissimo iure), schloB die Juris
diktion des Bischofs zugunsten der An
stalt aus. 

Inkuipatim*Inquisitionsverfahren der eines 
schweren. Verbrechens Beschuldigte, 
bis gegen ihn auf Spezialinquisition er
kannt ist; dann heiBt er Inquisit. 

Inkuratbeneiizium S. Beneficium ecclesi-
asticum. 

Inland S. Pronhof. 
Inleutsteuer S. Hofgeld. 
Inlieger = Einlieger. 
Inmarker S. Markgenossenschaft. 
Inmann = Schutzverwandter. 
Inna (innae) im rna. Skand. dem Konig zu 

leistende *Pronden, spater in Abgaben 
verwandelt. 

Inner House S. Court of Session. 
Innovatio monetae = Miinzverrufung. 
Inns (of Court) in Eng!. seit dem MA. die 

vier Londoner Juristenkorporationen, 
denen aile hOheren Juristen (Studie
rende, *Barristers und *Serieants-at
Law) des Landes angehOren; die I. er
teilen die akademischen Grade und 
sonstigen Berechtigungen, fungieren als 
Disziplinar- und Ehrengericht usw. Ne-

Inquisitionsgericht 

ben den Londoner I. bestehen in einigen 
Stadten lokale Korporationen (local 
bars) minderen Rechts. 

Innung a) bis in die neuere Zeit soviel wie 
*Zunft; seit 1881 bzw. 1897 im Dt. R. 
offentlich-rechtliche Vereinigung von 
Handwerkern auf gesetzlicher Grund
lage. Die I. sind entweder freie I. mit 
Beitrittsrecht oder Zwangsinnungen mit 
Beitrittszwang; erstere sind hinsicht
lich der raumlichen Ausdehnung unbe
schrankt und k5nnen verschiedene Ge
werbe umfassen (gemischte 1.), auch 
stehen sie den nicht selbstandigen Hand
werkern offen; letztere k5nnen nur 
einen kleineren Bezirk umfassen, sowie 
nur eines oder wenigstens nur ver
wandte Gewerbe, sie sind Pachinnun
gen, Mitglieder sind nur selbstandige 
Handwerker, aber zwangsIaufig. Auf
gabe der I. ist die Porderung der Inter
essen des Handwerks im weitesten Um
fang. Die I., die derselben Aufsichts
behorde unterstehen, konnen sich zu 
einem InnungsausschuB zusammen
schlieBen, I. verschiedener Aufsichts
bezirke zu Innungsverbanden.Vg!.Hand
werkskammer. In Ost. heiBen seit Mitte 
des 19. Jh. die entsprechenden Vereini
gungen (Gewerbe)genossenschaften, in 
Ung. Gewerbekorporationen. b) S. Kiire. 

Inquest by oath S. Jury. 
Inquilinus = Hausler und Schutzver-

wandter. 
Inquisit S. Inkulpat. 
Inquisitio = Inquisitionsverfahren. 
- generalis s.Inquisitionsverfahren. 
_ hereticae pravitatis = Inquisitionsge-

richt. 
- particularis S. Visitation. 
- per turbam = Enquete par turbe. 
- specialis s.Inquisitionsverfahren. 
Inquisitionsbeiehl S. Inquisitionsgewalt. 
Inquisitionsbeweis S. Inquisitionsverfahren. 
Inquisitionsgericht(Inquisitio hereticae pra-

vitatis, Sacrum Officium, Sanctum 0.) 
kirchliches Spezialgericht fiir Ketzerei, 
im 13. Jh. eingerichtet, seine Richter 
(inquisitores), meist Dominikaner, yom 
Papst oder den von ihm beauftragten 
Ordensoberen ernannt, mit dem Ende 
des MA. im wesentlichen erloschen. In 
den Landern der sp. Krone (ahnlich in 
Port.) Ende des 15. Jh. als staatliche 
Einrichtung unter einem yom Konig er
nannten Generalinquisitor (GroBinqui-
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sitor) (seit 1483) neu belebt, zu Beginn 
des 19. Jh. aufgehoben. 

Inqulsltlonsgewalt (auch Inquisitionsrecht) 
Befugnis, das *Inquisitionsverfahren an
zuordnen, nur dem Konig zustehend. 
*Pfalzgraf und *missus besa13en an sich 
die I., den anderen Richtern wurde sie 
durch Inquisitionsbefehl (Inquisitions
mandat, breve inquisitionis, indiculus i.) 
iibertragen, und zwar entweder nur 
zum Bericht an den Konig (mandatum 
ad referendum) oder zur endgiiltigen 
Entscheidung (m. ad definiendum). 

Inqulsltiollsmandat s. Inquisitionsgewalt. 
Inqulsitionsmaxime = Inquisitionsverfah-

ren. 
Inquisitionsprinzip= Inq uisitionsverfahren. 
Inquisitionsprlvileg = Inquisitionsrecht. 
InquisitiollsprozeB s.lnquisitionsverfahren. 
Inqulsitlonsrecht a) (Inquisitionsprivileg, 

inquisition is ius, in Eng!. Juryprivileg) 
yom Konig einzelnen Parteien gewahr
tes Recht, die Anwelldung des *Inquisi
tionsverfahrens in ihren Prozessen vor 
iedem Richter zu verlangen; I. hatten im 
frk. Reich vor all em der Fiskus und 
zahlreiche Kirchen. b) = Inquisitions
gewalt. 

Inquisitionsverfahren a) (Frageverfahren, 
inquisitio) urspriinglich dem frk. *Ko
nigsgericht vorbehaltenes Verfahren, 
wobei der Richter eine Anzahl glaub
wiirdiger Manner unter *Konigsbann 
vorlud und sie auf einen *promissori
schen Eid oder auf ihren Untertaneneid 
hin inquirierte. Das I. wurde strafrecht
lich im *Riigeverfahren angewandt, zi
vilrechtlich im Inquisitionsbeweis, als 
Beweismittel besonders bei Streitigkei
ten urn Orundbesitz, Freiheit und *Eigen
leute. Der Wahrspruch der Inquisitions
zeugen war nicht anfechtbar. - 1m 
Laufe des MA. wandten auch andere 
Oerichte den Inquisitionsbeweis an, in 
Sa. als Befragung der Umsassen, in 
Siiddt. als Kundschaft (Sage ehrbarer 
K.) bei Besitzstreitigkeiten, ebenso als 
Schuldbeweis bei *landschadlichen Leu
ten; Vg!. Frage, stille. Aus dem I. ent
wickelte sich die * Jury. - b) (Inquisi
tionsmaxime,llIq uisitionsp rinzip) im kan. 
Recht ausgebildetes, durch die Caro
lina in Dt. eingefiihrtes Verfahren im 
StrafprozeB, wobei im Oegensatz zum 
* AnklageprozeB der Richter (Inquirent) 
von sich aus, ohne Strafantrag, ein Ver
brechen ermittelte, und von dem Ange-

klagten, der nicht als Partei erschien, 
ein Oestandnis zu erhalten suchte. Der 
Inquisitionsproze13 bestand aus a) der 
aIlgenieinen FeststeIlung des Tatbe
standes (Oeneralinquisition, Skrutinial
verfahren, Voruntersuchung, inquisitio 
generalis, scrutinium) und (1) der Samm
lung der Verdachtsgriinde gegen be
stimmte Personen, deren Vernehmung 
usw. (Spezialinquisit!on, inquisitio spe
cialis) , zuerst als summarisches Ver
fahren (minder feierliche Spezialinqui
sition) , darauf als artikuliertes Verhor 
(artikulierte Sp., feierliche Sp.); dieses 
zweite schmalerte die Ehre des Inqui
siten (s. Inkulpat) und konnte daher ver
mieden werden. Den Schlu13 des Oanzen 
bildete der endliche Rechtstag (endli
cher Oerichtstag, endhafter Tag), ein 
offentliches Endverhor mit Verlesung 
des Urteils; er wurde schon friih faIl en 
gelassen, und das I. dadurch voIlig ge
heim. Es wich im Laufe des 19. Jh. den 
*Schwur- und *Schoffengerichten. 

Inquisitionszeuge S. Inquisitionsverfahren. 
Inquisitor 1. = Enqueteur reformateur. 2. S. 

Inquisitionsgericht. 
Inqulsitorl contro I prop ala tori dl secreti 

S. Staatsinquisition. 
- di Doge difunto in Ven.1501 eingesetzte 

Behorde zur Priifung der Amtsgeschafte 
des verstorbenen *Dogen. 

- di stato S. Staats inquisition. 
- sopra I secreti S. Staatsinquisition. 
Insasse = Schutzverwandter. 
Insassensteuer S. liofgeld. 
Insatz = Anleite. 
Insatzbuch = Satzbuch. 
Insecutio hostium generalis S. lieerfahrt. 
Insidia verborum = Oefahr. 
Insinuation a) (insinuatio citation is) ge

richtliche ZusteIlung. b) protokoIlari
sche Erklarung des Schenkers bei 
Schenkungen. 

Insolentia violent a = Freve!. 
Inspection general des finances in Fr. Ab

teilung des Finanzministeriums, mit der 
laufenden KontroIle aIler offentlichen 
Kassen durch jahrliche Inspektionsrei
sen beauftragt. 

Inspector in Eng!. der im 19. Jh. entstan
dene ausfiihrende Beamte, der von den 
ZentralbehOrden ernannt, diesen unter
steht, aber gegeniiber den Lokalbehor
den (*County Council, *District Coun
cil usw.) keine Befehlsgewalt besitzt; 
er ist nur KontroIlorgan dariiber, ob das 
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Oesetz ausgefiihrt wird, au13erdem Be
rater einerseits der Lokal-, andererseits 
der Zentralbehorden. 

Inspektionsprinzip im Bergbau das im 
19. Jh. an SteIle des *Direktionsprinzips 
getretene System, wobei der Staat ein 
bloBes VerIeihungs- und Aufsichtsrecht 
besitzt, der Unternehmer im iibrigen 
vollig frei ist. 

Inspektor, geistlicher = Superintendent. 
Inspektorat 1. S. Superintendent. 2.oberste 

VerwaItungseinheit in Oronland. 
InstaIlatio S. Beneficium ecclesiasticum 

und Institutio canonica. 
Inste(r) (Instmann) bis ins 19. Jh.landwirt

schaftlicher Arbeiter, der sich in einer 
*Outswirtschaft auf dem Dorfe oder 
dem Oute einmietete, Vieh hieIt und 
Land pachtete und daneben gegen Tag
lohn auf dem Oute arbeitete. Nach der 
Bauernbefreiung wurden die I. aIlmah
lich zu *Outstagelohnern und die Be
zeichnung ging auf diese iiber. 

Instigator S. FiskaI. 
Institutio canonica i. W. S. soviel wie *pro

visio c., i. e. S. die rechtmaBige Dber
tragung eines *beneficium ecclesiasti
cum an den yom *Patron Prasentierten 
durch den *Bischof (I. C. verbalis, I. col
lativa). Die Einweisung in den Besitz 
des Benefiziums hei13t I. C. corporalis (I. 
C. realis, instaIlatio, *investitura, bei 
Bischofen *Inthronisation). Unter I. C. 

authorizabilis versteht man die bischOf
liche Erlaubnis zur Ausiibung der Seel
sorge. 

- collativa S. Institutio canonica. 
- pacls (communia p., communitas P.~ i~ 

Nordfr., besonders im 12. Jh., Vereml
gung zur ErhaItung des *Landfriedens 
bzw. *Oottesfriedens, auch zur Aus
iibung der Polizei in den Stadten; an 
der Spitze standen gewahIte jurati pa
cis. Organisiert wurden die I. p. vielfach 
durch Bischofe und Oeistliche. 1m Oe
gensatz zu den *communes jurees ge
horten den I. p. alle Stande an, doch 
entwickeIten sich viele zu communes. 

Institution conctractuelle im rna. Fr. in 
einem Ehevertrag vorgenommene Ein
setzung eines Erben, in der Regel des 
kiinftigen Erstgeborenen, da die Ein
setzung durch Testament rechtlich un
moglich war. Zuerst nur im Norden und 
beim Adel, dann seit dem 13. Jh. au~h 
bei den Biirgerlichen iiblich, drang dIe 
I. C. spater auch nach Siidfr. vor. 

Instmann = Inste(r). 
Illstruktion s: Mandat, imperatives. 
Instruktionsmaxime = Instruktionsverfah-

ren. 
Instruktionsprinzip = Instruktionsverfah

ren. 
Instruktionsrecht S. Mandat, imperatives. 
Instruldionsverfahren (Instruktionsmaxi

me, Instruktionsprinzip, Un tersuchungs
verfahren) zwischen dem *Verhand
lungs- und dem *Offizial~~rfahren ver
mittelnd, seit 1781 in Pr. Ublich; der 
Richter greift dabei in das Verfahren 
tiefer ein und fordert die Parteien zu 
bestimmten Erklarungen und Auskiinf
ten auf. 

Instrumentum guarentigiatum = Urkunde, 
guarentigiierte. 

Insurrectio particularis S. Varjobagy. 
- personalis S. Insurrektion. 
Insurrektion in Ung. bis 1848 das allge

meine Aufgebot, im besonderen das der 
Edelleute und Oeistlichen (Personal
insurrektion, insurrectio personalis); 
sie waren in Banderien (Baniere) ein
geteilt, die von den Adligen (Banner
herren, Fahnenherren, Zaszlos Urak) 
gefiihrt wurden, an deren Oiiter die 
Banderialpflicht gekniipft war. Vg!. 
Varjobagy. 

Intabulation Eintragung in die *Landtafel, 
dann in das Orundbuch. 

Intaka im rna. Schwd. neugerodetes Land 
in der *Oemeinen Mark, das gemein
schaftlicher Besitz wurde. 

Integritas = Immunitat. 
Intendance 1. S. Intendant. 2. in Fr. yom 

Ministerium ernannte Kommission von 
acht bis zwolf Mitgliedern zur Aus
iibung der Oesundheitspolizei in einem 
bestimmten Bezirk; zahIt die Kommis
sion nur vier Mitglieder, so wird sie 
yom *Prafekten ernannt und heiBt com
mission sanitaire. 

Intendant 1. (offiziell: i. de justice, police 
et finances, et commissaire departi dans 
les generalites du royaume pour l'exe
cution des ordres du roi, sonst auch 
i. de generalite, i. de justice, i. de j. et 
des finances, i. de police, i. de p. et de 
justice, i. des provinces, anflinglich com
missaire depart!, superintendant, sur in
tendant) unter Richelieu aus dem *en
queteur (reformateur) hervorgegange
ner standiger Beamter, zunachst noch 
auBerordentlich und ohne festen Sitz, 
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dann ordentlich und fiir einen bestimm
ten Bezirk, regelmaJ3ig die *generalite 
(wenn nicht mit einer solchen zusam
men faIl end, intendance genannt, doch 
wird in der Literatur diese Bezeichnung 
fUr den Bezirk des I. iiberhaupt ge
braucht), mit umfassenden Befugnissen 
fUr aIle VerwaItungszweige; insbeson
dere repartierte er die meisten Steu
ern, sorgte fUr UnterhaIt und Unter
kunft der Truppen und beaufsichtigte 
das Geriditswesen; er hatte das Recht, 
jeder Gerichtssitzung beizuwohnen, nie
deren Gerichten zu prasidieren und je
den Fall vor sein eigenes Gericht zu 
ziehen; im Gegensatz zum *Gouver
neur war er Mitglied der *noblesse de 
robe und von der Krone voIlig abhan
gig. Er ernannte subdelegues fUr be
sondere Bezirke (*departements, sub
delegations); der subdelegue war Be
amter des I., nicht der Krone, einer von 
ihnen war als subdelegue general sein 
standiger Vertreter. - Das Institut der 
I. wurde von den bourbonischen Koni
gen in Sp. iibernommen, doch war der 
I. hier im wesentlichen nur Finanzbe
amter neben dem *Generalkapitan; in 
den Kol. dagegen wurden I. nach fro 
Muster seit 1764 nach und nach einge
setzt, wozu die Distrikte der * Audien
cias in intendancias zerlegt wurden; 
doch gelang es den I. nur .teilweise, 
sich gegen die alten BehOrden durch
zusetzen. In Weiterbildung des fro Sy
stems wurden mehrere I. einem super
intendente (suP. general) untersteIlt, so 
daJ3 dessen Bezirk (superintendencia) 
mehrere Provinzen umfaJ3te.-Von den 
Nachfolgestaaten hat nur Chile die I. 
beibehaIten. Auch Joseph II. iibernahm 
den Titel fiir BeIg. V gl. Kreis. - 2. in 
Fr. seit Mitte des 17. Jh. biirgerlicher 
Beamter, der nur dem kommandieren
den *General unterstand, sonst aber je
dem Offizier befehlen konnte. Verpfle
gung, Munitionsbeschaffung, Finanzwe
sen, Kriegsgerichtswesen und dgl. hing 
nur yom I. ab, der auch berechtigt war, 
selbstandig Musterungen anzuordnen. 
Die *Kriegskommissare, die bisher etwa 
dieselbe Stellung wie in Dt. gehabt hat
ten, wurden ihm untergeordnet und er
hieIten entsprechende Befugnisse. - Die 
Bezeichnung I. wurde von den meisten 
anderen Landern im Laufe des 18. Jh. 
iibernommen, aber die betr. Beamten 

(in Pr. Offiziere) erhielten nicht die 
weitgehenden Kompetenzen der fro 

- de generalite = Intendant. 
- de justice und Zssgn. = Intendant. 
- de police und Zssgn. = Intendant. 
- des finances (Finanzintendant) in Fr. 

1523 geschaffenes Amt zur Dberwa
chung des Finanzwesens an Stelle der 
zu Provinzialbeamten gewordenen *ge
neraux des finances. Es gab zuerst 
zwei I., deren Zahl dann vermehrt wur
de. Bis 1562 bildeten sie ein Kollegi
um, dann trat· einer von ihnen als Ober
finanzintendant (superintendant des f., 
surintendant des f.) an die Spitze; diese 
Wiirde, die 1594-1598 und 1611-1616 
ruhte, bezeichnete einen eigentlichen 
Finanzminister. 1661 wurde sie abge
schafft und der *contr6leur general des 
finances trat 1665 an diese Stelle. Die 
I. des f. leiteten nunmehr unter ihm das 
Finanzwesen. 

- des provinces = Intendant. 
Intercessor S. Administrator. 
Intercursus Freiziigigkeit. 
Interdiction legale S. Mort civil. 
Interdikt 1. *censura ecc1esiastica (u. u. 

auch *poena vindicativa), durch welche 
der Empfang der Sakramente, Abhal
tung des offentlichen Gottesdienstes 
und kirchliches Begrabnis untersagt 
wird (mhd. den sanc legen, d. S. ver
slahen). Man unterscheidet a) interdic
tum personale (i. directum) gegen Per
sonen, wo auch immer sie sich auf
haIten, und b) i. locale (i. indirec
tum) gegen Ortlichkeiten, wodurch die 
dort Befindlichen die Folgen tragen; 
beide konnen sein generale (ein gan
zes Yolk bzw. Land treffend) oder par
ticulare (einen Teil des Volkes bzw. 
Landes treffend); i. locale und i. perso
nale konnen gleichzeitig verhangt wer
den; das i. ab ingressu ecc1esiae rich
tet sich gegen eine Einzelperson; das 
friihere i. ambulatorium traf ipso jure 
einen Ort, den ein Exkommunizierter 
(s. Exkommunikation) betrat. 2. tKlage 
(um Besitz und dgl.). 

Interessensph1tre i. e. S. ein Gebiet, das an 
eine Kol. oder sonstige Besitzung eines 
Staates angrenzt, aber von diesem 
Staat noch nicht in Besitz genommen 
wurde, obwohl er sich das alleinige 
Recht dazu durch Vertrag mit den 
Nachbarstaaten sicherte. Als I. be
zeichnete man auch die an die eur. 
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Pachtgebiete in China angrenzenden 
Landesteile, in denen der betr. Macht 
das Recht der mil. Besetzung, der Aus
beutung der Bodenschatze und dgl. zu
stand. - I. W. S. nennt man I. ein Ge
biet in dem ein Staat handelspolitische 
Inte'ressen verfolgt, wozu er sich die
ses Gebiet vertraglich sicherte. 

Interessent S. Markgenossenschaft. 
Intcressentlae S. Domkapitel. 
Interimswirt S. MahIiahre. 
Interkalaririichte (fructus annales, f: J?e-

dii ratum) Ertrag eines *benehclUm 
ec;lesiasticum wahrend einer Vakanz, 
im MA. als Teil des *Regalienrechts 
yom Konig beansprucht, in Dt. nach 
Verzicht desselben von *BischOfen usw. 
eingezogen, seit 1326 yom Papst f~r 
sich reserviert. lieute fallen die I. Ie 
nach den Diozesanrechten der Kirchen
kasse, einem besonderen Interkalar
fonds, dem Nachfolger, oder auch an
deren SteIlen, Z. B. teilweise dem *De
kan (Dekanatsmonat) zu. 

Interlolmt (Beiurteil, Zwischenurteil, sen
tentia interlocutoria) im gemeinen Pro
zeJ3recht dem Endurteil vorausgehen
de gerichtliche Teilentscheidung. Das 
wichtigste 1. war das Beweisinterlokut, 
ein bedingtes Endurteil, das die Ent
scheidung nur noch yom Ausfall des 
Beweises abhangig machte. 

Internuntius bis ins 16. Jh. seItene Bezeich
nung fUr einen dipl. Vertreter, dann fUr 
einen Gesandten zweiten Ranges; seit 
dem 17. Jh. nur noch Bezeichnung des 
ost. Gesandten in Konstantinopel, auJ3er
dem (heute ausschlieJ3lich) fUr einen 
papstlichen *Nuntius niederen Ranges. 

- Apostolicus S. Nuntius. 
Interpellation Anfrage eines Abgeordneten 

an die Regierung um Auskunft iiber 
eine bestimmte Angelegenheit. Die 1. 
entstanden nach 1830 in Fr. 

Interpontlilcium S. Sedisvakanz. 
Interrogatoria = Fragestiicke. 
Interstitia S. Ordines. 
Intertiatio = Anefang. 
Intervention, accessorische = Nebeninter

vention. 
Intcrvcntor S. Administrator. 
Intestia im rna. Kat. Abgabe an den lierrn 

beim Tode eines *liorigen ohne Testa
ment. 

Inthronisation feierliche Besitzergreifung 
des *Bischofs von seinem Amt durch 
Besteigung des Bischofsstuhls oder 

lspan 

durch AItarsetzung (elevatio, super
positio altaris), nach der *consecratio. 

Intltulatus S. Titulus. 
Intragium im MA. stadtischer Einfuhrzoll. 
Intrarc S. Einlager. 
Introducteur dcs ambassadeurs = Chef des 

Protokolls. 
Introitus S. Immunitat. 
Intromissio S. Avvogadori. 
Introviscada = Emtruviscada. 
Inurbamcnto S. Stadtadel. 
Invaren S. Einlager. 
Inventarerbc S. Inventarrecht. 
Invcntarrecht (beneficium inventarii) 

RechtswohItat, wonach der Erbe, der 
rechtzeitig ein Nachla13inventar ein
reicht (Benefizialerbe, Inventarerbe, 
auch Vorbehaltserbe), fiir die Erb
schaftsschulden nur in liohe des Nach
lasses haftet. 

Investitio = Besitzeinweisung. 
Invcstitur(a) a) = Besitzeinweisung, Ge

were, Leihe und Vest. b) Einweisung 
des Geistlichen in sein Amt durch den 
zustandigen Oberen; im MA. insbeson
dere auch die Einweisung eines *Bi
schofs bzw. * Abtes durch einen Laien, 
besonders den Konig (Laieninvestitur), 
bis ins 12. Jh. mit den *temporalia und 
*spiritualia, seitdem nur mit den erste
reno Vgl. Institutio canonica. 

_ cventualls indetcrminata S. Lehen mit 
Gedinge. 

- simultanea = Gesamtbelehnung. 
Investitureid dem Oberen bei der *In

vestitur geleisteter Eid. 
Invcstitus = Parochus. 
Inwerteigen (einw1trts eigen) freies Eigen

tum. 
Inwohner = Schutzverwandter. 
InzichtprozeB (Inzichtverfahren, Reini

gungsverfahren) bis ins 17. Jh. ProzeJ3, 
bei dem der eines Verbrechens Be
schuldigte (Inzichter), der nicht ver
haftet oder vorgeladen war, sich gegen 
*sicheres Geleite freiwillig stellte und, 
wenn unschuldig befunden, eine be
sondere Reinigungsur kunde(Ledigungs
brief) erhielt. 

Inegularit1tt nach kan.Recht Mangel einer 
wesentlichen Voraussetzung zum Emp
fang der Weihen, und zwar irregulari
tas ex defectu (z. B. korperliche Feh
ler) und i. ex delicto. 

Irrlchcn S. Lehen mit Gedinge. 
Ispan S. Komitat. 
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Ispanschait = Komitat. 
Isprawnik a) S. Stuh!. b) in RuB!. frUher 

an der Spitze eines *Uiezd, tatsachlich 
nur dessen Polizeioberhaupt. 

Issue = Devest. 
- droit de in Pl'. frUher Abgabe bei Weg-

zug aus einer Stadt. 
Iteratio Juris S. Vorsprecher. 
ltinerans = Justice in eyre. 
Itinerant = Justice in eyre. 
Itlnerarii = Scaramanni. 
Itio in partes Trennung einer Versammlung 

(z. B. *Landtag, *Reichstag) in Einzel
versammlungen der auf ihr vorhande
nen Parteien, Stande und dg!., von de
nen iede fUr sich beschlieBt; zum Zu
standekommen eines Gesamtbeschlus_ 
ses ist Obereinstimmung der Einzelbe
schliisse notig. Eine besondere Rolle 
spielte das Itionsrecht (jus eundi in par
tes) auf dem Dt. Reichstag seit 1648. 
Vg!. Corpus evangelic or urn. 

Itionsrecht S. Hio in partes. 
Izba poselska S. Landbote. 

J 
Jacere s. Einlager. 
Jactivus sachfallig. 
Jagergeld S. Herbergsrecht. 
Jiihrigkeit = Jahre. 
Jagdfolge (Wildfolge) Recht, angeschos

senem Wild auf fremdes Jagdrevler zu 
folgen. 

JagdJunker S. Kammerer. 
Jagdkanzlei in Pro im 17. und 18. Jh. die 

mit der Verwaltung des Porstwesens 
betraute Zentr;llbehorde, geleitet von 
dem Ober- und Hofiiigermeister. AuBer
dem gehorten ihr einige * Jagdrate und 
ein Jagdsekretar an. Die J. ging nach 
Errichtung des *Generaldirektoriums in 
dessen Geheimer Kanzlei auf. Der Ober
jagermeister blieb an der Spitze des 
Porstwesens, aber dem Generaldirek
torium unterstellt. 1748 wurde die Wiir
de zu einer bloB en *Hofcharge, und die 
Porstsachen wurden yom Generaldirek
torium geleitet, seit 1770 von einem be
sonderen Porstdepartement. 

Jagdrat in Pro im 18. Jh. dem *Piskal ent
sprechender Beamter fUr Porst- und 
Jagdsachen. 

Jahr und Tag (JahrzahI) im MA. Prist (be
sonders gerichtliche) von einem Jahr, 
sechs Wochen und drei Tagen. Die Wo
chen und Tage werden auch als Sach
senfrist, das Ganze daher als Sachs en
iahr bezeichnet. 

Jahrbede = Bede. 
Jahrdlng S. Ding. 
Jahre (Diskretionsiahre, Entscheidungs

iahre, Jahrigkeit, Jahrzahl, Unterschei
dungsiahre, anni discretionis) Miindig~ 
keitsalter. Das sa. Recht unterschied 

die Jahre (puerorum terminus, zwolf 
Jahre) von den Tagen (von 21 bis 60 
Jahren), meist wurde aber Tage und J. 
gleichbedeutend gebraucht; vor (Un
iahrigkeit) und nach den Tagen war 
freiwillige Setzung eines Vormundes 
moglich. 

Jahresdevise (nien-hao) in China seit Ende 
des 2. Jh. V. Chr. Bezeichnung einer 
Reihe von Jahren, spater meist, seit 
1368 immer der Regierungsdauer eines 
Kaisers, mit einem als glUckbringend 
angesehenen Namen (z. B. "Ewiger Prie
den"); im allgemeinen, besonders in 
Eur., sind die Kaiser nicht unter ihrem 
Personennamen (ming), sondern unter 
ihrer J. bekannt. AuBerdem fUhrten sie 
einen nach ihrem Tode verliehenen 
Tempelnamen (miao-hao) fUr die Ah
nenverehrung, ferner einen, ebenfalls 
nachtraglich verliehenen, Beinamen 
oder Ehrennamen (schi-hao). Der Ge
brauch der J. erhielt sich bis zum Ende 
der Kaiserzeit 1912. - In Japan wurden 
die J. (nengo) nach chin. Vorbild im 
7. Jh. eingefUhrt, entsprechen aber hier 
auch in der Neuzeit nicht einer Regie
rungsdauer. 

Jahresliste S. SchOffengericht und Schwur
gericht. 

Jahrestag S. Morgensprache. 
Jahrgebung (venia aetatis) Volliahrigkeits

erklarung, besonders die vorzeitige; 
diese gehOrte zu den *Reservatrechten 
des Kaisers. 

Jahrmeister S. Zunft. 
Jahrzahl a) = Jahre. b) = Jahr und Tag. 
Jalagium = Pond us. 

Jamak __________________________ 2_7_1 _____________________ J_o_u_r_d_e_c_o_n_se_i1 

Jamak s. Janitscharen. 
Jambage, droit de (coxae locandae ius) 

Recht des *seigrteur, bei der Heirat 
eines *serf sein Bein in das Bett der 
Neuvermahlten legen zu diirfen. 

Jamschtschik frUher in Rum. Bauer, del' 
zur BefOrderung von Beamten und ks!. 
Boten verpflichtet war und dafUr Ab
gabenfreiheit genoB. 

Jamskije Dengi in Rum. von den Tataren 
eingefUhrte Abgabe zur Unterhaltung 
del' Post, von den Zaren iibernommen 
und als gewohnliche Steuer erhoben, 
im 17. Jh. in groBe und kleine J. D. ge
schieden, 1679 aufgehoben. 

Jamundling in Urkunden des 10. bis 13. Jh. 
auf niedersa. Gebiet Bezeichnung von 
Leuten, die in der * Munt einer Kirche 
standen und wahrscheinlich *halbfrei 
waren. 

Janitscharen im 14. Jh. gebildete Privat
truppe des tk. *Sultans, auch "Pforte" 
genannt. Sie bestanden zuerst aus 
Kriegsgefangenen und Sklaven, spater 
aus "Christenkindern", die in regel
maBigen Zeitraumen durch die Dosch
me (Knabenzehnt, Aushebung des zehn
ten Knaben) ausgehoben und moh. er
zogen wurden. Die J., im wesentlichen 
PuBvolk, bildeten den Kern der tk. Ar
mee. An ihrer Spitze stand ein * Aga; 
sie waren in Odas (Ortas) eingeteilt, 
deren jede von einem Tschorbadschi 
Baschi (eigentlich Suppenaust~i1er, wie 
auch die Namen der anderen Wiirden 
mit Kiiche und Verpflegung zusammen
hingen) kommandiert wurde und als 
Hauswirtschaft zusammenlebte; heira
ten durften die J. nicht, besaBen aber 
dafUr eine Reihe von Privilegien. Schon 
in der ersten Haifte des 16. Jh. ent
wickelte sich die Truppe zu einer Pra
torianergarde, die dem Sultan ihren 
Willen aufzwang, endlich die Herrscher 
ab- und einsetzte, wahrend der mil. 
Wert trotz aller Reformversuche stan
dig zuriickging; statt aus Christenkin
dern rekrutierte sie sich mehr und 
mehr aus Osman en; Ende des 16. Jh. 
wurde die Heirat erlaubt und die Ja
nitscharenstellen auf diese Weise erb
lich, endlich kauflich. Da die J. das 
Recht der zollfreien Wareneinfuhr ge
nossen, trieb der groBte Teil von Ihnen 
Handel; viele waren Grundbesitzer (Vg!. 
Aga). Nur ein kleiner Teil tat tatsach
lich Kriegsdienst; die iibrigen (Jamaks) 

bezogen den Sold, trugen die Uniform 
und lebten sonst nach ihrem Gutdiin
ken. -- Erst 1826 gelang es Mahmud II., 
das Korps aufzulosen bzw.zu vernichten. 

Jantar s. Herbergsrecht. 
Jarl (selten comes) in Skand. in alterer Zeit 

zuweilen Titel del' *Volkskonige, nach 
deren Unterdriickung kg!. Beamter, in 
Norw. im 9. Jh. an del' Spitze eines 
*Pylk, aber bald verschwunden. 1m 
spateren MA. in den drei nord. Reich en 
nur hie und da an der Spitze einer Pro
vinz; in Norw. (bis 1308) und in Schwd. 
(bis 1266) der hochste Beamte der Kro
ne, in der Stellung eines *Hausmeiers, 
mit einem groBen Gebiet (einer *veiz
la) belehnt. 

Jassak Abgabe in Pellen, von den sibiri-
schen Stammen an Rum. entrichtet. 

Jectivus sachfallig. 
Jefe de escuadra s. Chef d'escadre. 
- politico in den Landern sp. Zunge Be

zeichnung fiir hohere Verwaltungsbe
amte, z.B. in Sp.1812--1850 (mit Unter
brechungen) fUr den * Gouverneur einer 
*Provinz, in Mittel- und Siidam. in eini
gen Staaten fUr die an der Spitze gro
Berer Verwaltungseinheiten stehenden 
Beamten, auch fUr das Oberhaupt gro
Berer Stadte. 

- supremo in den Siid- und Mittelam. Re
publiken Titel eines Staatsoberhauptes, 
das mit diktatorischer Macht regiert. 

Jeu de fief VerauBerung von zwei Dritteln 
eines *Lehens unter Vorbehalt der Rech
te des *seigneur auf das ganze Lehen. 
V g!. Depie de fief und Puissance de fief. 

Jlngikwan in Japan im MA. die oberste 
geistliche BehOrde des Shintoism us. 

Jito s. Shoyen. 
Jobagy s. Variobagy. 
Johannitermeister s. Zunge. 
Jointe in Belg. im 18. Jh. iibliche Bezeich

nung eines Ausschusses nach Art einer 
sp. * Junta. 

Joms von den Arab. bei ihren Eroberungen 
als Staatsland reserviertes Piinftel des 
Landes, von besonderen Sklaven gegen 
Abgabe eines Drittels des Ertrages be
wirtschaftet. 

Jordfaetteskab in Norw. friiher eine * AlI
mende, die nicht, wie regelmaBig, 
Staatsland war, sondern gemeinschaft
licher Besitz meist mehrerer Gemein
den. 

Jouglerie, droit de = Juglerie, droit de. 
Jour de conseil = Dies consilii. 
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Journaller (manouvrier) im Pro des Ancien 
Regime Bauer mit geringem Landbe
sitz. Vgl. Laboureur. 

Journeyman S. Zunft. 
Jours des barons Ende des 13. Jh.von den 

*grands jours der Champagne abge
zweigter, nur aus Lehensleuten dieser 
Provinz gebildeter Gerichtshof, von 
dem Appellation an die grands jours 
moglich war. 

Joyeux avenement, droit de in Pro im MA. 
Abgabe anlaBlich des Regierungsan
tritts des Konigs, eines *LehensfUrsten 
oder eines *seigneur. 

Judenbischof = Judenmeister. 
Judengeld = Judenschutzgeld. 
Judengericht im MA. a) das meist vom 

* Judenmeister oder auch von beson
derem Judenrichter geleitete, aus Ju
den bestehende Gericht(Meisterschafts
gericht) fiir die Judengemeinde, b) das 
vom Inhaber der offentlichen Gewalt 
zu Zwecken des Judenschutzes be
stellte, aus Christen bestehende Ge
richt, das Mters mit einem anderen 
Gericht vereinigt war; diese J. ver
schwanden meist in spaterer Zeit, da 
die Juden den ordentlichen Gerichten 
unterstellt wurden, wahrend die J. des 
Judenmeisters erhalten blieben. - In 
den ost. Landern friiher Gericht fUr 
Streitsachen, bei denen luden beteiligt 
waren; Judenrichter (judex ludaeo
rum) war ein christlicher, landesherr
licher Beamter. AuBerdem bestanden 
die Gerichte der Judenmeister und der 
*Rabbiner (Rabbinalgerichte) fUr Streit
sachen der Juden untereinander. In 
Gal. gab es seit 1776 Rabbinalgerichte 
(Rabbiner und zwei Beisitzer) fiir Re
ligionssachen und Eigentumsstreitig
keiten und Altestengerichte fUr Inju
rien und dgl. 1785 wurden .alle J. aufge
hoben. 

Judenkommission in Brand. landesherr
liches Gericht iiber die Juden, 1718 im 
*Hof-, Kriegs- und Kriminalgericht auf
gegangen. 

Judenmeister a) (Hochmeister der luden, 
Hofmeister der Juden,Judenbischof,Kor
rigierer der Juden, Oberbarnosse, Ober
rabbiner, Parnoll, Synagogenvorsteher, 
Zechmeister, archisynagogus, magister 
ludaeorum) im MA. Vorsteher einer 
Judengemeinde, der in Steuersachen 
und dgl. Beamtenbefugnisse besaB, Vor
sitzender des * Judengerichts war und 

etwa die Stellung eines *Biirgermeisters 
hatte. Neben ihm stand hiiufig ein Ju
denrat (*KapiteI) aus gewahlten Par
nassim (Judenmeister, Parnossen, con
sules Judaeorum, C. Hebraeorum, auch 
Baumeister). Spater fiihrten meist die
se Vorsteher die Geschiifte allein und 
vertraten die Gemeinde nach auBen; 
auch die Armenpflege lag ihnen ob. Ein 
standiger Vorsitzender(Primator, Rosch 
ha-kahaI) war nur noch selten vor
handen. In groBen Gemeinden stand 
neben den Primatoren ein weiterer Ge
meindeausschuB (Tuwe ha-kahaI). Vgl, 
Rabbiner. b) Ratsherr, der die Aufsicht 
iiber die Judengemeinde fiihrte. 

Judenrat S. Judenmeister. 
Judenrichter S. Judengericht. 
Judenschaft = Synagogengemeinde. 
Judenschatz = Judenschutzgeld. 
Judenschutzgeld (Judengeld, Judenschatz, 

Judensteuer, *Kammerzins, Schutz
steuer) seit dem 13. Jh. vom Konig er
hobene Abgabe als Entgelt fiir den von 
ihmgewahrten Judenschutz; dieser galt 
als *Regal und ging mit der Abgabe an 
die Landesherren iiber; dem Kaiser 
blieb nur noch der Opferpfennig der 
Juden zu Prankfurt a. M. und Worms, 
sowie die bei jeder Kronung gezahlte 
Kronungssteuer (aureum coronarium) 
der Juden zu Mainz. In einigen Stadten 
wurde ein doppeltes J. entrichtet, der 
Stadt und dem Landesherrn. Vgl. Kam
merknecht. In neuerer Zeit trat an 
Stelle des J. in einigen Landern ein 
Toleranzgeld (Duldungssteuer, Tole
ranzmaut, Toleranztaxe). 

Judensteuer = Judenschutzgeld. 
Judet = Stuhl. 
Judex a) = Actor dominicus. b) S. Dome

sticus und Meier. c) = Graf, Konigs
richter und SchultheW. d) S. Erbvogt. 
e) S. Burggraf. f) S. Konsul. g) = Schoffe 
und Redjeva. h) S. Urteiler. i) = Lag
mann. 

- a quo Richter, gegen des sen UrteH Be
rufung eingelegt wird. 

- ad quem Richter, an den Berufung ein
gelegt wird. 

- civitatis = Stadtrichter. 
- curiae 1. in alterer Zeit der *Hofrichter, 

der sich in Ung. als Prasident der *Ko
niglichen Kurie bis in die neueste Zeit 
erhielt; friiher war er auch Vorsitzen
der der Magnatentafel (s. Reichstag). 
2. = Offizial und Judex synodalis. 
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Judex datus S. Delegation. 
_ delegatus a) S. Delegation. b) = Judex 

in partibus und Judex synodalis. 
_ domini regis bzw. imperatoris = Ko-

nigsrichter. 
_ ecclesiae = Judex synodalis. 
- facti S. Jury. 
- fiscalis = Graf. 
_ fisci = Actor dominicus. 
- iarensis S. Marktgericht. 
_ generalis = Landfriedenshauptmann 

und Hofrichter. 
_ generalis curiae (capitaneus Marchiae, 

gemeiner Richter des Hofes) seit dem 
14. Jh. Stellvertreter des brand. *Mark
grafen in der Rechtsprechung. V gl.Hof
richter. 

- hereditarius = Erbvogt. 
- imperiaiis aulae s.Hofrichter. 
- imperalis curiae S. Hofrichter. 
- in civitate = Stadtrichter. 
_ in partibus 0. delegatus) vom Papst de

legierter (s. Delegation) Richter fUr be
sondere Palle bzw. besondere Gebiete, 
Z. B. die Gegenden Dt., in denen un
mittelbare papstliche Gerichtsbarkeit 
unzulassig ist. 

- inferior S. Opole. 
- itinerans = Justice in eyre. 
- Judaeorum S. Judengericht. 
- magnae curiae imperialis S. Magna 

curia. 
- mal or a) S. Lieutenant. b) S. Judices 

curiae. c) = Preigraf. 
- mandatus S. Mandation. 
- nobilium = Jurassor. 
- ordinarius (*ordinarius) im MA. in It. 

(besonders in der Lomb.) Richter (als 
Nachfolger des *Konigsrichters), dem 
im wesentlichen nur Befugnisse der 
*freiwilligen Gerichtsbarkeit zustanden 
und der gleichzeitig auch immer *Notar 
war, meist auch *missus; im 12. Jh. fie
len J. O. und missus zusammen. 

- pacis S. Landfriedenshauptmann. 
- palatinus = Konigsrichter. 
- pedaneus Bagatellrichter. 
- per omnes curias in Yen. seit dem 

13. Jh. Richter, der bei etwaigem Rich
termangel an jedem beliebigen Ge
richtshof amtieren konnte. 

- primarum appellationum in Siz. seit 
Ende des 13. Jh. nach und nach einigen 
Stadten gewahrter eigener Richter 
zweiter Instanz. 

- prosynodalis S. Judex synodalis. 
- provinciae 1. in It. voriibergehend in 

Haberkern· \V allach, Hilfswiirterbuch fUr Historiker 

der zweiten Halfte des 6. Jh. der Mch
ste Zivilbeamte einer Provinz, neben 
dem *dux, mit des sen Amt das des J. p. 
bald vereinigt wurde. 2. = Landrichter. 

- provincialls 1. = Landrichter. 2. S. 

Reichsvogt. 3. S. Zaudengericht. 
- publicus dem *Pfalzgrafen entsprechen

der Richter am bischof1ichen Hofe zu 
Chur im 8. Jh. 

- regalis aulae s. Hofrichter. 
- regalis curiae S. Hofrichter. 
- regiae aulae S. Hofrichter. 
- regiae curiae S. Hofrichter. 
- regni = Hofrichter. 
- sacri palatii (regis) = Konigsrichter. 
- 8uperioritatis = Gardiator. 
- synodaiis 0. curiae, j. delegatus, j. ec-

elesiae, Synodalrichter) von der *Syn
ode bzw. (als J. prosynodalis) in drin
genden Pallen vom *Bischof delegier
ter Richter; heute gibt es in jeder 
*Diozese mindestens vier. 

- terrae = Hofrichter. 
- villarum = Actor dominicus. 
Judge Advocate (General) S. Generalaudi

teur. 
- of the peace = Priedensrichter. 
Judices actorum in Siz. dem *bajulus bei

gegebene Richter zur Ausfertigung von 
Akten und Urteilen und fiir die *frei
willige Gerichtsbarkeit. 

- ad minus (j. dal men) seit Mitte des 
13. Jh. eine der ven. *curiae de palati9, 
Bagatellgerichtshof zur Entlastung der 
*curia de proprio. 

- communis (spater j. forinsecorum, i. del 
forestier) eine der ven. *curiae de pa
latio, seit dem 12. Jh. fUr die Prozesse 
Privater gegen den Staat, besonders 
in Schiffahrtsangelegenheiten, spater 
hauptsachlich fiir Premdenprozesse, 
auch fUr Pragen des Miet- und See
rechts. 

- consulum = Judices curiae. 
- curiae (j. consulum) in einigen Stadten 

Siidfr. im MA. Richterkollegium, das 
urspriinglich nur den *Konsul in seiner 
richterlichen Tatigkeit unterstiitzte, 
dann aber zu einem selbstandigen 
*Stadtgericht wurde, an dessen Spitze 
manchmal ein judex major (juge mage) 
stand. Seit Ende des 13. Jh. wurden die 
J. C. von den kgl. Richtern verdrangt. 

- dal men = Judices ad minus. 
- de clero Sacri Palatii Lateranensis (j. 

Sacri Palatii, Pfalzrichter) imMA. Vor
steher des Klerus der Kurie und der 

18 
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kurialen BehOrden, deren Befugnisse 
spiiter auf das Kardinalskollegium iiber
gingen. Man unterschied: a) primice
rius notariorum (Vorsteher der *Can
cellaria Apostolica), b) secundicerius 
notariorum (dessen Stellvertreter), c) 
arcarius (fUr die Einnahmen), d) sac
cellarius (s. L:o.x(x)eJ.J.o.e{Oq, fUr die Aus
gaben), e) protoscriniarius (Vorsteher 
der Urkundenschreiber), f) primicerius 
defensorum (Vorsteher der Advokaten 
und Aufseher der Patrimonien), g) no
menclator (adminiculator) (Zeremo
nienmeister und fUr Gnadengesuche). 

- de contrabannis seit dem 13. Jh. eine 
der yen. *curiae de palatio, Schmugg
lergericht, seit 1292 mit den *cattaveri 
vereinigt. 

- de militia im friihen MA. zusammen
fassende Bezeichnung fUr die Verwal
tungsbeamten des Papstes, die nach 
byz. Muster mil. Charakter hatten, die 
*duces, *tribuni und *comites. 

- de proprio s. Curia de proprio. 
- del forestier = Judices communis. 
- examinatores s. Curia examinatorum. 
- forinsecorum = Judices communis. 
- maleficiorum = Oprawci. 
- palatii s. Curia de proprio. 
- procuratorum s. Curia procuratorum. 
- proprli s. Curia de proprio. 
- publico rum = Piovego. 
- 8acri Palatii = Judices de clero 8acri 

Palatii Lateranensis. 
Judicial Circuit s. Circuit. 
- Committee of the Privy Council 1833 

gegriindetes oberstes Appellationsge
richt fUr die iiberseeischen Besitzungen 
und fiir Angelegenheiten der anglikani
schen Kirche, bestehend aus den Mit
gliedern des *Privy Council, soweit sie 
Richter der obersten GerichtshOfe Grbr., 
der *Dominions und Ind. sind oder wa
ren, wobei die Zahl der iiberseeischen 
Mitglieder neun nicht iiberschreiten sol!. 

- District *8prengel eines *District Court. 
- writ s. Writ. 
Judiciaria Gerichtsbezirk, im mao It. haufig 

gebraucht fUr den Verwaltungsbezirk 
eines Beamten (z. B. eines *Herzogs 
oder *Grafen), der auch Richter war. 

Judiciarlus = Urteiler. 
Judicium in Eng!. bis in die Zeit Elisabeths 

fUr die dritte Lesung einer *BiIl ge
braucht, da das *Parlament noch als 
Gerichtshof galt. 

- altum S. Vogteigericht. 

- annale S. Ding. 
- aulicum feudale S. Lehensgericht. 
- aulicum (Imperiale) = Reichshofrat. 
- bassum = Dorfgericht. 
- camerae S. Reichskammergericht. 
- capita Ie = Gerichtsbarkeit, hohe. 
- civitatis = Stadtgericht. 
- comitiale = Landgericht. 
- cotidianum = Notgericht. 
.- curiae = Hofgericht und Landhof-

gericht. 
- curtiale = Hofgericht. 
- Dei = Gottesurteil. 
- delegatum in causis commisso rum 1730 

in den Landern der bhm. Krone errich
tet; die J. d. in C. c. waren Spezialge
richte zur Verfolgung von Piillen, die 
mit der Zoll-, Salz-, Tabak- und Miinz
verwaltung zusammenhingen. 

- delegatum in causis subditorum S. Con
sessus in causis summi principis et 
commisso rum. 

- delegatum militare mixtum in den ein
zelnen ost. Provinzen 1751 errichtetes 
Militargericht, aus Juristen und Offi
zieren zusammengesetzt. 

- gograviatus S. Go. 
- hereditarium S. Erbvogt. 
- infimum = Dorfgericht. 
- inluriarum in der Mark Brand. im 14. Jh. 

au13erordentliches Gericht erster und 
letzter Instanz zur Verfolgung von Raub, 
Mord und dg!. 

- liberum = Peme. 
- malus = Landgericht und Hochgericht. 
- minus = Niedergericht. 
- mixtum (collegium m.) in Pro im 18. Jh. 

aus stiindischen oder stadtischen (z. B. 
*Regierung, *Magistrat) und kg!. (z. B. 
*Kriegs- und Domanenkammer) BehOr
den zusammengesetztes Gericht. 

- occultum S. Peme. 
- parium S. Pairs und Peer. 
- partium S. Go. 
- polonicale S. Zaudengericht. 
- provinciale a) = Landgericht und Zau-

dengericht. b) S. Burggraf. 
- regni = Hofgericht. 
- secretum S. Peme. 
- superius S. Vogteigericht. 
- supremum a) (Ietztes Urteil) dem Lan-

desherrn bzw. dem *Grafen als Tra
ger des *Konigsbannes vorbehaltenes 
Schlu13urteil bzw. Bestatigung des Ur
teils des *Unterrichters. b) S. Vogtei
gericht. 

- synodale = Sendgericht. 

Judicium terrae 275 Junta 

Judicium terrae = Hofgericht. 
- tibicinum = Pfeifergericht. 
- vemicum = Peme. 
- vetitum = Peme. 
- villae = Dorfgericht. 
Judllum = Jurassor. 
Jiinger S. Zunft. 
Jiingstenrecht Erbfolgeordnung, bei der 

das Gut ungeteilt auf den Jiingsten iiber
geht, und zwar entweder auf den jiing
sten Verwandten, der dem Grade nach 
am nachsten, also Z. B. auf den iiingsten 
Sohn (Minorat) oder auf den Jiingsten 
der Pamilie, ohne Riicksicht auf Linie 
und Verwandtschaftsgrad (Juniorat). 

Jiingstfiihrer S. Gesellenbruderschaft. 
Juez de letras (j.letrado) Richter mit iuri

stischer Vorbildung (haufig zum Richter 
ernannter * Advoka t), in einigen mittel
und siidam. Staaten Bezeichnung einer 
bestimmten Instanz (Einzelrichter), 
meist der untersten (abgesehen yom 
*Priedensrichter). 

- de residencia S. Residencia. 
- de salario in Kast. im spaterenMA. yom 

Konig ernannter Richter in Pallen, in 
denen der ordentliche Richter versagte. 

Jugada in Port. Abgabe an den Konig, die 
von bestimmten Landereien (terras ju
gadeiras) bzw. von ihren Erzeugnissen 
entrichtet wurde. 

Jugatio S. Capitatio. 
Juge cottier S. Hofgericht. 
- d'armes S. Heroldsamt. 
- de commune = Pried ens richter. 
- de paix = Priedensrichter. 
- des traites S. Traites. 
- et consuls (juges-consuls) zuerst 1549 

in Toulouse, dann 1563 in Paris und 
weiterhin in einer Reihe von wichtige
ren fro Stadten eingerichtetes Handels
und Gewerbegericht, bestehend aus von 
den angesehenen Kaufleuten gewahlten 
Richtern, einem J. des marchands als 
Vorsitzenden und einigen consuls als 
Beisitzern. 

- instructeur de district S. Distriktsge-
richt. 

- mage S. Judices curiae und Lieutenant. 
- ordinaire S. Lieutenant. 
Jugement appellables UrteH einer unteren 

Instanz. Vg!. Arret. 
- d'avant dire droit = Esgardum curiae. 
- par commissalres = Commission a iuger. 
Juges-consuls = Juge et consuls. 
- des plaids de la porte S. Maitres des 

requetes. 

Juglerie, droit de a) = Beddemund. b) (d. de 
jouglerie) Abgabe der Gaukler an den 
*seigneur, in dessen Gebiet sie auf
traten. 

Juiz da fora in Port. yom Konig einge
setzter Richter, zuerst in der Mitte des 
14. Jh. in einigen Orten, dann mehr und 
mehr auf das ganze Land iibertragen; 
die J. da f. ersetztendie von der Ge
meinde gew1lhlten Richter. 

Jungfernzins = Beddemund. 
Jungfeuerwerlrer S. Peuerwerker. 
Junggesell S. Gesellenbruderschaft. 
Junglierr S. Domkapite!. 
Jungmeister der jiingste Meister einer 

*Zunft, der die Botendienste und dg!. 
besorgte. 

Jungvielizehnt S. Zehnt. 
Junior 1. S. Actor dominicus. 2. S. Unfreier 

und Vassallo 3. (forero) im mao Kast. 
*Halbfreier, der entweder *Kopfzins 
an einen *Grundherrn zahlte (J. de ca
pite, forero de cabeza) und glebae ad
scriptus (s. Schollenpflichtigkeit) war, 
oder ein erbliches *Zinsgut bebaute (J. 
de hereditate, forero de heredad, sola
riego), vermogensfiihig war und inner
halb seiner Grundherrschaft Preiziigig
keit geno13. Bis auf die Zahlung bzw. 
Nichtzahlung desKopfzinses verschmol
zen beide Klassen im Laufe des 12. und 
13. Jh.; besonders erlangten die J. (nun
mehr aIlgemein solariegos genannt) das 
Recht der Preiziigigkeit im ganzen 
Land, das Ihnen bis dahin nur gegen 
Verlust ihres Vermogens zugestanden 
ha tte; doch wurden diese Bestimmun
gen de facto erst 1480 durchgefiihrt. 

- Lords S. Treasury. 
Juniorat S. Jiingstenrecht. 
Junker eigentlich Jungherr, Sohn eines 

Mitglieds des *hohen Adels, dann iiber
haupt junger Adliger; i. e. S. der *Pah
nenjunker. In einigen Stiidten wurde J. 
Titel der *Patrizier. Vg!. Constafler. 

Junkerbrauer S. Reihebrauen. 
Junkersgut S. Pronhof. 
Junkerzunft S. Zunft. 
Junta 1. in den sp. und port. Uindern zur 

Beratung irgendwelcher Angelegenhei
ten oder auch zur Verwaltung eines 
Instituts, einer staatlichen Einrichtung 
(z. B. einer Steuer) und dg!. berufene 
oder gewahlte Korperschaft, derenMit
glieder an sich nicht in bezug auf Zahl 
und Art irgendwie gesetzlich bestimmt 
sind; in der sp. Provinzialverwaltung 

IS' 
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bestehen dauernde J. fiir Gesundheits
wesen, Schulverwaltung und dgl.; in 
den Gemeinden heiBt J. municipal eine 
nur in Finanzangelegenheiten zustan
dige, aus dem * Ayuntamiento und dazu
gewahlten Vertretern bestehende Ver
sammlung. J. heW en insbesondere auch 
die auf Grund revolutionarer Bewegun-
gen gewahlten Versammlungen. 2. s. 
Sobrejuntero, 

Junto (aus * Junta) unter den ersten Stuarts 
Geheimkomitee des *Staatsrats, zuerst 
fiir das sogen. sp. Komitee, dann auch 
fiir andere, besonders fiir denAusschuB 
fiir Auswartiges, gebraucht. 

Jurado = Juratus. 
Juramentalis = Eideshelfer. 
Juramentum aestimatorium = Schatzungs-

eid. 
- assertorium = Eid, assertorischer. 
- calumniae (generale) s. Voreid. 
- cautionis = Kautionseid. 
- de credulitate = Glaubenseid. 
- de statu Iibero = Ledigkeitseid. 
- de veritate = Wahrheitseid. 
- decisorium = Schiedseid. 
- delatum s. Delation. 
- diiiessionis s. Diffession. 
- diligentiae = Diligenzeid. 
- edltionis s. Edition. 
- Episcopi s. Wahlkapitulation. 
- expensarum s. Schatzungseid. 
- iractum im MA. in Fr. und Engl. der 

feierliche, wortlich nachzusprechende 
Eid, im Gegensatz zum J. planum (J. 
non fractum), dem schlichten, nicht 
wortlich nachzusprechenden Eid, der 
besonders dem Fremden gestattet war. 

- ignorantiae s. Wahrheitseid. 
- in litem = Schatzungseid. 
- luratoriae cautionis = Kautionseid. 
- Iibertatis = Ledigkeitseid. 
- malitiae = Malizeid. 
- manifestationis Offenbarungseid. 
- necessarium = Noteid. 
- non iractum s. Juramentum fractum. 
- novo rum Eid, daB neue wahrend des 

Prozesses aufgebrachte Beweismittel 
der betr. Partei vorher nicht bekannt 
waren. 

- oboedientiae s. Oboedienz. 
- perhorrescentiae = Perhorreszenzeid. 
- planum s. Juramentum fractum. 
- proiessionis fidei = Glaubenseid. 
- promissorium = Eid, promissorischer. 
- purgatorium = Reinigungseid. 
- quantitatis s. Schatzungseid. 

- relatum s. Relation. 
- scientiae s. Wahrheitseid. 
- suppletorium = ErfiiIlungseid. 
- vassallagil et iidelitatis s. Iiulde. 
- voluntadum s. Delation. 
- Zenonianum s. Schatzungseid. 
Jurande s. Zunft. 
Jurassor (judex nob ilium, judlium) in Ung 

bis 1848 und. 1861-1869 der mit de~ 
Stnhlrichter (s. I(omitat) zlIsammen das 
unterste Gericht fiir den Adel bildende 
Richter, zustandig fUr geringete FaIle' 
Appellationsinstanz waren J., Stuhl: 
richter und Vizegespan (s. Komitat). 
AuBerdem waren die J. Richter der 
*Sedria und wohnten als Kontrollinstanz 
den Sitzungen des *Iierrenstuhls bei. 

Jurat a) = Juratus. b) auf den norm. Inseln 
der Geschworene einer * Jury. 

Jurata = Jury. 
Jurator a) = Eideshelfer. b) s. Jury. c) s. 

Stadtrat. 
- synodi s. Sendgericht. 
Juratus 1. (jurat, jure, jurado, giurato) im 

MA. und bis in die neuere Zeit in West
eur. und den Ndl., besonders in Siidfr. 
und Sp. sowie Siz., Mitglied einer stadti
schen Korperschaft, yom Volk bzw. von 
den wahlberechtigten Biirgern gewahlt. 
Die J. waren teils *Stadtrate (s. Con
silium, so in Fr.), teils leiteten sie als 
Kollegium in geringer Zahl die gesamte 
Stadtverwaltung allein (so in Kat. und 
Valencia) oder unter einem besonde
ren Stadtoberhaupt (so in Kast.) , teils 
leiteten sie im wesentlichen die Finanz
verwaltung (so in Siz.). Da ihre Funk
tionen denen der dt. *SchOffen viel
fach entsprachen, werden sie in der Li
teratur oft so genannt. Auch in einigen 
Stadten Siidwestdt .. hieBen die Stadt
rate J. 2. s. Commune juree. 3. s. Jury. 
4. = Redjeva. 5. s. Fabrica ecclesiae. 
6. s. Zunft. 

- curtis s. Iiofgericht. 
- ecclesiae s. Fabrica ecclesiae. 
- pacis s. Institutio pacis. 
- secundus s. Stadtrat. 
- synodalis s. Sendgericht. 
Jure 1. = Juratus. 2. s. Zunft. 
Jurer sa iorteresse s. Offnungsrecht. 
Jures des charbonnages in Liittich seit 

Mitte des 14. Jh. Gerichtshof fiir Strei
tigkeiten, die die Steinkohlengruben 
betrafen. 

Jureur = Eideshelfer. 
JUrlcapium = Gefahr. 

Juridic 
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Juridic pol. Ausdruck fiir Gerichtstag, 
auch in einigen pr. Stadten im 18. Jh. 
ublich; die J. fand zweimal im Jahr 
statt. 

Juridicus = Schoffe. 
Jurisdictio administratlva Verwaltung. 
_ alta = Gerichtsbarkeit, hohe. 
_ bassa = Gerichtsbarkeit, niedere. 
_ contentiosa = Gerichtsbarkeit, strei-

tige. 
_ curtialis = Hofgericht. 
_ delegata s. Delegation. 
_ extraordinaria = Gerichtsbarkeit, frei-

willige. 
_ gratiosa s. Gerichtsbarkeit, freiwillige. 
_ ludicialis = Gerichtsbarkeit, streitige. 
_ magna = Gerichtsbarkeit, hohe. 
_ malor = Gerichtsbarkeit, hohe. 
_ mandata S. Mandation. 
_ minuta = Gerichtsbarkeit, niedere. 
_ ordinaria Gerichtsbarkeit, die an sich 

mit einemAmt verbunden ist, entweder 
in eigenem Namen (J. propria), oder in 
Stellvertretung (J. vicaria). Vgl. Dele
gation. 

_ particularis Gerichtsbarkeit, die irgend
wie (raumlich, zeitlich oder sachlich) 
beschrankt ist. 

_ parva = Gerichtsbarkeit, niedere. 
_ plena = Gerichtsbarkeit, hohe. 
- propria S. Jurisdictio ordinaria. 
_ quasi-episcopalis S. Exemtion und Prae

latus nullius. 
_ universalis unbeschrankte Gerichtsbar

keit, z. B. dem Papst zugeschrieben. 
- vicaria S. Jurisdictio ordinaria. 
_ voluntaria = Gerichtsbarkeit, freiwil

lige. 
Jurisdictionis (episcopalia) lura S. Bischof. 
Jurisdiktion, mitlaufende konkurrierende 

Gerichtsbarkeit. 
- (territoriale) = Unterherrscha'ft. 
Jurisdiktionsherr s. Unterherrschaft. 
Jurisdiktionsrichter in Cleve-Mark der 

eigentliche Richter im Gegensatz zum 
* Amtsrichter. 

Jurisfidancia = Firma de derecho. 
Jurisfirma = Firma de derecho. 
Jurisprudentia heroum = Privatfursten-

recht. 
Jury (jurata, auch *patria) Gruppe von 

nichtrichterlichen, gewahlten oder er
nannten, durch Eid verpflichteten Man
nern (Geschworene, jurati, recogni
tores), die einen Wahrspruch abgeben, 
auf Grund dessen der Richter sein Ur
teH fallt. Hervorgegangen aus den testes 
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des *Inquisitionsverfahrens, das von 
den Norm. in Eng!. eingefiihrt und zur 
Verdrangung von Zweikampf und *Got
tesurteil erweitert wurde (inquest by 
oath, RekognitionsprozeB, recognitio 
genannt), zuerst nur als Beweisjury 
(Zeugenjury, zur Bezeugung einer Tat
sache), dann als solche und als Urteils
jury (Richterjury, zur Abgabe eines 
Wahrspruchs auf Grund von Zeugnis
sen), endlich seit dem 17. Jh. nur als 
letztere (judices facti). 1m StrafprozeB 
unterschied man schon fruh zwei J., 
eine zur Anldage (Presenting J.) aus 
zwolf gewahlten "electores" unter 
einem Obmann (capitalis serviens) und 
eine zum Urteilen (J. of Deliverance, 
Trial J.), zuerst identisch mit der ersten, 
dann diese durch *afforcement erwei
tert, endlich (seit Ende des 14. Jh.) ganz 
neu gewahlt (juratores, triati et jurati). 
Daraus entwickelte sich die Trennung 
in eine die Anklage erhebende Grand 
J. (auch G. Inquest) von 13 bis 23 und 
eine urteilende Petty J. von 12 Mitglie
dern; die erstere entscheidet uber die 
Zulassigkeit des Strafverfahrens durch 
die Formel "true bill" bzw. "no bill". 
Die Anklagejury war nach 1791 kurze 
Zeit auch in Fr. eingefiihrt. - In Eng!. 
fiir Straf- und Zivilsachen zustandig, 
wurde die J. auf dem Kontinent nur fiir 
den StrafprozeB ubernommen. 

- of Deliverance s. Jury. 
_ per medietatem linguae eine * Jury fiir 

Fremde, die zur Halfte aus Landsleuten 
derselben bestehen muBte. 

Juryprivileg = Inquisitionsrecht. 
Jusbaschi (Subaschi) in der Tk. urspriing

lich AnfUhrer einer Truppe von gegen 
200 *Sipahis, in neuerer Zeit soviel wie 
Hauptmann; dasselbe bezeichnet J. in 
Persien. 

Jussio regalis = Indiculus regalis. 
Justice, droits de im MA. selten die Ge

richtsbarkeit bezeichnend; meist (justi
tiae, *placita, vicariae, voiries): a) die 
Gerichtsgefalle und die aus der Ge
richtsbarkeit herriihrenden Abgaben an 
den *seigneur iusticier; b) die Rechte, 
die dies em auf bestimmte verfallene, 
verlorene oder herrenlose Giiter zu
standen. 

_ censuelle Gerichtsbarkeit des *seigneur 
in Streitigkeiten iiber *cens und andere 
Abgaben. 

- des aides s. Chambre des aides. 
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~Justice in eyre (itinerant, itinerans, iudex 
i., iustitiarius i.,*reisender Richter) yom 
Konig mit del' Kontrolle del' gesamten 
VerwaItung, insbesondere del' Justiz, 
sowie mit Abhaltung von Gerichtstagen 
beauftragter Richter, hervorgegangen 
aus dem *missus, zuerst unter Heinrich I. 
in del' Norm., dann unter Heinrich II. in 
Eng!. in regelmaBigem Turnus ausge
sandt, vot allem urn die Macht des 
*Sheriffs zu brechen; besonders wich
tig war die iedes siebte Jahr stattfin
dende Generalkontrolle (general eyre). 
Unter Edward III. geriet die Einrich
tung in Verfall. - FUr die Kontrolle 
von *Domanen und *Forsten gab es 
besondere reisende Richter, die bis in 
die Neuzeit (als Chief J. in e.) fortlebten. 

- of (the) peace = Friedensrichter. 
- seigneuriale s. SeignelJr iusticier. 
Justicia mayor 1. (J. m. de Aragon) Amt 

unbekannten Ursprungs, im 12. und 
13. Jh. im wesentlichen Vertrauens
mann des Konigs, dann in den Kampfen 
zwischen Krone und Adel von letzte
rem zu einem standischen Kontroll
organ des Konigs ausgestaltet, ohne 
daB abel' tatsachlich diesesZiel erreicht 
wurde; seit Mitte des 15. Jh. erblich in 
der kg!. gesinnten Familie del' L.anuza; 
von Philipp II. 1592 tatsachlich ausge
schaltet. Del' J. m. solIte die Verfassung, 
die Privilegien des Landes und die Frei
heit· des einzelnen gegen iedermann 
schUtzen; er war daher (1441-1592) 
unabsetzbar, konnte ieden, dem von 
einem Richter und dg!. Unrecht ge
schehen war, durch einen besonderen 
Akt, die sogen. manifestacion, in Schutz-

. haft nehmen (in dem carcel de los ma
nifestados) und wenn notig, mit Gewalt 
schUtzen; er konnte ferner durch be
sondere Urkunde (firma) ein Verfahren 
suspendieren und den Betreffenden VOl' 
ieder gerichtlichen MaBnahme sicher
stell en, bis del' J. m. selbst die Sache 
untersucht hatte. Er war erster Berater 
des Konigs und nahm diesem den Eid 
bei del' Kronung abo - Urn Rechts
widrigkeiten des J. m. zu verhindern, 
stand er unter del' Kontrolle eines Aus
schusses del' *Cortes, des Tribunal de 
los Diez y siete. - 2. in Kast. und Am. 
seltener (meist erblicher) Titel eines 
oberen Richters mit Verwaltungsbefug
nissen, etwa sowiel wie * Adelantado. 

Justitia 1. in Ar. und Valencia im MA.ober-

st~.rZivil- und Kriminalrichter in einem 
groBeren Sprengel (Justitiat) daneben 
auch FUhrer del' Mannschaft ~eines Ju
stitiats, sowie Finanzbeamter. 2. s. Ju
stice, droits de. 3. s. Landeshoheit. 

- alta = Gerichtsbarkeit, hohe. 
- bassa = Gerichtsbarkeit, niedere. 
- capitalis = Sterbfall. 
- ensis = Gerichtsbarkeit, hohe. 
- magna = Gerichtsbarkeit, hohe. 
- major = Gerichtsbarkeit, hohe. 
- media = Gerichtsbarkeit, mittlere. 
- minuta = Gerichtsbal'keit, niedere. 
- pacis S. Gottesfrieden. 
- parva = Gerichtsbarkeit, niedere. 
- sanguinis = Gerichtsbarkeit, hohe. 
Justitiarius = Justiziar. 
- ad custodiam Judaeorum assignatus s. 

Exchequer. 
- Angliae bzw. Normanniae s. Justiziar. 
- civitatis im MA. del' Kriminalrichter 

Palermos, wo del' *iustitiarius regionis 
keine Richtergewalt hatte; er fUhrte 
auch den Ehrentitel *magister iustiti
arius magnae curiae, ohne abel' Richter 
del' *magna curia zu sein. 

- curiae imperialis s. Reichshofgericht. 
- curiae regiae s. Reichshofgericht. 
- ,itlnerans = Justice in eyre. 
- novus s. Justiziar. 
- provinciae s. Kreis. 
- regionis seit Roger II. del' oberste Ver-

waltungsbeamte und mil. Befehlshaber 
einer Provinz in Siz.-Neapel, zugleich 
Richter erster Instanz fUr aIle schwe
ren, zweiter Instanz fUr die leichteren 
Kriminalfalle, Zivilrichter nul' in Lehens
sachen und bei Rechtsverzogerung und 
-verweigerung . 

- rei publicae s. Reichshofgericht. 
- vetus s. Justiziar. 
Justltiat s. Justitia. 
Justitie-Ombudsman in Schwd. seit 1809 

vom *Reichstag ernannter Beamter, 
del' die Verfassung VOl' Dbergriffen del' 
Verwaltung schiitzen solI, die Rechts
pfiege kontrolliert und Syndikus des 
Reichstags ist. Zur Kontrolle del' Mili
tarverwaltung besteht seit 1915 ein be
sonderer Militie-Ombudsman. - Eine 
entsprechende Einrichtung (Justizkanz
ler) hat Finn land seit 1919. 

Justizamt frUher (teilweise bis 1879) in 
einigen dt. Landern Gericht erster In
stanz, meist mit Einzelrichter (Justiz
amtmann), so z. B. in Pl'. seit 1766/70 
fUr ieweils mehrere *Domanenamter 
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unter Beseitigung del' *Patrimollial
gerichtsbarkeit del' Pachter. - J. (Ju
stizamtsbezirke) hieBen dann auch die 
Sprengel del' J., besonders wenn sie 
gleichzeitig Verwaltungseinheiten wa
ren; nach del' Trennung von Justiz und 
Verwaltung urn die Mitte des 19. Jh. 
blieb del' Ausdruck (in einigen mitteldt. 
Landern) fUr reine Verwaltungsbehor
den bzw. Verwaltungseinheiten be
stehen. 

J ustizballkodeputation = Ministerialbanko-
deputation. 

Justizbiirgermeister s. BUrgermeister. 
Justizdepartement s. Stadtgericht. 
Justizdeputatioll (des Magistrats) in Berlin 

im 18. Jh. stadtisches Gericht neben den 
, *Stadtgerichten, mit polizeilichen Be

fugnissen, *freiwiIIiger und ziviler Ge
richtsbarkeit. 

Justiziar (justitiarius) vorsitzender Rich
ter, dann Richter im allgemeinen, be
sonders in den norm. und verwandten 
Rechten gebrauchlich. Besonders: a) in 
Eng!. (und in del' Norm.) seit Heinrich II. 
oberster *Hofrichter (Chief Justiciar, 
capitalis iustitia, c. iustitiarius, iusti
tiarius Angliae bzw. Normanniae), in 
Eng!. an Stelle des *Seneschalls (del' 
in del' Norm. gleichzeitig J. war), auch 
an del' Spitze del' Finanzverwaltung, 
Stellvertreter des Konigs, endlich erb
lich, unter Heinrich III. abgeschafft und 
durch den *Kanzler ersetzt; im 12. Jh. 
gab es zeitweise mehrere J. Vg!. Chief
Justice. b) in Siz.-Neapel und im Dt. R. 
del' erste Hofrichter (Vg!. Magister iu
stitiarius und Reichshofgericht); dann 
auch in dt. *Territorien del' Hofrichter. 
c) in Yen. ursprUnglich (seit 1173) 
Beamter del' Markt- und Lebensmit
telpolizei. 1m 13. Jh. wurden die J. 
(giustizia) zu einer allgemeinen Ge
werbeaufsichtsbehorde, del' VOl' all em 
die *ZUnfte unterstanden; sie teilten 
sich 1261 in iustitiarii novi (giustizia 
nuova) und i. veteres (g. vecchia), von 
denen die ersteren Lebensmittelbe
horde, die letzteren Gewerbeamt wa
ren. d) s. Urteiler. e) s. Patrimonial
gerichtsbarkeit. f) Vorsitzender del' 
*Obverrettene in Norw. g) iuristischer 
Berater einer VerwaltungsbehOrde. 

Justizkanzlei eine *Kanzlei, die im wesent
lichen als Gericht fungiert. Die Bezeich
nung J. war VOl' all em fUr Gerichte ho
herer Instanz Ublich, besonders fUr 

Justizrat, geheimer 

zweite Instanzcn von *Standesherr
schaften, *Patrimonialgerichten und 
dg!.; in Meck!. hieBen die Gerichte 
zweiter Instanz bis 1879 J. 

Justizkallzler s. Justitie-Ombudsman. 
JustizkoUegium im allgemeinen jede kolle

giale BehOrde, die Gerichtsbarkeit be
saB, dann besonders oberste Gerichts
hOfe, z. B. a) im 18. Jh. in Mol'S (auch 
Hauptgericht) und in Geldern (auch 
Souveraner HoO obersies Oericht. 
b) (Provinzia!iustizkollegium) in WU. 
1811-1818 Zivilgericht erster Instanz. 

- geheimes = Justizrat, geheimer. 
Justizkommissar a) s. Commissarius per

petuus. b) in Pl'. 1781 del' bisherige * Ad
voka t, nunmehr nul' noch mit del' auBer
gerichtlichen Beratung del' Parteien 
befaBt; noch im selben Jahre erhielt er 
auch die Befugnisse cines * Assistenz
rates, trat 1791 an des sen Stelle und 
konnte zugleich *Notar sein. 1852 er
hielt er, unter Verschmelzung mit dem 
Advokaten, die Bezeichnung Rechts
anwalt. 

Justizmann s. Patrimonialgerichtsbarkeit. 
Justizmillister in Pl'. im 18. Jh. in mehreren 

*Departements je einer, z. B. ein J. fUr 
die Reichsangelegenheiten im Departe
ment des Auswartigen; doch unterstan
den die einzelnen J. einem Chefminister 
(1737-1747 nul' chef de justice, dann 
bis 1810 auch noch *GroBkanzler ge
nannt); seit 1808 gab es nul' noch einen 
J., abel' 1817-1819 und 1832-1848einen 
zweiten fUr Revision del' Gesetzgebung. 

Justlzmlttel,oberstes = Justizstelle, ober
ste. 

Justizpatronat s. Patrimonialgerichtsbar-
keit. 

Justizrat, geheimer 1. (Geheimes Justiz
kollegium) 1658 aus dem *Geheimen 
Rat abgezweigte BehOrde (zuerst G. 
Rat "zu den VerhOren"), bis 1729 be
gutachtende Kommission, besonders 
fUr Streitsachen des markischen Adels 
mit dem Fiskus, seit 1703 zunachst pro
visorisch mit del' Annahme von Appel
lationen bestimmter Provinzen betraut, 
seit 1729 selbstandiger Sondergerichts
hof fUr bestimmte Personen (kg!. Fa
milie, Pl'. Gesandte) und Korporationen 
(Universitaten Frankfurt und Halle, 
Stadte). Seine Mitglieder (Gehelme 
Rate beim Justizwesen) waren teil
weise zugleich Mitglieder der anderen 
Gerichtsh5fe. 1749-1918 war er nul' 
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noch Abteilung des Berliner *Kammer
gerichts als Gerichtsstand fiir die Mit
glieder der kg!. Familie, zeitweise auch 
wieder flir Gesandte usw. 2. das *Hof
gericht in Cleve-Mark im 17. und 18. Jh. 

~ koniglicher = Commissarius perpetuus. 
Justlzritter = Gerechtigkeitsritter. 
Justizsalariengeld s. Salariengeld. 
Justlzsalariensteuer s. Salariengeld. 
Justizsenat a) 1749 in den einzelnen ost. 

*KronHindern errichtetes Verwaltungs
gericht beim *Gubernium; unter Jo
seph II. wurden die J. aufgehoben. b) 
1820-1879 in Bhrenbreitstein Aufsichts
behl:irde und Gericht zweiter Instanz 
flir den ostrheinischen Teil des Regie
rungsbezirks Koblenz, unmittelbar un
ter dem Justizminister. Der J. bestand 
schon unter Kur-Trier und Nassau flir 
die entsprechenden rechtsrheinischen 
Landesteile. 

Justizstaatsrat in Pr. im 18. Jh. der Rest 
des alten Geheimen Staats rats (s. Rat, 
geheimer) (daher auch so bezeichnet), 
aus dem Justizdepartement und dem 
geistlichen Departement bestehend. 

Justizstelle, oberste (auch Oberstes Justiz
mittel) 1749 errichtete Zentralbehorde 
fUr die ost. Lander, die sowohl oberstes 
Gericht als auch Justizministerium war. 
Sie zerfiel in einzelne Senate fUr die 
groBeren Landergruppen, von denen 
der it. 1806 nach Verona verlegt wurde. 
1792-1802 war die O. J. voriibergehend 
aufgehoben und die *Hofkanzlei oberste 
Justizbehl:irde. 1848 wurde die O. J., 
unter gleichzeitiger Brrichtung eines 
besonderen Justizministeriums, in einen 
Obersten Gerichtshof verwandelt, der 
1850 zu einem *Obersten Gerichts- und 
Kassationshof wurde. 

Justiztrlbunal S. Tribuna!. 
Juveigneur S. Juveigneurie. 
Juveigneurle (mainete) das in der Basse

Bretagne iibliche Minorat (s. Jiingsten
rech!), das fiir die *domaine congeable 
und die *tenure en quevaise galt, aber 
so, daB bei Besitz mehrerer Pachtun
gen der juveigneur nur eine wahlen 
konnte, die Briider dem aufsteigenden 
Alter nach die anderen; fehlten mann
liche Brben, so erbte die jiingsteTochter. 

K 
Kabel S. Deichlast. 
Kabeldeichung S. Deichlast. 
Kabelland S. Allmende. 
Kablnett (Geheime Kanzlei, Geheimes Ka

binett, Kabinettskanzlei, cabinet) im 17. 
Jh. aufkommende Bezeichnung fUr die 
das Staatsoberhaupt unmittelbar unter
stiitzenden Rate, aus denen sich ein be
sonderes, von den alten Zentralbehor
den (*Staatsrat, *Geheimer Rat, *Hof
rat) unabhiingiges Kollegium von aus
schlieBlich kg!. bzw. fUrstlichen Beam
ten bildete. Wahrend in Bng!. das K. 
aus *Ministern bestand (*Ministerkabi
net!), bildeten auf dem Kontinent be
sondere Sekretare (z. B. *Staatssekre
tare in Fr., geheime Kabinettssekre
tare, seit 1750 Kabinettsrate in Pr.) das 
K. - Nach Bntstehung der par!. Mini
sterien versteht man unter K. vielfach 
den *Ministerrat; daneben bestehen als 
Reste des alten K. noch *Zivil-, *MiIi
tar- und * Marinekabinett. 

- geheitnes = Kabinett und Rat, gehei
mer. 

Kabinettsbeiehl = Kabinettsordre. 
Kabinettschei a) S. Ministerprasident. b) 

Leiter eines *Marine-, *Militar- oder 
*Zivilkabinetts. 

Kabinettsirage (Vertrauensfrage) yom * Mi
nisterium dem Pariament gestellt, ent
weder in direkter Form, oder indem die 
Regierung sich mit einem zur Abstim
mung kommenden Antrag, Gesetz usw. 
solidarisch erklart. V g!. MiBtrauens
votum. 

Kablnettsinstanz das *Kabinett bzw. der 
Monarch als letzte, auBerordentliche 
Instanz. 

Kabinettskanzlei a) = Kabinett. b) S. Zivil
kabinett. 

Kabinettsminister S. Kabinettsministerium. 
Kabinettsministerium im allgemeinen das 

aus dem *Kabinett im Laufe des 18. Jh. 
entstandene eigentliche * Ministerium, 
dessen Mitglieder (Kabinettsminister) 
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im Gegensatz zu den *Konferenzmini
stern den unmittelbaren Vortrag beim 
Staatsoberhaupt hatten. - In Pr. (zu
erst auch Staatskonferenz, conferentia 
status) seit 1728 das Departement der 
Auswartigen Affaren, aus zwei, spater 
drei Kabinettsministern, einem * Justiz
minister und Hilfsbeamten bestehend; 
das K. beschaftigte sich auch mit der 
inneren Verwaltung, den sog. *Hoheits
sachen und hatte die Funktionen eines 
*Hausministers. 1808 trat an die Stelle 
des K. ein Minister fiir das Auswar
tige. - Auch in Wii. hieB das Ministe
rium des AuBeren und des kg!. Hauses 
seit 1806 K.; es war zeitweise auch 
Polizeiministerium. 

Kabinettsordre (Kabinettsbefehl) yom 
Staatsoberhaupt personlich (ohne Ge
genzeichnung) erlassene Verfiigung, zur 
Zeit der absoluten Monarchie die iib
liche Form der Gesetzesverkiindigung. 
Vg!. Lettre de cachet. 

Kabinettsrat a) S. Kabinett. b) Beratung 
des *Kabinetts, auch der *Ministerrat, 
und zwar besonders, wenn er unter per
s5nlichem Vorsitz des Staatsoberhaup
tes stattfindet. 

Kabinettsregierung Regierung durch ein 
*Kabinett, sei es wie in Bng!. durch ein 
*Ministerkabinett, oder wie auf dem 
Kontinent durch Sekretare des Monar
chen; dann auch die (moderne) Regie
rung durch einen *Ministerrat. 

Kabinettsschreiben briefliche Mitteilung 
aus dem *Kabinett, besonders an frem
de Fiirstlichkeiten. 

Kabinettssekretar a) S. Kabinett. b) in der 
Literatur gebrauchter Ausdruck fiir die 
*Secretaries der U. S. c) seit dem 18. 
Jh. Privatsekretar eines Monarchen, in 
Fr. und bis heute an einigen (auch dt.) 
Hofen secretaire des commandements 
(auch S. du cabinet). 

Kadde = Schiittmeister. 
Kadett (cadet, da im allgemeinen die jiin

geren S5hne des Adels Offiziere wur
den) seit dem 17. Jh. junger Mann, der 
zum Offizier ausgebildet wird, in beson
deren *Kompagnien (zuerst in Brand.) 
vereinigt, die in den ersten Zeiten auch 
Kombattanten waren, spater mit den 
*Ritterakademien zu besonderen Ka
dettenanstalten verschmolzen; im Lau
fe des 17. und 18. Jh. richteten die mei
sten Lander Kadettenkorps zur Aus
bildung von Offizieren ein. In Pr. wur-

Kaduzitat 

den die entlassenen K. teilweise nicht 
als *Fahnenjunker oder Offizier, son
dern als Regimentskadett in dieTruppe 
eingestellt. - Statt K. sind in einigen 
Staaten allgemeine Bezeichnungen wie 
Aspirant, eleve uSW. iiblich; in tlst. hieB 
K. der Offiziersaspirant bei derTruppe, 
wahrend die K. "Zoglinge" hieBen. -
In der Marine bezeichnen K. und ent
snrechende Ausdriicke (in Dt. und tlst.
Dng. Seekadett) in der Regel nicht den 
SchiiIer einer Kadettenanstalt, sondern 
den diensttuenden Offiziersanwarter; 
in vielen Landern entspricht daher dem 
dt. Seekadetten und *Fahnrich Z. See 
nur eine Charge. Bis 1898 hieB in Dt. 
der heutige Seekadett einfach K. (frii
her auch K. Z. See), Seekadett bezeich
nete den heutigen Fahnrich Z. S. 

Kadi in den moh. Landern der Richter. Die 
ersten K. wurden von Omar als Gehil
fen der *Bmire ernannt, dann ihre Zahl 
allmahlich vermehrt, bis im spateren 
MA. jeder groBere Ort einen eigenen 
K. besaB. 1. e. S. bezeichnet daher K. 
den ordentlichen Richter erster Instanz, 
fUr Zivil- und Strafsachen zustandig, 
friiher auch *Notar und dg!.; der K. 
wurde so in vielen Landern zum eigent
lichen Gemeindeoberhaupt und Ver
waltungsbeamten. In der Regel ist er 
Binzelrichter; in der Tk' hatte er einen 
*Naib als Gehilfen. 1m moh. Sp. ent
schied er nur in Bagatellsachen allein, 
sonst mit Beisitzern; auch gab es hier 
fiir die kleineren Gemeinden besondere 
Unterrichter (Hakim). - In Bosnien 
blieben unter 5st.-ung. Verwaltung die 
Gerichte des K. (Scheriatsrichter) als 
Abteilungen der Bezirksamter (s. Be
zirksvorsteher) bestehen; zweite und 
letzte Instanz der Scheriatsgerichte 
war das Scheriatsobergericht, eine Ab
teilung des *Obergerichts, bestehend 
aus drei Mitgliedern des letzteren und 
zwei Oberscheriatsrichtern. 

- Molla = Molla. 
Kadiasker eigentlich Heeresrichter, je ei

ner fiir Anatolien und Rumelien, von 
Mohammed II. mit der gesamten Ge
richtsbarkeit betraut; spater war der 
K. fiir Rumelien die hochste Instanz 
aller geistlichen Gerichtshofe. 

Kaduzitat wegen Brbenlosigkeit oder *Fe
Ionia heimgefallenes Grundstiick; dann 
auch Grundstiick' das keine Abgaben 
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entrichten kann; endlich verlorenes 
oder nicht betreibbares Kapita!. 

Kammerei s. Kammerer und Meier. 
Kammereidorf frtiher in Pl'. ein Dorf, das 

zum *Kammereivermogen einer Stadt 
gehOrte. 

Kammereigericht = Kammergericht. 
Kammereivermogen derTeil des Gemein

devermogens, del' von del' Gemeinde 
als solcher genutzt wird im Gegensatz 
zur * Allmende. Das V ~rwaltungsver
mogen, d. h. die Objekte, die keine Ein
nahmen abwerfen, wird manchmal nicht 
zum K. gerechnet. 

Kammerer (camerarius) 1. eines del' vier 
alten *liofiimter; del' K. war in erster 
Linie *Schatzmeister (vg!. Kammer
meister) (daher unter den Merov. the
saurarius [praepositus argentariorum]), 
hatte ferner die Aufsicht tiber die kg!. 
Gemacher (daher spater cubicularius 
seit den Karo!. camerarius [praeposi~ 
tus camerae regalis]) und die Garde
robe (daher vestiarius), und tiberhaupt 
tiber alles, was nicht ausdrUcklich einem 
anderen liofbeamten tibertragen war. 
Die Unterbeamten del' K. hieBen meist 
ebenfalls K. odeI' auch kleine K. (Un ter
kammerer, camerarii minores, ministri 
c.), wahrend del' leitende K. oberster 
K. (magister cubiculariorum) hieB; iin 
Gegensatz zum Stadtkammerer nannte 
man ihn liofkammerer (camerarius cu
riae). 1m ags. Eng!. war del' K. (bed
llegn, bilrllegn, hraegeillegn, hraegel
weard) del' wichtigste liofbeamte, auch 
Vorstand. del' tungereian (s. Gerefa); in 
norm. Zeit wurde er als Pinanzbeam
tel' yom Schatzmeister verdrangt, blieb 
abel' noch eine ZeitIang Rechnungsbe
amter und Richter unter dem * Justiziar' 
in Skand. war er stets von geringer Be~ 
deutung. Auch auf dem Kontinent wurde 
del' K.als Pinanzminister meist durch den 
Schatzmeister oder andere Beamte er
setzt (Vg!. Chambrier und Grand cham
bellan) und behielt nul' die Aufsicht 
tiber die kg!. Gemacher und den Dienst 
bei del' Person des Monarchen. In neue
rer Zeit erhielt er den Titel Oberstkam
merer, Oberkammerer u. a., vielfach als 
erbliches liofamt (Erb[Iand]kammerer, 
camerarius hereditarius), wahrend un
tel' ihm K. (Kammerherren, vgl. Die
ner) stehen; diese letzteren traten seit 
dem 16. Jh., zuerst unbesoldet, an die 
Stelle del' alten unteren liofbeamten 

und ~esorgen seit Mitte des 18. Jh. mit 
?en Ihnen untergeordneten Kammer
Jun~ern den liofdienst allein, wahrend 
es 1m 17. und 18. Jh. neben ihnen noch 
besondere liofjunker und Jagdjunker 
gab. Ein Oberkammerer fehlte manch
mal; dann unterstanden Kammerher
ren und Kammerjunker dem *liofmar
schal!.Del'Titel Kammerherr wird auch 
als Ehrentitel verliehen. - Von del' aus
~edehnten Gerichtsbarkeit, die del' K. 
1m MA. z. B. auch tiber die liandwel'
ker und aIle Pinanzbeamten austibte 
blieb in neuerer Zeit und nul' an einzel~ 
nen liiifen allein die tiber die Kammer
herren tibrig, die er im Oberstkamme
reramte austibte. - 1m alten Dt. R. wur
de del' K. zum *Erzamt bzw. *Reichs
erbamt. Wahrend in den groBeren dt. 
*Territorien meist ein Kammermeistel' 
das Pinanzwesen leitete, behielt in den 
kleineren, besonders den geistlichen, 
del' K. als oberster K. seine alte Stel
lung; sonst filhrten den Titel K. bis in 
die Neuzeit vielfach die leitenden Be
amten del' provinzialen (Landeskam
merer) und del' lokalen Pinanzbehor
den undKassen.- In denStadten hatte 
del' Stadtkammerer (*Pfennigmeister 
Rechenmeister, Rentamtsherr, Stadt~ 
rechner, camerarius urbis) meistens 
nicht nul' die Leitung del' Kasse (*Kam
mer, *Rechenkammer), sondern auch 
andere Verwaltungsaufgaben (Vgl. Btir
germeister); in einigen Stadten erhielt 
er auch offentliche Gerichtsbarkeit und 
sogar den Vorsitz im *Stadtgericht. 
Neben oder an Stelle des stadtischen 
K. gab es in landesherrlichen Stadten 
und in den *Bischofsstadten ofters einen 
landesherrlichen Stadtkammerer, dem 
regelmaBig Gel'ichtsbarkeit zustand, 
VOl' allem im * Judengericht und *Kam
mergericht. - In einigen Teilen Dt. hat 
sich die Bezeichnung K. (Stadtkamme
rer) fill' den Leiter del' stadtischen Pi
nanzverwaltung (Kammerei) bis heute 
erhaIten. - 2. (Kammerling, camerlin
gus) *lioriger, del' Dienste im liause 
des lierrn verrichtete; auch lioriger 
del' einer Kammer zinspfIichtig war. ~ 
3. = Meier. 

- Ideiner s. Kammerer. 
- oberster a) s. Kammerer. b) in Ost. un-

tel' und ob del' Enns im 15. Jh. del' (mit 
entsprechender Gerichtsbarkeit) an der 
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Spitze des Mtinz-, MaB- und Gewichts
wesens stehende Beamte. 

KammE:rergericitt = Kammergericht. 
Kammererstaiel = Erbebuch. 
Kammerling = Kammerer. 
Kasdienst s. Ktichendienst. 
Kaslehen s. Ktichendienst. 
Kastner = Kastner. 
Katner = liausler. 
Kai'd bei den Arabem del' Anfilhrer. im 

Krieg, besonders del' Stammesh1iupt
ling; in Nordafl'., Sp. und Siz. erhielten 
die K. dann allmahlich Verwaltungsbe
fugnisse und wurden, je nach del' Star
ke del' Zentralregierung, entweder zu 
eigentlichen Beamten, besonders Stadt
oberhauptern, oder zu fast unabhangi
gen lokalen lierrschern. - In Mar. filh
ren die Verwaltungsbeamten del' Pro
vinzen (amalat), sowie die hOheren Of
fiziere den Titel K. - In Alg. hat del' 
K. seit del' fl'. Eroberung geregelte Be
fugnisse und steht einem Kaldat, das 
Gebiet seines Stammes umfassend, VOl'; 
in Tunis behielten die K. 1881 ihre alte 
Stellung, haben abel' seit 1884 einen fl'. 
Beamten, den contrOieur civil, zur Sei
te, del' in seinem Bezirk (contr6le ci
vil) die Polizeigewalt unmitte!bar aus
tibt. 

Katdat S. Kald. 
Katmakam Stellvertreter, in del' Tk. ins

besondere fill' bestimmte Beamte ge
braucht,und zwar imlieer etwa *Oberst
leutnant, in del' Verwaltung in del' Mit
te des 19. Jh. *Gouverneur eines *Liwa, 
spater Verwalter eines *Kasa. Unter
stand das Liwa unmittelbar del' Zen
tralverwal tung, hieB del' K. Mohassil.
In Persien frtiher del' tatsachliche Ver
walter einer Provinz, da deren *liakim, 
meist ein Prinz, selten in ihr residierte. 

Kaiser, Erwahlter Romischer (electus Ro
manorum Imperator semper Augustus) 
vortibergehend unter Maximilian 1., 
dauernd seit Perdinand 1. Tite! des 
(nicht mehr yom Papst gekronten) Dt. 
Kaisers. V gl. Augustus. 

- Karls Tag Prist von dreimal vierzehn 
Nachten, bei del' *Peme die letzte dem 
Bek!agten zur Stellung eingeraumte 
Prist. 

Kaiserhoi = Konigshof. 
Kaland(er) = Landkapitel. 
Kalanter in Persien Polizeikommandant, 

in kleineren Stadten gleichzeitig Stadt
oberhaupt. 

Kammer 

Kalemile S. Diwan. 
Kalende in Ost- und Westpr. in Natura

lien bestehende, auf dem Grundstiick 
lastende Abgabe an die Kirche. 

Kalendgesellschait = Landkapitel. 
Kallari S. P5ghotans sven. 
Kaltschmiedebezirk = KeI31erbezirk. 
Kalumnieneid S. Voreid. 
Kalun S. Nomekhan. 
Kameralamt S. Kammer und Keller(er), 
Kameralgut S. Piscus. 
Kameralherrschait *lierrschaft, die *Do

mane war, und daher von del' *Kam
mer verwaltet wurde. 

Kameralverwalter S. Keller(er). 
Kameralverwaltung besonders frtiher die 

von del' *Kammer ausgetibte Verwal
tung, i. W. S. also die gesamte Pinanz
verwaltung. 

Kaminsteuel' = lierdsteuer. 
Kammer 1. (camera) eigentlich die Wohn

raume des Ptirsten (Leibkammer); da 
im MA. eine Trennung von filrstlichem 
liofhalt und staatlicher Verwaltung 
nicht vorhanden war, so wurde K. im 
Sinne von *curia tiberhaupt, dann abel', 
als sich die einzelnen Verwaltungs
zweige trennten, hauptsachlich fill' die 
Pinanzverwaltung gebraucht (Land
kammer), weiterhin auch nul' fill' ein
zelne Teile derse!ben, besonders fill' die 
*Domanen und die *Schatulle, abel' auch 
fUr die Staatskasse; K. (KammerhOfe, 
curtes fiscales) hieBen auch die landes
herrlichen *Pronhofe. Am haufigsten 
bezeichnet K. die zentrale Pinanzbe
hOrde, in del' Regel in Zusammen
setzungen (z. B. *liofkammer, *Rent
kammer, *Schatzkammer), dann die ihr 
unterstellten provinzialen und st1idti
schen Behorden, besonders im 17. und 
18. Jh., als die Kammer1imter (Kame
ralamter) in ihrem Bezirk nicht nul' 
das gesamte Pinanzwesen, einschlieB
lich Domanen verwalteten, sondern 
auch Gerichte und allgemeine Verwal
tungsbehorden (fill' Domanen) waren; 
doch tragen auch eigentliche Verwal
tungsbehorden die Bezeichnung K. (Ver
waltungskammer, wie Z. B. die oberste 
Behorde eines schw. *Kantons wah
rend del' lie!vetik hieB), dann auch Ge
richte (z. B. *Kammergericht, *Straf
kammer). Del' an del' Spitze del' finan
ziellen K. stehende Beamte heiBt hau
fig *Kammerer oder *Kammermeister. 
Vgl. Amtskammer und Kriegs- und Do-
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manenkammer. - 2. a) allgemeine Be
zeichnung fUr eineAbteilung einer Volks
vertretung, wenn diese nach eng!. Mu
ster aus zwei verschieden zusammen
gesetzten und verschieden berechtig
ten Teilen besteht. In der Regel setzt 
sich die erste K. entweder aus erb
lichen Mitgliedern des Adels und Ver
tretern von Korporationen, oder aus 
gew1i.hIten Vertretern der Provinzen 
bzw. der *Bundesstaaten zusammen, 
die zweite 1(. aus allgemein gewahl
ten Abgeordneten (daher oft aIlgemein 
Volkskammer, Volkshaus). Der Aus
druck wurde zuerst in Pr. 1814 ge
braucht. Die einfachen Bezeichnungen 
erste bzw. zweite 1(. kommen selten vor 
(z. B. Schwd. seit 1866, Pro 1849-1855, 
verschiedene dt. Staaten bis 1918). 
Meist ist 1(. mit einem Beiwort, Z. B. 
1(. der Abgeordneten (die zweite 1(. in 
Bay. und Wti. bis 1918), *chambre des 
deputes, in den Landern sp. Zunge ca
mera de diputados, verbunden, doch 
gilt dies im allgemeinen nur fUr die 
zweite 1(. Neben K. ist auch Iiaus ge
brauchlich, als technischer Ausdruck 
nur in Dt. und den ags. Landern. - b) 
mit gewissen Rechten ausgestattete 
Vertretung eines Berufsstandes, Z. B. 
Advokatenkammer (s. Advokat), *Iian
delskammer, *Landwirtschaftskammer. 

I(ammer der Reichsrate in Bay. 1818-1918 
die erste *Kammer; sie bestand, auBer 
den auf Grund ihrer Wtirden oder ihres 
Amtes dazugehOrenden Mitgliedern, 
aus yom Konig ern ann ten erblichen 
oder lebensIanglichen Reichsraten. 

- der Standesherren in Wti. 1819-1906 
die dann bis 1918 nur noch so benannte 
erste *Kammer. 

- des Innern S. Kreisregierung, 
- iiir Handelssachen bei den dt. *Landge-

richten Abteilung fUr bestimmte Iian
delssachen, die an sich vor die *Zivil
kammer gehoren, aber auf Antrag des 
Klagers vor der 1(. f, Ii. verhandelt wer
den. Sie besteht aus einem Mitglied 
des Landgerichts und zwei IiandeIs
richtern, die auf Vorschlag der *Iian
delskammern und dgl. aus den ansassi
gen Kaufleuten auf drei Jahre ernannt 
werden und ehrenamtlich tatig sind. 

I(ammeramt S. Kammer. 
I(ammeranwalt in (Jst. Mitglied des Diszi

plinarrates (s. Advokat), der Diszipij
narvergehen der Mitglieder der Advo-

katenkammern dem Rate zur Kenntnis 
bringt und die Anklage vertritt. 

I(ammerbezirl( Verwaltungsbezirk· einer 
*Kammer, besonders einer * Amtskam
mer (auch Kammerdepartement) oder 
einer *Kriegs- und Domanenkammer. 

Kammerbote S. Missus. 
Kammerdepartement S. Kammerbezirk. 
Kammerdeputation 1. standige Kommission 

einer *Kriegs- und Domanenkaml11er in 
entiegenen Gebieten zu besonderen 
Verwaltungszwecken, Z. B. in Halle 
fUr die Salinen; statt eines Kollegiums 
fand sich auch ein einzelner Kommissar 
(deputatus perpetuus camerae). 2. in 
Bayreuth 1528 errichtete oberste Pi
nanzbehorde, kollegiaI organisiert unter 
einem *Kammermeister. 

Kammerdiener S. Diener und Hofamter. 
Kammerdienst S. SchoB. 
Kammerer = Definitor. 
Kammeretat S. Domane. 
Kammeriiskal S. Piskal. 
Kammergericht a) (auch *Kanzlei) ent

sprechend dem *Reichskammergericht 
in den meisten dt. *Territorien neb en, 
an Stelle oder tiber den *Hofgerichten, 
yom Landesherrn mit seinen Raten be
setzt, von ihm oder dem *Hofmeister, 
*Kanzler oder *Hofrichter, auch beson
derem Kammerrichter prasidiert, ober
ste Berufungsinstanz. Das 1(. zu Berlin 
war oberste Instanz fUr die Kurmark, 
1748-1782 in seinem vierten Senat 
(*TribunaI bzw. *ObertribunaI) fUr die 
ganze Monarchie; seit 1879 ist es, un
ter Beibehaltung der Bezeichnung 1(., 
*Oberlandesgericht fUr Brand., behielt 
aber fUr bestimmte PaIle, besonders 
*Revisionen, den Charakter eines hoch
sten Gerichtshofes fUr das ganze Land 
(kleines ObertribunaI); 1835-1879 war 
es auch Staatsgerichtshof. b) (Kam
mereigericht, Kammerergericht) in eini
gen Stadten bis ins 18. Jh. Gericht des 
*Kammerers; es gab sowohl landes
herrliche als auch stadtische1(.; imMA. 
waren sie vor aIlem auch * Judenge
richte und tibten auBerdem *freiwillige 
Gerichtsbarkeit aus. Das K. in Stral
sund war in spaterer Zeit ein Handels
gericht. c) = Hofgericht. 

- konigliches S. Reichskammergericht. 
Kammergerichtsrat Richter im *Kammer

gericht. 
Kammergut S. Domane und Piscus. 
Kammerherr S. Kammerer. 

I(ammerhoi 
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Kammerhoi S. Kammer. , 
Kammerhoigericht = Hofgencht. 
Kammerjunker S. Kammerer. . 
Kammerlustiz S. Amtskammer und Knegs-

und Domanenkammer. . 
Kammerlustizdeputation S. Knegs- und 

Domanenkammer. " 
I(ammerJustiziar S. Kriegs- und Domanen-

kammer. I . 
I(ammerkanzlei, geheime = Kanz el, ge-

heime. ) 't B 
I( mmerknecht (servus camerae sel e-

a , n des 13 Jh. Bezeichnung des Juden, 
gm· d K" d die Juden an die *Kammer es 0-

~ s das * Judenschutzgeld entrichteten. 
11lg d t" d Der Konig besaB die avoca 13 JU ae-
orum als *Regal. 

I(ammerlwUegium in einigen ~t. Staate,n 
eit dem 16. Jh. die kolleglal orga11l

~ierte Zentralbehorde fUr die Verwal
tung der Pinanzen oder auch der *Do
manen. Vgl. Kammer. 

I(ammerlanderei S. Piscus. 
Kammerlehen (Gtiltenlehen, Pfundlehen, 

Rentenlehen, feudum annuum manu
alium, f. camerae, f. de camera, f. de 
moneta, fief-argent, f. boursal, f. bour
sier, f. coutumier, f. de revenue, f. rent~) 
*Lehen aus der *Kammer des Herrn, m 
Geld (Lehengeld, Manngeld) bestehend. 
Vgl. Landlehen. . 

Kammerleute im MA. die Bergleute, da Sle 
als privilegierter *Stand unmittelbar 
unter dem Landesherrn bzw. dessen 
*Kammer standen. , 

I(ammermeister (magister camerae) ~elt 
Ende des 13. Jh. aufkommende Bezelch
nung des *Kammerers, als dieser zu 
einem Pinanzbeal11ten geworden war; 
da und dort fUhrte er noch ein~ Zeit~ang 
die Aufsicht tiber den oder dIe semen 
alten Titel weiterftihrenden Hofbeam
ten. Er war das Zentralorgan. des ge
samten Pinanzwesens, in den emzelnen 
Staaten nicht immer mit denselben 
Kompetenzen, bald mehr Verwalter ,der 
*Domanen (z. B. in Brand. an der Spltze 
der *Al11tskammer), bald mehr Kassen
beamter (daher Einnehmergeneral [Ge
neraleinnehmer] in Niederost.), ba!d 
eigentlicher Pinanzminister. Ais G~hll
fen hatte er einen *Kamme~schrel?er, 
als Stellvertreter vielfach emen Vlze
kammermeister; doch hieB manchmaI 
der oberste Beamte selbst Kammer
schreiber. 1m 16. Jh. gingen seine Punk
tionen meist an kollegiale Behorden 

I(anoniker 

(*Kammern, *Kammerkollegien, *Ii?f
kammern und dg!.) tiber, deren Vorsltz 
er in der ersten Zeit noch fUhrte; auch 
kamen mehrere K. nebeneinander vor. 
Spater ging das Amt ein. 

I(ammernotar s. Reichshofgericht. 
I(ammerprolmrator = Piska!' 
I(ammerprolmratoriislml s.Reichskammer-

gericht. 
I(ammerrat frtiher in einigen dt. Staa.ten 

oberste Pinanzbehorde, z. B. im t1er
zogtum Pro seit Ende des 16. Jh. kolle
giale Behorde zurVerwal~ung ~er,*Do
manen und *Regalien. DIe Mltgheder 
hieBen ebenfalls K.; doch fUhrten die
sen Titel auch die Mitglieder anderer 
*Kammern, besonders der *Iiofkam
mern und *Rechenkammern. 

I(ammerrecht = Iiofrecht. , 
I(ammerrichter S. Kammergencht und 

Reichskammergericht. 
I(ammerschatz(ung) S. Bede. " " 
I(ammerschreiber (Kammersekretar) fru

her ein Sekretar einer *Kammer, be
sonders der Gehilfe des *Kammer
meisters, manchmal auch, statt eines 
solchen, Vgl. Reichshofgencht. 

I(ammerschreiberei s, Kronfideiko~miB, 
I(ammersekretar = Kammerschrelber. 
I(ammerstaat s. Domane. 
I(ammerverwandter s. Verwandter., 
I(ammerzieler im alten Dt. ~. ~elt 1548 

Steuer zur Erhaltung des RelChskam
mergerichts, als *Matrikularsteue! auf
gebracht. Kammerziel bedeutet elgent
lich den Steuertermin. 

I(ammerzins Abgabe, die an die *Kammer 
des Konigs oder des Landesherrn en~
richtet wurde, z. B. der *Bergzehnt, dIe 
*Schatzungssteuer, besonders das * Ju
denschutzgeld. 

I(ampagnekanzlei s. Landkanzlei. 
I(ampirechtsprivileg an einen *<?eric?ts

herrn verliehenes Recht, genchthche 
Zweikampfe austragen zu lassen, ":',as 
an sich nur dem Konig und den *Pur
sten zustand. 

Kampivertrag (wehadinc) Vertrag, wo
nach ein Streit statt durch *Blutfehde 
durch Zweikampf ausgetragen werden 
sollte. 

I(ampivormund Vertreter einer kampfu~
fahigen Person im gerichtlichen Zwel
kampf. 

Kanonilmt s, Domkapitel. , 
I(anoniker s. Domkapitel und Kolleglat-

kapitel. 



I(anonisse 286 I(anzlei, geheime 

I(anonisse s. Prauenstift. 
I(anonissenstiit = Prauenstift. 
I(anton 1. in der Schw. urspriinglich die fro 

Bezeichnung filr *Ort, seit 1798 offiziell 
filr die selbsHindigen *Bundesstaaten. 
VgI. lialbkanton. 2. in Pl'. seit 1790 
Unterabteilung eines *arrondissement 
(bzw. *Distrikts), spater keine Verwal
tungseinheit, sondern nur Wahl- und 
Aushebungsbezirk, mindestens eine Ge
meinde umfassend; in i edem K. befindet 
sich ein *Priedensrichter. In B.-L. blie
ben unter dt. Verwaltung die 1(. zu 
Wahl-und Polizeizwecken bestehen.
Auch die Pfalz wurde 1817 in 1(. ein
geteilt, die den bay. Distrikten ent
sprachen und spater auch so genannt 
wurden. 3. = Ritterkanton. 4. S. I(an
tonsystem. 

I(antongeiangnisse in den Teilen des Rhld., 
die bis 1900 fro Recht hatten, auch nach
her bestehen gebliebene Gefangnisse 
filr Untersuchungshaft und geringe Ge
fangnisstrafen. 

I(antonist a) s.l(antonsystem. b) in RuBI. 
1758-1856 Soldatenkind, das auf Staats
kosten erzogen wurde und zum Militar
dienst verpfIichtet war. 

Kantonnement Abliisung von Rechten an 
einem *Porst durch Hingabe von Land. 

KantonsausschuB S. Ritterkanton. 
I(antonsdirektorium S. Ritterkanton. 
l(antonsgericlIt a) (Appellationsgericht, 

Obergericht, cour d'appel, tribunal can
tonal) in einem schw. *I(anton (meist 
seit Beginn des 19. Jh.) das oberste Ge
richt, von dem seit Bestehen des *Bun
desgerichts u. U. an dieses appeIliert 
werden kann. Die I(ompetenz der kol
legial zusammengesetzten K. umfaBt im 
allgemeinen* Appellation undl(assation; 
doch bestehen in einigen Kantonen be
sondere *I(assationsgerichtshiife. b) (Zi
vilgericht) in einigen schw. Kantonen 
kollegiales Gericht erster Instanz filr 
biirgerliche Streitigkeiten, filr den gan
zen Kanton zustandig und einem *Be
zirksgericht entsprechend. 

I(antonsrat S. Landrat. 
I(antonsystem in Pr. 1733-1814 lieeres

ersatzsystem, das iedem Truppenteil 
(zuerst den einzelnen *Kompagnien, spa
ter den einzelnen *Regimentern) einen 
bestimmten Bezirk (Kanton) zur Aus
hebung zuwies. Die Registrierung (be
reits seit 1726) lag zuerst den Pfarrern, 
spater den betr. Offizieren, endlich ge-

mischten Brsatzkommissionen ob' die 
Pflichtigen (Kantonisten) wurden s~hon 
bei Geburt registriert und erhielten 
spater ein Abzeichen sowie einen sogen. 
LaufpaB ;ohneBrIaubnis durften sienicht 
auBer Landes und nicht heiraten, bis 
1764 unterstanden sie der mil. Gerichts
barkeit; ausgehoben wurden sie nach 
Bedarf. GrundsatzIich war ieder Taug
Iiche kantonpflichtig; tatsachlich aber 
waren gewisse Stande und Berufe 

, (Adel, Beamte, Gelehrte, I(iinstler, Offi
zierssiihne, Pfarrerssiihne, Grundbe
sitzer, Pabrikanten, Kapitalisten von 
mindestens 10 000 [spater 6000] Taler 
Vermiigen, bestimmte liandwerker, ein
zige Siihne) von vorneherein befreit; 
im Laufe des 18. Jh. wurden immer 
mehr Berufe befreit, ebenso ganze 
Stadte, sogar ganze Provinzen, diese 
gegen Abliisungsgelder; endlich wurde, 
nicht rechtlich, aber tatsachlich, Stell
vertretung zugelassen. Seit 1792 er
hielten vielfach auch die Regimenter 
nicht mehr einen bestimmten Kanton; 
die bisher zeitlich unbeschrankte 
DienstpfIicht wurde auf 20 Jahre be
schrankt. Das pro K. wurde von einigen 
dt. Kleinstaaten und ebenso 1770 von 
Ost. (wo die Kantone auch Regiments
bezirke hieBen) nachgeahmt, filr die 
MiIiz 1757 auch von BngI. - Vg!. Be
urIaubungssystem. 

Kanzelgericht S. Sendgericht. 
I(anzelschreiber S. Kanzler. 
I(anzlei (cancellaria) organisierte Beur

kundungsstelle, die AuBerungen der 
Regierungs-, Verwaltungs- und Rechts
tatigkeit einer bestimmten Behiirde 
oder dgI. regelmaBig in bestimmte ur
kundliche Pormen bringt; dann auch 
manchmal die betr.Behiirde selbst. Vg!. 
Justizkanzlei. 

- eigene seit 1882 an Stelle der russ. 
*Geheimen Kanzlei, aber nur noch mit 
den Befugnissen eines *Zivilkabinetts. 

- geheime a) (eigentlich G.Kammerkanz
lei, auch G. Staatskanzlei) seit Mitte 
des 17. Jh. *Kanzlei des pro Geheimen 
*Staatsrats, unter besonderer Ober
leitung des *Kabinettsministeriums, ne
ben anderen Beamten aus Geheimen 
(Btats-) Sekretarenbestehend. b) Kanz
lei des *Generaldirektoriums. c) in 
RuB I. 1812-1882 oberste Verwaltungs
behiirde filr die dem Kaiser unmittel
bar untersteIlten Angelegenheiten, aus 
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die Wiirde vor oder die Universitat 
wahlte einen K. Der Bischof oder Lan
desherr ernannte als Stellvertreter 
einell *Vizekanzler (Prokanzler), Z. B. 
den *Rektor. 

- erster s. liofkanzler. 

vier Abteilungen bestehend, betrautmit 
Redaktion der Gesetze usw., der poli
tisehen Polizei (bis 1880) und der Ober
leitung der der Zarin unterstehenden 
Wohltatigkeits- und Bildungsanstalten. 
Zeitweise wurden auch die pol. Ange
legenheiten von der G. K. geleitet. d) = 
Kabinett. 

- oberster a) S. Kanzler. b) = liofkanzler. 

Kanzleigenossen tKanzleipersonaI. 
Kanzleigerichtshoi s. Iiigh Court of Jilstice. 
Kanzleiverwandter S. Verwandter. 
I(anzler (cancellarius) im friihen MA. iif-

fentlicher Schreiber, im 9. und 10. Jh. 
besonders frk. *Gerichtsschreiber; seit 
Bnde des 8. Jh. auch filr den (meist 
geistlichen) Vorstand der kgI. *Kanzlei 
iiblich, seit Ludwig d. Pr. offiziell; VgI. 

. Brzkanzler, liofkanzler, Reichskanz
ler. - In Nachahmung des ks!. Beispiels 
wurde nach und nach an allen groBen 
und kleinen liiifen der Kanzleivorstand 
K. (auch Kanzelschreiber, *Notar, ober
ster K., O. Schreiber, *Protonotar, ar
chicancellarius, notarius curiae, *refe
rendarius, summus notarius) genannt. 
Br bekleidete eines der *liofamter und 
hatte vielfach die Stellung eines ersten 
Ministers, wurde aber meist durch an
dere Beamte verdrangt. So gab es in 
Pr. im 12. und 13. Jh. nur zeitweise einen 
1(., dessen Stelle sonst der *garde du 
sceau einnahm; 1315 wieder errichtet, 
wurde das Amt im 14. und 15. Jh. zum 
ersten im Reich und blieb auch spater 
als einziges der alten liofamter in 
seiner alten Wichtigkeit erhalten. Br 
war bis zut Revolution Stellvertreter 
des Kiinigs, besonders als Richter, und 
meist erster Minister. Vg!. Staatskanz
ler, GroBkanzler, Lord High Chancel
lor. - K. hieBen bis in die neuere Zeit 
(teilweise heute noch) die Kanzleivor
stande bei Gerichten, Universitaten, 
Verwaltungsbehiirden, Stadten (Vg!. 
Stadtschreiber) und dgI., meist bezeich
net durch einen zusammengesetzten 
Ausdruck, Z. B. Regierungskanzler, Le
henskanzler, *Ordenskanzler usw. -
An den Universitaten war das Amt des 
K. (Universitatskanzler) urspriingIich 
verbunden mit dem eines Bischofs oder 
sonstigen *Pralaten, der dann in der 
Regel auch die Gerichtsbarkeit, viel
fach nur die geistliche, besaB und vor 
allem auch die venia legendi erteilte; 
an den spater gegriindeten Universita
ten behielt sich meist der Landesherr 

I(anzwagen S. Wagendienst. 
I(apazitlitsstimmrecht (Bildungsstimm-

recht) Stimmrecht auf Grund einer be
stimmten Bildung. 

Kapelle (Bethaus, capella, oratorium, elJX
~1j(!tO)' [eukterion], auch Peldkirche, ca
pella campestris, ecclesia minima) nicht 
mit einer bestimmten Gemeinde ver
bundenes Gotteshaus, im allgemeinen 
filr privaten Gebrauch. Man unterschei
det: a) Kollegialkapellen (oratoria pu
blica), filr eine bestimmte Vereinigung, 
mindestens wahrend des Gottesdienstes 
allgemein zuganglich, worin aIle geist
lichen liandlungen vollzogen werden 
kiinnen; b) O. semipubIica, nicht allge
mein zugangIich, Z. B. Anstaltskapellen, 
Privatkapellen der *Kardinale und *Bi
schiife und der *Kliister (capellae mo
nasteriales); c) O. privata (0. domestica), 
liauskapellen, filr eine Pamilie oder 
Person, oder auch Peldweg- und Land
kapellen (c.vulgares), imMA.auchK.auf 
einem Gutshof (c. viIlaticae); in dies en 
K. kiinnen nur gewisse liandlungen 
vollzogen werden. *Bxemte K. werden 
als freie K. bezeichnet. - Vg!. liof
kapelle. 

l(apellenguts.Pronhof. 
I(aperbriei (Markbrief, Stehlbrief, commis

sion de guerre, lettre de marque, eng!. 
commission) yom Staat einem Privat
schiff erteilte Brlaubnis zur Ausiibung 
des Seebeuterechtes (Kaperei), wo
durch das betr. Schiff zu einem Teil 
der Kriegsmacht wurde. 1856 wurden 
die K. international abgeschafft. 

I(apigericht S. Siebenergericht. 
I(apitlin 1. S. liauptmann. 2. = Vikar. 
- de justitia S. ProfoB. 
- en second s.liauptmann. 
-, zur See in der dt. und nd!. Marine 

Charge unter dem *Konteradmiral, im 
Range eines *Obersten, in der Regel 
Kommandant eines Linienschiffes, Pan
zerkreuzers und dg!.; die entsprechende 
Charge in den anderen Marinen heiBt 
daher Linienschiffskapitan COst.-Ong.), 
*capitaine de vaisseau u. a., in Bng!. und 
den U. S. dagegen einfach Captain; in 
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den skand. La.ndern entspricht der I(ap
tein (u. ii.) dem dt. *Kapitiinleutnant 
bzw. *Korvettenkapitiin, der dt. K. z. S. 
heiBt hier Kommandeur. UrsprUnglich 
nur mil. Befehlshaber (*Hauptmann) 
neben dem *Schiffer, wurde der K. im 
Laufe des 17. Jh. (in Sp. und Port. schon 
im 16. Jh.) auch seemannischer FUhrer 
des Schiffes, und da das Schlachtschiff 
an Gefechtskraft und Mannschaftszahl 
einem *Regiment entsprach, behielt er 
zwar den Namen eines Hauptmanns, 
erhielt aber den Rang eines Obersten. 
Die dt. Bezeichnung, in der Zeit ent
standen, als der Hauptmann Kapitan 
genannt wurde, erhielt sich in der alten 
Form bis heute, und der Zusatz "z. See" 
bezeichnet nicht mehr den Gegensatz 
zum Landoffizier, sondern zum Kapitan 
der Handelsmarine. 

I(apitiinleutnant seit der ersten HaUte des 
17. Jh. *Leutnant i. e. S., dann besonders 
Leutnant, der eine Leib- bzw. Stabs
kompagnie (s. Hauptmann) fUhrte, wo
raus sich eine Charge entwickeIte, die 
(z. B. in den Ndl., Ost., Schwd. und 
einigen dt. Mittelstaaten) dem Stabs
kapitan anderer Heere entsprach; in 
der Marine bezeichnete 1(. zunachst den 
ersten Offizier, dann eine Charge nach 
dem *Kapitan z. See. Wahrend auf dem 
Lande die Bezeichnung im allgemeinen 
im 19. Jh. verschwand, hielt sie sich in 
der ndl. und pr. bzw. dt. Marine, doch 
entspricht der ndl. K. einem dt. *Kor
vettenkapitan; der dt. K. hat den Rang 
eines Hauptmanns, und dementspre
chend gab es bis 1898 K. 1. und 2. Klasse. 

I(apital, eisernes = Rentenkauf. 
I(apitallehensherr der Landesherr in seiner 

Eigenschaft als oberster Lehensherr (s. 
Lehen). 

I(apitalschatzung (Hauptschatzung) in Ost
frs. seit Ende des 16. Jh. zuerst als *Kopf
steuer erhoben, bald auf die Haushal
tungen umge!t;~gt und nach Klassen ge
staffeIt, dann allmahlich zu einer Grund
steuer werdend; daneben trat alsKopf
steuer seit Mitte des 17. Jh. die Per
sonalschatzung. AuBerdem gab es im 
17.Jh. als weitere Grundsteuer die Land
schatzung, zeitweise erganzt durch eine 
Familienschatzung. Ende des 17. Jh. 
fIossen aIle diese Steuern in die Kapital
und Personalschatzung zusammen, die 
als Ganzes bewilIigt und erhoben wurde. 

Kapitalzehnt S. Zehnt. 

I(apitel (Capitulum) Konferenz Gleichge
steIlter im allgemeinen, dann deren 
dauernde Vereinigung, besonders kirch
lich; Vgl. Domkapitel, Judenmeister 
Kloster, Kollegiatkapitel, Landkapitel' 

I(apitation = Kopfsteuer. . 
Kapitelherr S. DomkapiteI. 
Kapitelsgut S. Mensa. 
Kapitelslwnierenz = Landkapitel. 
Kapitulant S. Kapitulation. 
Kapitular S. Domkapitel. 
Kapitularvilmr S. Domkapitel. 
I(apitulation 1. Vertrag im allgemeinen 

(von der Einteilung in capitula), beson
ders internationaler, vor all em eine 
zwischen einem christlichen, abendlan
dischen und einem nichtchristlichen 
Staat geschlossene Obereinkunft, die 
den Christen besondere Privilegien ge
wahrt, sie vor all em der Gerichtsbar
keit ihrer eigenen *Konsuln untersteIlt. 
Die K. gehen bis ins 13. Jh. zurUck. 2. = 
Wahlkapitulation. 3. ursprUnglich wech
selseitiger Vertrag, der das Verhiiltnis 
zwischen einem Offizier bzw. Soldaten 
und dem Kriegsherrn begrUndete. Nach 
EinfUhrung der allgemeinen Wehrpflicht 
der Vertrag, durch den sich ein gedien
ter Mann (Kapitulant, Zertifikatist) zu 
weiterem Dienst verpflichtet, wogegen 
ihm der Staat sein Fortkommen nach 
abgelaufener K. gewahrleistet. 

I(aplan (capellanus) eigentlich Geistlicher 
an einer *Kapelle, im frUhen MA. im 
wesentlichen nur der *Hofkaplan. Spa
ter besonders der Hilfsgeistliche (auch 
cooperator, Suffragan[eus], Vgl. Vikar 
und Chorvikar)und Uberhaupt ein Geist
licher, der nicht *parochus ist, Z. B. der 
*altarista und der Feldgeistliche (s. 
Feldpropst); sein *beneficium ecclesi
asticum heiBt Kaplanei. Ein K., dessen 
Anstellung auf einer Stiftung beruht, 
wird gestifteter K. genannt. - Bei den 
Ritterorden hieBen die BrUder, die die 
Weihen empfingen und die geistlichen 
Funktionen ausUbten, K. (beim Johan
niterorden geistliche Ritter). - Auch in 
der prot. Kirche, Z. B. in Ung., kommt K. 
fUr den Hilfsgeistlichen vor. 

Kaplanei S. Kaplan. 
Ka7tv~~6v [Kapnikon] im Byz. Reich eine 

allgemeine *Kopfsteuer, seit dem 9. Jh. 
an Stelle der alten *capitatio ("BcpaJ.adrov 
[kephalation]) in Form einer *Herd
steuer erhoben; einige Beviilkerungs
klassen waren befreit. 

Kapplaken 
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I(applaken = Primage. 
I(apu S. Diwan. 
Kapudan-Pascha in der Tk.*Admiral, dann 

vor all em der Marineminister. 
Kapudschi-Baschi urspriinglich erster Tiir

hUter am tic Hofe, spater etwa Kam
merherr. 

I(ardinal 1. (Cardinalis S. R. E.) urspriing
lich der Geistliche einer Hauptkirche 
(cardo), besonders hieBen die ange
sehensten stadtrom. Geistlichen, die 
diaconi palatini (zur Assistenz des 
Papstes), diaconi regionarii (Vorsteher 
der Regionarkirchen Roms) und die 
presbyteri (s. Ordines) der (seit Calixt 
II. 28) *tituli, seit dem 6. Jh. Diaconi 
bzw. Presbyteri Cardinales. Zu Ihnen 

. traten als Episcopi Cardinales die *Bi
schofe der sieben suburbikarischen Bis
tumer. Bis Honorius II. gab es auch Sub
diaconi,Acoluthi (s. Ordines) und Clerici 
Cardin ales ; Pius V. beschrankte 1568 die 
Bezeichnung K. auf sechs Bischofe, 50 
Presbyter und 14 Diakone, was seit Six
tus V. endgiiltig so blieb; aIle 70 Kar
dinalate sind selten besetzt. Der amts
alteste Kardinaldiakon (Kardinalarchi
diakon, C. Archidiaconus, heute C. Pro
to-diaconus), der amtsalteste Kardinal
priester (Kardinalarchipresbyter, C. Ar
chipresbyter, Prior Cardinalium Pres
byterorum, auch C. Decanus) und der 
primicerius notariorum (s. Judices de 
clero Sacri Palatii) vertraten den ab
wesenden Papst und verwaIteten den 
Heiligen Stuhl wahrend einer *Sedis
vakanz. Dieses Recht ging spater auf 
die K. aIIein Uber, die seit dem 12. Jh. 
das Kardinalskollegium (Sacrum Colle
gium Cardinalium) bilden, dessen Lei
ter seit dem 13. Jh. der Kardinaldekan 
(C. Decanus), stets der Kardinalbischof 
von Ostia, ist; neben ihm steht, beson
ders fUr die FinanzverwaItung, der (Car
dinalis) Camerarius Sacri Collegii. -
AuBer einem Anteil an den EinkUnften 
des KoIIegiums (durch divisiones con
sistoriales an die Residierenden ver
teilt), steht seit Paul II. jedem K. eine 
iahrliche Pension (piatto cardinalizio) 
zu. Innerhalb des KoIIegiums ist ieder 
K., unbeschadet seines ordo, gleichbe
rechtigt. Das wichtigste Recht des Kol
legiums ist die Papstwahl, seit 1059 ihm 
allein zustehend. Vgl. Konklave. Sede 
plena ist das Kollegium der Rat des 
Papstes, entsprechend dem *Domkapi-

Haberkern-Wallach, Hilfsworterbuch fUr Historiker 

I(ardinalskongregation 

tel beim Bischof. Vgl. Konsistorium und 
Congregatio Romana. - Die Ernen
nung (creatio) der K. erfolgt durch den 
Papst im Konsistorium, wobei er den 
Namen nicht zu nennen braucht (C. in 
pectore, Cardinale in petto); der so Er
nannte hat die Rechte eines K. erst von 
der Veroffentlichung an, aber rUckwir
kend; die Erfordernisse fUr die Ernen
nung sind im wesentlichen dieselben 
wie fUr den Bischof; Kandida ten, die 
von weltlichen Regierungen vorge
schlag en und yom Papst beriicksichtigt 
werden konnen, heiBen Kronkardinale. 
Seit dem 12. Jh. hat der ieweils amts
alteste Kardinalpriester bzw. Kardinal
diakon das Recht, ein erledigtes Kardi
nalbistum bzw. Presbyterat zu bean
spruchen. - Die K. besitzen den hoch
sten Rang nach dem Papst mit dem 
Pradikat *Eminenz (bis 1630 Reveren
dissimus und IIlustrissimus), haben aus
schlieBlichen Gerichtsstand vor dem 
Papst, aIle Rechte eines Bischofs, Sitz 
und Stimme auf den okumenischen*Kon
zilien und eine Reihe Privilegien und 
Ehrenrechte; insbesondere unterliegen 
sie papstlichen Zensuren uSW. nur bei 
ausdrUclclicher Nennung; wegen ihres 
Purpurmantels heiBen sie auch purpu
ratio - Der zum K. Ernannte verliert 
eo ipso aIle bisherigen WUrden, Ein
kiinfte usw., ausgenommen die BischO
fe, die auch weiterhin ihr Bistum be
halten konnen; die Ubrigen K. miissen 
in Rom residieren (Kurienkardinale); 
der Ordenskardinal (C. religiosus) be
hiilt seine Ordenskleidung und wahrt 
als Cardinalis Protector die Interessen 
seines Ordens. Kardinalprotektor (pro
tector nationis, Cardinale padrone) 
heiBt auch der K., der die Interessen 
einer weItlichen Macht vertritt. - 2. im 
16. Jh. in Dt. selten im Sinne von Ober
befehlshaber. 

Kardinalarchidialwn S. Kardinal. 
Kardinalarchipresbyter S. Kardinal. 
Kardinalbischof S. Kardinal. 
Kardinalcamerlengo S. Camera Apostolica. 
Kardinaldekan S. Kardinal. 
Kardinaldialwn S. Kardinal. 
I(ardinallegat S. Legat. 
Kardinalpriester S. Kardinal. 
Kardinalprotektor S. Kardinal. 
Kardinalskollegium S. Kardinal. 
I(ardinalskongregatlon = Congregatio Ro-

mana. 

19 
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I(ardinalslwnsistorium s. Konsistorium. 
I(ardinalstaatssekretar s. Secretaria· Apo

stolica. 
I(ardinalvikar (Vicarius Urbis) dem *Ge

neralvikar entsprechender Vertreter 
des Papstes fUr die *Diozese Rom; sein 
Amt erlischt nicht beim Tode des Pap
stes. 

Karenziahr s. Annus gratiae. 
Karenztaxe in Ost.1751-1840Abgabe yom 

ersten Gehalt eines Beamten bei Br
nennung oder Beforderung. 

Karenzzeit = Gnadenzeit. 
Karlleggr = Agnaten. 
Karlsvift = Agnaten. 
Karo in Japan Lehensmann eines *Daimio, 

der mit Gefolge zum Kriegsdienst ver
pflichtet war. 

Karrengeld s. Pronden. 
Kartell (cartel, Kartellkonvention) inter

nationaler Vertrag, der geschlossen 
wird a) (MilWirkartell) zwischen Krieg
fUhrenden wegen Austausch von Ge
fang en en (daher auch Quartier ge
nannt), Behandlung von Verwundeten 
und Arzten, Auslieferung von Deser
teuren u. a. (diese K. wurden durch die 
Genfer Konvention ersetzt), b) im Prie
den wegen Auslieferung von Verbre
chern und dgl. 

Kasa Verwaltungsbezirk in der TIL, Unter
abteilung des *Liwa, in der Mitte des 
19. Jh. unter einem *Mudir, in neuerer 
Zeit unter einem *Kai'makam. 

Kassations(gerlchts) hoi (cour de cassation) 
in Pr. seit 1790 oberstes Gericht fUr 
Nichtigkeitsklagen; in den dt. Landes
teilen mit Code Civil waren die jeweils 
obersten Gerichte zugleich 1(., was auch 
in den meisten auBerdt. Landern der 
Pall ist; in Pr. bestand 1819-1852 ein 
besonderer rheinischer Revisions- und 
Kassationshof fiir die Gebiete fr. Rechts. 
Vgl. Kantonsgericht. 

Kassenanwalt in Pr. vom *Provinzialaus
schuB (bzw. vom *BezirksausschuB in 
Iie.-Nassau, vom *LandesausschuB in 
Iiohenzollern) gewahlter Beamter zur 
Beaufsichtigung bestimmter Kassen des 
Versorgungswesens; auch bei kirch
lichen BehOrden gibt es K. 

Kastellan 1. Befehlshaber einer Burg, sei 
es als Lehensmann, sei esals Beamter. 
Vgl. Burglehen und Chatelain. 2.= Burg
graf. 3. friiher im Wallis von der Ge
meinde gewahlter Richter erster In
stanz. 

I(athedralkanoniker 

Kastellanel S. Burggraf. 
Kasten und Keller S. Keller(er). 
I(astenamt S. Kastner. 
Kastengut S. Vogteigut. 
Kastenherr 1. S. Pabrica ecclesiae. 2. s. 

Landkasten. 
Kastenmeister S. Pabrica ecclesiae. 
Kastenschrelber S. Landkasten. 
Kastenvogt a) S. Pabrica ecclesiae und 

Oeconomus. b) = Vogt. 
Kastenvogtei S. VOgt. 
Kastenvorsteher S. Pabrica ecclesiae. 
Kastner (Kastner) der Vorstand einer Kasse 

(eines Kastens) oder einer entsprechen
den BehOrde (Kastenamt), einer Bin
nehmerei; seit dem spateren MA. wa
ren K. besonders den * Amtmannern und 
dgl. als Pinanzbeamte beigegeben und 
entsprachen dann einem *Rentmeister. 
War der letztere, wie Z. B. in Bay., 
einem groBeren Bezirk vorgesetzt, so 
war der K. sein Unterbeamter. - Auf 
den *PronhOfen hieB K. (frumentarius, 
granator, grangiarius, spicarius) der 
Aufseher iiber die Speicher (Kasten). 

Kastvogt = VOgt. 
Kastvogtel S. Vogt. 
Kataster, nationales Wahl system in natio

nal gemischten Landern, wonach fiir 
jede Nationalitat (durch Kataster fest
gestellt) eine gesonderte Wahlkreisein
teilung besteht; das n. K. wurde 1907 
in Mahren eingefUhrt. 

Katastralgemeinde (Steuergemeinde) in 
Ost. seit Bnde des 18. Jh. Gemeindeein
heit zu Steuerzwecken, wobei mehrere 
kleinere Ortsgemeinden eine K. bilden; 
Vorsteher der K. waren gewahlte Ge
meinderichter (so genannt im Gegen
satz zum Dorfrichter [s. SchultheiB]). 

Kate S. Iiausler. 
KlX-r8n'avoo[Katepano] (catapanus) im Byz. 

Reich Titel eines mit weitgehenden Voll
machten ausgestatteten Offiziers, der 
in einem groBeren Gebiet die mil. und 
zivile Gewalt vereinigte; er hatte etwa 
die Stellung des alteren*Bxarchen.Auch 
die Oberkommandierenden der eur. oder 
as. Reichshiilfte fiihrten zeitweise den 
Titel K., ebenso die Vorstande einiger 
*Iiofiimter. 

Kathedrale (Domkirche, Iiauptkirche, Ka
thedralkirche, * Miinster, ecclesia capi
tularis, e. cathedralis, e. major) Iiaupt
kirche am Sitz eines *Bischofs bzw. 
*Brzbischofs (Metropolitankirche). 

Kathedralkanonll{er S. Domkapitel. 
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I(athedralkapltel = Domkapitel. 
Kathedralschule = Domschule. 
Kathedralstiit = Domkapitel. 
KlXtf~}'ovfLWOg [Kathigumenos] = 'Hl'ov-

fi8ro. [Iiegumenos]. 
I(lXtfoA~,,6g [Katholikos] Titel des armeni

schen *Patriarchen. 
_ KlX1r:8UXV~og [KatholikosKapetanios] gr. 

Wiedergabe des Titels *capitaneus ge
neralis. 

I(aufeigen = Kaufgut. 
Kauifriede S. Priede. 
Kaufgeld = Laudemium. 
Kauigericht S. Ding. 
Kauigllde S. Gilde. 
Kauigut (Bigen, gekauftes Gut, Kaufeigen, 

Kaufmannsgut, Kaufschatz, bonum mer
. catorium, b. negociatorum) erworbenes 
Vermogen im Gegensatz zum ererbten. 

Kauihandwerk = Preiswerk. 
Kaufhaus = Pondaco. 
I(aufhoi = Pondaco. 
Kaufmannsgut = Kaufgut. 
Kaufrecht 1. = Marktrecht. 2. = Brbpacht. 
I(auischatz 1. = Kaufgut. 2. = Laudemium. 
I(aution, iuratorische = Kautionseid. 
Kautionseid (juratorische Kaution, Siche-

rungseid, cautio juratoria, juramentum 
[juratoriae] cautionis) an Stelle von 
Pfand oder Biirgschaft eidlich gegebe
ne Sicherheit. 

Kavalleriegelder in Pr. 1721 eingefUhrte 
Steuer, die vom platten Lande erhoben 
wurde und eine Ablosung fUr die bis 
1717 iibliche Binquartierung der Kaval
lerie auf dem Lande darstellte; die K. 
dienten nunmehr zur Unterbringung 
der Kavallerie in den Stadten. Vgl. 
Iieersteuer. 

Kavel S. Allmende und Deichlast. 
Kaveldeichung S. Deichlast. 
Kebsehe S. Minderehe. 
Ked S. R.edjeva. 
Kedde = Schiittmeister. 
Keeper oi the Great Seal S. Lord Iiigh 

Chancellor. 
- of the King's Ships S. Navy Board. 
- of the peace S. Priedensrichter. 
- of the Privy Seal = Lord PriVY Seal. 
- of the Records S. Master of the Rolls. 
_ of tlte Sea Coast (Captain of the King's 

sailors) in Bngl. mit den Punktionen 
des spateren * Admirals betraut, ehe 
dieser Titel (um 1300) aufkam. 

Kelgericltt = Iiofgericht. 
Kellerei S. Keller(er) und Meier. 

Keure 

Keller(er) (Kellner, ce11[er]arius) 1. auf den 
*PronhOfen, in K16stern usw. Unterbe
amter des *Meiers zur Aufsicht iiber 
die Weinberge, Keller usw.; doch hieB 
manchmal der oberste Beamte, der 
Meier, selbst K. (auch Kellmeier). 2. 
Kassenbeamter, mit denselben Punkti
onen wie ein *Rentmeister, und wie 
dieser in manchen *Territorien oberster 
Pinanzbeamter. In den Territorien mit 
* Amtsverfassung stand in der Regel ne
ben jedem * Amtmann ein K., und das 
Amt war gleichzeitig Kell(n)erei. In Wii. 
war der K. seit Mitte des 13. Jh. Ver
walter des Pruchtkastens (Kasten und 
Keller), d. h. der Binkiinfte aus den 
*Domanen, spater auch von Steuern 
und sonstigen Gefiillen; er war hiiufig 
*SchultheiB oder *VOgt, oder erhielt 
auch die Befugnisse des letzteren, ohne 
seinen Titel zu andern; daher wurden 
1759 einige K. zu *Oberamtmannern. 
Ais zu Beginn des 19. Jh. die bis dahin 
selbstandige Verwaltung des Kirchen
gutes mit der Domanen- und Steuer
verwaltung vereinigt wurde, erhielten 
die nunmehr die gesamte Pinanzver
waltung umfassenden Ke11ereien die Be
zeichnung KameraHimter und der K. 
den Titel Kameralverwalter. 3. = Mund
schenk. 

Kellerlehen = Preistift. 
Kellerrecltt S. Brbbaurecht. 
Kellmeier s.Keller(er). 
Kellner = Keller(er). 
I(ellnerel S. Keller(er). 
Kelnltof S. Diensthufe und Pronhof. 
Kelnhofgut S. Bmphyteuse. 
Ken in Japan seit 1871 Bezeichnung der 

obersten Verwaltungseinheit. V gJ. Pu. 
K8!plXAlX-rloov [Kephalation] S. J(WO'I}t(!I' 

[Kapnikon] . 
Kerbbriei = Chirograph(um). 
Kerbzettel = Chirograph(um). 
Kerl S. Preier. 
Kertisveinar S. Gefolgschaft. 
Kerzenmeister S. Zunft. 
I(esgeld Abgabe fUr die Gewahrung des 

Kesrechtes, d. h. der Bichelmast. 
l(elUel'bezirk (Kaltschmiedebezirk) bis ins 

19. Jh. in Siiddt. Bezirk, in dem samt
Hche KeBler in Stadt und Land als 
*Zunft organisiert waren und bestimmte 
Verpflichtungen mil. Art hatten. 

Kethere S. Redjeva. 
Kettendori S. Iiaufendorf. 
Keure = Kiire. 

19 • 
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~eurnoote s. Rocht. 
~ey s. Court of Tynwald. 
~ieser = Wahlherr. 
~ind in del' Were (enfant en celle, e. en sa 

voirie) Kind, des sen * Abschichtung noch 
nicht erfolgte. 

~indskaui Erwerb eines Gutes zu einem 
geringen Wert, in der Regel dem Er
tragswert, durch Kinder und sonstige 
Bevorzugte. 

~ing"tschou-yin s. Fu-yin. 
~ing's Bench (Division) a) s. liigh Court 

of Justice. b) oberstes Strafgericht in 
einigen kanadischen Provinzen. 

--,- Clerk s. StaatssekreHir. 
_ Counsel (abgekiirzt fill': one of His Ma

jesty's Counsel learned in the Law) 
angesehenen *Barristers yom *Lord liigh 
Chancellor verliehener Titel, wodurch 
diese zu *Serjeants-at-Law werden. 

- Secretary s. Staatssekretar. 
~irad s. Commenda. 
~irchberg = Parochia. 
~irche, manorialisierte = Eigenkirche. 
~irchenaerar s. Fabrica ecclesiae. 
~irchenamt a) = Officium ecclesiasticum. 

b) s. Konsistorium. 
l(irchenausschuB, deutscher evangelischer 

s.Kirchenbund, deutscher evangelischer. 
~irchenbann = Exkommunikation. 
~irchenbenencium = Beneficium ecclesi

asticum. 
~irchenbund, deutscher evangelischer seit 

1922 bestehende Vereinigung aller ev. 
Kirchen Dt., mit einem Kirchentag 
(schon friiher 1848-1872) und Kirchen
bundesrat; ausfilhrendes Organ ist der 
KirchenausschuB, der 1903 aus del' ev. 
kirchlichen Konferenz (seit 1852) her
vorging, geschaftsfilhrende BehOrde das 
Kirchenbundesamt (seit 1923). 

Kirchenbundesamt s. Kirchenbund, deut
scher evangelischer. 

~irchenbundesrat s. Kirchenbund, deut
scher evangelischer. 

~irchendirektorium 1. (Direktorium, ordo 
divini officii, cartabelle) in der kath. 
Kirche soviel wie Festkalender (kalen
darium liturgicum). 2. in Pr. im 18. Jh. 
Bezeichnung von kirchlichen Zentral
behOrden, vor allem das ref. 1(. fill' die 
Gesamtmonarchie seit 1713, auBerdem 
in Ostpr. ein luth. (auch Kirchenkolle
gium) und ein ref. K. 

~irchendistrikt S. Superintendent. 
~ircheniabrik = Fabrica ecclesiae. 
~irchenionds S. Fabrica ecclesiae. 

~ircheniriede 1. S. Friede. 2. *Heimschnat 
deren Nutzung in erster Linie der Kirch~ 
eines Dorfes zusteht; dann auch Heim
schnat eines Dorfes. 

I(ircheniuhren *Fronden zur BefOrderung 
geistlicher Personen. 

~irchengemeindeausschuB erweiterter Kir
chengemeinderat (s. Kirchenrat). 

~irchengemeinderat S. Kirchenrat. 
~irchengemeindereprasentation S. Kirchen

gemeindeversammlung. 
~irchengemeindeversammlung a) = Kir

chengemeindevertretung. b) in Bay. so
wohl in der kath. als auch in der prot. 
Kirche die Versammlung der Gemeinde
mitglieder zur Bewilligung von Um
lagen; an ihre Stelle kann eine gewahlte 
Kirchengemeindereprasentation treten. 

~irchengemeindevertretung a) in einigen 
dt. Staaten (groBes Presbyterium, Kir
chengemeindeversammlung, Kirchen
kollegium) in groBeren ev. Gemeinden 
die neb en dem Gemeindekirchenrat (s. 
Kirchenrat) stehende Vertretung der 
Gemeinde, aus dem Gemeindekirchen
rat und gewahlten Gemeindeverord
neten bestehend; ihre Befugnisse sind 
wesentlich vermogensrechtlicher Art. 
In kleineren Gemeinden bilden vielfach 
alle stimmberechtigten Mitglieder die 
Gemeindeversammlung. - In Ost. wird 
in den groBeren Gemeinden eine K. 
von der Gemeindeversammlung, der 
Gesamtheit der Gemeindemitglieder, 
gewahlt; in kleineren ist die letztere 
selbst K. b) in den kath. Gemeinden 
Pr.1875-1924 gewahlte Vertretung zur 
Verwaltung des Kirchenvermogens, ne
ben dem *Kirchenvorstand. 

Kirchengemeindevorstand S. Kirchenrat. 
~irchengericht S. Hofgericht. 
Kirchengeschworener S. Fabrica ecclesiae. 
~irchengesellschait nach dem AUg. Pr. 

Landrecht eine religiose Vereinigung, 
die offentlichen Gottesdienst abhalt; 
besteht die Religionsilbung nicht in 
offentlichem Gottesdienst, so heiRt die 
Vereinigung geistliche GeseUschaft; nur 
die erste ist eine privilegierte Korpo
ration. 

~irchengiit = Patron at. 
~irchenhoheit = Sacra, jus circa. 
~irchenkasse S. Fabrica ecclesiae. 
~irchenkasten Kirchenvermogen im allge-

meinen, im besonderen das der *fabrica 
ecclesiae. 

~irchenknecht = Servus ecclesiae. 
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~irchenkollegium a) S. Kirchendirektorium. 
b) = Kirchengemeindevertretung. 

~irchenkonvent (conventus ecclesiasticus) 
in Wii. 1642 in jeder Gemeinde errich
tete kollegiale Behorde zur Aufsicht 
iiber Sitten, Kirche und Schule. 

~irchenkreis S. Dekan, Superintendent und 
Synode. 

~irchenlehen (Krummstabslehen, feudum 
ecclesiasticum) von del' Kirche ausge
gebenes oder von ihr empfangenes 
*Lehen. 

~irchenleute = Ecclesiastici (homines). 
~irchenlOsung = Cathedraticum. 
~irchenmitgiit = Temporalia. 
~irchenmuntleute = Ecclesiastici (homi-

nes). 
~irchenpatronat = Patronat. 
~irchenpilege(r) S. Fabrica ecclesiae. 
I(irchenpirtinde = Beneficium ecclesiasti-

cum. 
~irchenprasident Vorsitzender des Ober

kirchenrats (s. Kirchenrat) in einigen 
dt. Staaten. 

~irchel1propst S. Fabrica ecclesiae. 
~irchenprovinz a) (Metropolitanprovinz, 

Metropolitansprengel, Metropolie, pro
vincia [ecclesiastica], p. Sedis Aposto
licae) Zusammenfassung mehrerer *Di
ozesen einschlieBlich del' Erzdiozese 
unter einem *Erzbischof. b) in del' Pl'· 
prot. Landeskirche Zusammenfassung 
mehrerer Kirchenkreise (s. Synode); 
die geistliche Leitung und kirchliche 
Verwaltung filhren Generalsuperinten
dent en (s. Superintendent) und das 
*Konsistorium, wahrend die ~. als 
Selbstverwaltungskorper (Provinzial
synodalverband) von der Provinzial
synode geleitet wird; deren laufende 
Geschafte filhrt del' Provinzialkirchen
rat (friiher Provinzialsynodalvorstand), 
del' auBerdem das ~onsistorium berat 
und dessen Verwaltung unterstUtzt, 
weshalb er auBer gewahlten Mitglie
dern auch die Generalsuperintendenten 
und Mitglieder des Konsistoriums um
faBt. 

Kirchenprovisor S. Fabrica ecclesiae. 
~irchenrat 1. in del' prot. Kirche (auch 

*Presbyterium) a) oberste kirchliche 
BehOrde eines Landes, meist Ober
kirchenrat (auch Kirchensenat) genannt, 
teils neben, teils an Stelle des *Konsi
storiums. - In Wii. war der in der 
Mitte des 16. Jh. entstandene, 1806 auf
gehobene K. eine Verwaltungsbehorde 

~irchenvorstand 

des Kirchenguts neben dem Konsisto
rium. b) in den Gemeinden (auch in 
altkath.) kollegiales, gewahltes Ver
waltungsorgan . aus Geistlichen und 
Laien (Gemeindekirchenrat, Kirchen
gemeinderat, Kirchen[gemeinde]vor
stand). c) Bezeichnung der Mitglieder 
des K. und ferner Titel ohne Amtsbe
fugnis. 2. in der kath. Kirche das *Kon
zil. - In Ba. hieB 1843-1861 die mit 
der Aufsicht tiber das kath. Kirchen
wesen betraute Abteilung des Innen
ministeriums kath. Oberkirchenrat; in 
Wii. heiBt die entsprechende Behorde, 
die 1806 als Geistlicher Rat errichtet 
wurde, K. 

Kirchenregierung S. Kirchensenat. 
I(irchenregiment = Sacra, jus in. 
Kirchensatz = Patronat. 
Kirchensenat a) S. Kirchenrat. b) in Pl'. seit 

1924 Kollegium an der Spitze del' prot. 
Larideskirche, auf das im wesentlichen 
die Befugnisse del' landesherrlichen 
Kirchengewalt iibergingen; sein aus
filhrendes Organ ist der Oberkirchen
rat (s. Kirchenrat). - Dem K. entspricht 
in Ba. seit 1919 die Kirchenregierung. 

I(irchensend = Sendgericht. 
Kirchensprache Bekanntmachung (z. B. 

einer Gemeindeversammlung, eines 
*Dings usw.) durch den Pfarrer nach 
dem Gottesdienst. 

I(irchensteuervertretung in Ba. seit 1900 
Vertretung del' Kath. zur Bewilligung 
usw. del' Kirchensteuern, bestehend aus 
32 weltlichen, von den Stiftungsraten 
(s. Kirchenvorstand), und acht geist
lichen, von den aktiven Priestern ge
wahlten Vertretern. 

Kirchenstiitung S. Fabrica ecclesiae. 
. I(irchenstlftungsrat = Kirchenvorstand. 

I(irchentag, deutscher evangelischer S. 

Kirchenbund, deutschet evangelischer. 
Kirchenvater a) S. Fabrica ecclesiae. b) 

(Epitrop) in den or. Kirchen innerhalb 
Ost.-Ung. dem *Bischof bzw. dem 
Pfarrer beigeordneter Laie zur Ver
waltung des Kirchenvermogens; es 
waren je zwei K. vorhanden. 

Kirchenversammlung = Konzil. 
Kirchenverwaltung S. Kirchenvorstand. 
Kirchenvogt = Vogt. 
Kirchenvorstaitd a) S. Kirchenrat. b) ([Kir

chen]stiftungsrat) in den kath. Gemein
den einiger Lander mit del' Verwaltung 
des Kirchenvermogens betrautes Kolle
gium, aus gewahlteh Mitgliedern und 
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dem *parochus, u. U. auch dem *Patron, 
bestehend. VgI. f'abrica ecclesiae. - In 
Bay. wird sowohl in den kath. als auch 
in den prot. Gemeinden das I(irchen
vermogen von der dem 1(. entsprechen
den Kirchenverwaltung verwaltet. 

I(lrchenvorsteher s. f'abricaecc1esiae. 
I(lrchenzehnt s. Zehnt. 
I(lrchiahrt = Parochia. 
I(lrchgang = Parochia. 
I(lrchgericht a) = Dorfgericht. b) in einer 

Kirche oder auf einem Kirchhof abge
haltenes Gericht. 

I(irchherr a) s. Eigenkirche und Patronat. 
b) (persona, personat[us]) Inhaber (de 
jure *parochus) eines *beneficium ec
clesiasticum, der des sen Einkiinfte be
zieht, aber die geistlichen Funktionen 
durch einen *Vikar ausiiben laBt. 

I(lrchhOier derjenige, der auf einem Kirch
hof (s.lmmunitat) wohnt. 

I(irchhore eigentlich die Zugehorigkeit zu 
einer Gemeinde (PfarrhOrigkeit), dann 
die Gemeinde selbst, endlich Versamm
lung der Gemeindemitglieder zwecks 
kirchlicher Wahlen, bis in die neueste 
Zeit noch in Appenzell A. R. 

I(lrchhoi s. Immunitat. 
I(irchklnd s. Parochia. 
I(irchmeister s. Fabrica ecclesiae. 
I(lrchsplel = Parochia. 
I(lrchsplelgerlcht a) = Dorfgericht. b) 1m 

I(reise Hadeln die WegepolizeibehOrde. 
I(lrchspielskonvention im Bistum Miinster 

den *Erbentagen entsprechende Ver
sammlung zur Abnahme von Steuer
rechnungen, bei der Einverleibung in 
Pr. beibehalten. 

I(lrchspielslandgemeinde im Westen von 
Schleswig *Gemeindeverband, der eine 
*Samtgemeinde darstellt; sie besteht 
aus *Bauerschaften oder *Dorfschaften; 
an ihrer Spitze steht ein *Gemeinde
vorsteher und eine, in den einzelnen K. 
verschiedene, Gemeindevertretung (s. 
Gemeinderat). 

I(lrchsprengel = Parochia. 
I(irksession in der schoo Kirche der *Kir

chenrat, entsprechend dem kontinenta
len *Presbyterium. 

I(lrlant = Beunde. 
I(lrmuth S. Sterbfall. 
I(lslar-Aga(ssl) der Aufseher iiber die 

schwarzen Eunuchen am Hofe des tk. 
*Sultans. 

I(lsm S. Mohafza. 
I(issensitzung = Lit de justice. 

I(istenpiand (Schreinpfand) Pfand, das in 
leblosen Sachen besteht, im Gegensatz 
zu dem in * Moventien bestehenden 
"essenden" Pfand. 

I(ltzgericht = Hofgericht. 
I(izokuin S. Kokkai. 
I(JaJa in der Tk. friiher Sachwalter im all

gemeinen, dann besonders Vertreter 
eines Provinzialstatthalters (auch des 
*Chedive) in Konstantinopel. 

- Bei in der Tk. bis zu den Reformen des 
19. Jh. der Minister des Innern. 

I()iipstad (Kiobstad) in Dan. und Norw. die 
Stadt im Rechtssinne; in Norw. diirfen 
Schiffe nur in einer K. IOschen, in einer 
sogen. Ladestad dagegen nur anlaufen. 

I(lagbltte Ersuchen an den Richter, der 
Klage stattzugeben. 

I(lagbote t Anwalt. 
I(lage, absolute gegen ieden Dritten wirk

same K. 
- biirgerliche K., die nicht auf peinliche 

Bestrafung (peinlicheK.) des Beklagten 
ausgeht; gemischt ist eine K., wenn 
wah rend der Verhandlung eine Ande
rung des Klagezweckes eintritt. 

- gemischte S. Klage, bUrgerliche. 
- peinliche S. Klage, biirgerliche. 
- schlichte a) im friihen MA. dem * Ane-

fang gleichwertige 1(., aber ohne "An
schlagen" der Sache. b) im spateren 
MA. *biirgerliche K., die schlechthin, 
ohne Angabe eines Rechtsgrundes, ge
stellt wurde; sie konnte durch einen 
*Reinigungseid abgewiesen werden. 

l(lagengewahr nach sa. Recht yom Klager 
bei gewissen (nach Magdeburger Recht 
bei allen) I(lagen zu gebendes eidliches 
Versprechen, daB die betr. I(lage die 
einzige iiber diesen Gegenstand bleibe; 
die K. wurde meist nach erfolgtem 
Urtell begehrt. 

I(lagiiihrer t Anwalt. 
I(lasse S. Senat und Zunft. 
I(lassensteuer a) (Rangsteuer) Steuer, die 

auf Grund einer allgemeinen Schatzung 
der Leistungsfahigkeit und danach er
folgter Eintellung der BevOlkerung in 
Klassen erhoben wird; die K. blldet den 
Obergang von der *Kopfsteuer zur mo~ 
del'llen Einkommensteuer; eine solche 
K. bestand Z. B. in Pr. 1820-1891, 
urspriinglich nur als Erganzung del' 
*Mahl- und Schlachtsteuer. - b) in Ba. 
1820-1878 eine Einkommensteuer del' 
Beamten und freien Berufe. 

I(lasslkalsynode S. Synode. 
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I(laue S. Kuhrecht. 
I(lauengeld S. Bede. 
I(lauenscholl S. SchoB. 
I(lauentaler = Beddemund. 
I(lausel, kassatorische (lex commissoria)· 

einem Vertrag beigefiigte Abrede, wo
nach der Kontrahent, der nicht erfiillt, 
seiner Rechte verlustig geht. 

I(lelderiall S. Sterbfall. 
Kleinadel = Adel, niederer. 
I(leinbiirger a) = Schutzverwandter. b) S. 

Gemeinde. 
I(lein-Commandeur = Komthur, kleiner. 
I(leingau = Untergau. 
I(lelngericht = Niedergericht. 
I(leingiitler = Hausler. 
I(leinkiinlg Konig iiber ein Stammesgebiet 

. oder Teile eines so1chen; VgI. Gaukonig 
und Volkskonig. 

I(leinmelster (verlegter) S. Verlag. 
I(lelnrat in der Schw. Mitglied eines I(lei-

nen Rates (s. Landrat). 
I(leinschiifier S. GroBschaffer. 
I(leinzehnt S. Zehnt. 
K)..s~aov(n&.QXr;s [Kleisurhirches] im Byz. 

Reich eigentlich der Kommandant einer 
Festung (x.l6Iooiiea[kleisura]); meistens 
erhielt er auBerdem die mil. und zivile 
Gewalt in einem groBeren umliegenden 
Gebiet, das dann ebenfalls x.l6tooiiea 
hieB und haufig im Laufe der Zeit zu 
einem *Thema wurde. 

I(leppe = Klop(p). 
I(leriker. intltulierter im Gegensatz zum 
. *Vaganten ein I(leriker mit festem *of

ficium ecclesiasticum. 
schwarzer in RuBI. die Kloster

geistlichkeit. 
wei1ler in RuB I. die *Weltgeistlichkeit. 

S. Vassallo 
'UU'.\lJl'''A·'', = Kuhrecht. 

Klupp) friiher in Westf. 
von *Horigen (Klopsleu

mit eigenem Recht (Klopsrecht). 
(Sammlung, claustrum, coenobium, 

Ull""IILU". domus regularis, d. religiosa, 
monachium, monasterium, auch 
Zunft) Gebaude, in dem minde

sechs Mitglieder (domus formata) 
*religlo unter einem Vorsteher 

leben (vita 
, dann auch dlese Gemeln

selbst. Zur *familia des 1(. ge
a) Briider 1m eigentlichen Slnne 

Leute, ergebene L., geist-
Klostergelstliche, Konventua

Regulargeistliche, 

Regularkleriker, capitulares, choristae, 
fratres conventuales, f. litterati, mo
nachi, regulares, religiosi, vocales), die 
mind est ens die unteren Weihen (s.Or
dines) empfangen, zu Chordienst bzw. 
Seelsorge verpflichtet sind, und, da sie 
urspriinglich allein die feierlichen Ge
liibde ablegten, vorzugsweise professi 
und patres, die alteren auch nonni ge
nannt werden; b) Laienbriider (con
versi, donati, fratres barbati, f. illiterati, 
laic! barbati, oblat!), die keine Wei hen 
empfangen, seit dem 11. Jh. zur Entla
stung del' Ordensgeistlichen, besonders 
fUr niedere Dienste; sie legten friiher 
meist, heute legen sie immer die feier
lichen Geliibde ab und werden vorzugs
weise fratres genannt; c) *dienende 
Briider; d) Novizen (novitil), die sich 
auf das Monchsleben unter einem No
vizenmeister in besonderem Gebaude 
vorbereiten (die Dauer des Noviziats 
wechselte im Laufe der Zeit); e) Po stu
Ian ten, we1che die Aufnahme verlan
gen, wobei sie wahrend der Dauer des 
postula tus im K. wohnen miissen; f) *Do
naten. Entsprechend in den f'rauen
klOstel'll Nonnen (monachae, moniales, 
professae, sorores), Laienschwestel'll 
(sorores conversae), Novizen usw. -
Unter dem Abt bzw. *Prior stehen als 
Klosterbeamte der Prior bezw. Sub
prior (decanus, magnus d.), *Keller(er), 
scholasticus, ostiarius, hospitalarius 
usw., die drei ersten als nonni (de
cani) bezeichnet. - Geleitet wird das 
K. yom Abt und der Gemeinschaft der 
Ordensgeistlichen (*I(apitel, I(onvent); 
im MA. hingen vielfach von einem 
Mutterkloster (chef d'ordre) mehrere 
TochterklOster ab, teilweise nur kleine 
Monchskolonien (*Priorate, *Prop
steien, cellae), deren Vorsteher yom 
Abt des Mutterklosters el'llannt wur
den. - 1m allgemeinen unterstehen die 
K. dem betr. *Bischof, sofel'll nicht del' 
Orden als so1cher eximiert ist; *exemte 
K. (befreite K., unmittelbare K., abba
tiae liberae, a. nullius, a. Romanae, a. 
sub libertate Romana) waren im MA. 
hiiufig, i etzt sehr selten. 

I(losteramt Gebiet eines Klosters, das als 
* Amt verwaltet wurde. - In Wii. bil
deten nach der Reformation bis 1806 die 
Klosterbezirke als K. bzw. als Kloster
oberamter selbstandige Verwaltungs
einheiten. 
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I(lostergeistlicher s. Kloster. 
I(losterhof s. Vorwerk. 
I(losterkammer in Hann. seit 1818 beste

hende Verwaltung einer Reihe von Stif
tung en, besonders aus ehemaligen Klo
stergiitern. 

I(losterleute = Ecclesiastici (homines). 
I(losteroberamt s. Klosteramt. 
I(losterpiarre s. Personalgemeinde. 
Klosterpropst s, Propst. 
I(losterschule mit einem Kloster verbun

dene Schule, die meist in zwei getrennte 
Abteilungen zerfiel: eine im Kloster 
selbst fUr die Ausbildung von Geist
lichen (schola claustralis, s. claustri, 
s. intraria) und eine auBerhalb der Klau
sur fUr Laien (schola canonica, s. ex
terior). 

I(lostervogt *VOgt eines *Klosters, in Fr. 
als advocatus (avow~) i, e. S. yom *Stifts
vogt unterschieden; sein *Sprengel hieB 
Klostervogtei (advocatia, avouerie), 

I(lostervogtei s. Klostervogt. 
I(lucht s. Viertel. 
I(luft (Vierendeel, Viertel) in einigen alten 

dt. Rechten Gruppe von Verwandten. 
die durch eines del' GroBeltern mit 
einer bestimmten Person verbunden 
waren; die entsprechenden durch die 
UrgroBeltern verbundenen Gruppen hie
Ben Fachten (Achtel. Achtendeele). 

I(lupp = Klop(p). 
I(met (cmetho) bei den Slawen del' Bauer. 

in del' Regel del' freie, aber auch del' 
*hOrige; dann auch Bezeichnung fiir 
lokale Obrigkeiten, Dorfalteste und dgl., 
endlich fUr den Vorstand einer*Zadruga. 

I(nabe s, Zunft. 
I(nabenzehnt s. Janitscharen. 
I(nas bei den Slawen urspriinglich das 

Haupt eines Geschlechtes, einer *Za
druga, dann Oberhaupt und Richter 
eines Stammes, endlich der *Fiirst. -
Bei den Serben hatte unter tIc Herr
schaft jedes Dorf seinen gewahlten 
Sea ski Knez; mehrere Dorfer bildeten 
eine Kneschina unter einem Oberknas 
(Obor Knez). 

I(nappe 1. (Knecht, Schildknappe, armiger, 
cliens, domicellus, famulus, puer, sa
telles, scutarius, scutifer, serviens, 
*servus, damoiseau, donzel, ecuyer, ser
gent, s. a cheval, s. arme, valet, *squire) 
eigentlich jeder berittene Krieger, del' 
nicht die volle Riistung des *Ritters 
trug, dann seit dem 12. Jh. besonders 
der Sohn eilles Ritters, solange er noch 

nicht den Ritterschlag empfangen hatte 
(Edelknecht, ecuyer gentilhomme). 
Schon im 13. Jh. war nul' noch ein ge
ringer Teil des AdeIs in der Lage, die 
hohen Kosten einer vall en Ritteraus
riistung aufzubringen, so daB die me i
sten Adligen nul' I(. waren, ohne da
durch rechtlich schlechter zu stehen. 
Sein Lehen (Knappenlehen) galt als 
*echtes Lehen, Vgl. Sergenterie .. 2. s. 
Zunft. 

I(nappenlehen s. Knappe. 
I(nappmeister s, Gesellenbruderschaft. 
I(necht 1. = Knappe. 2. s, Landsknecht. 

3. s. Zunft. 4. s. Fronbote, 
- rittermaBiger = Eigenritter. 
I(nechtsartil{el = Artikelsbrief. 
I(neschina s. Knas. 
I(nie s. Parentela. 
Knight in Engl. del' *Ritter, del' jedoch nicht 

die Vorrechte des kontinentalen Ritters 
besaB und keinen abgesonderten Stand 
bildete; er ist ein Glied del' *Gentry. 
Die volle RitterdienstpfIicht des Ritter
lehens (Knight's fee, I(. service, I(. te
nure) wurde erst 1641 aufgehoben. -
Del' Titel K., del' auch mit bestimmten 
Orden verbunden ist, wi I'd yom Konig 
in zwei Graden (I(.-banneret und 1(.
bachelor [bas chevalier]) verliehen. Das 
Pradikat des I(. ist *Sir, das seiner Frau 
Dame. 

- bachelor s. Knight. 
- banneret s. Knight. 
- oi the Shire friiher in Engl. Abgeord-

neter zum *Pariament, del' die *County 
vertrat. 

Knight's fee s. Knight. 
- service s. Knight. 
- tenure s. Knight. 
Knlasheskie s. Bojaren. 
1(0 in Japan seit Ende des 7. Jh. die Fa

milie, die an Stelle des *Uji nunmehr 
die wirtschaftliche und rechtliche Ein
heit bildete; mehrere ko hafteten ge
meinsam, auch wurden gewisse Steuern 
von den ko als sol chen erhoben, wozu 
sie in besondere Register (koseki, he
fumuda) eingetragen wurden. 

I(oadlutor a) (Coadjutor perpetuus, Epi
scopus Coadjutor) seit dem 14. Jh. zur 
Verwaltung einer *Diozese an Stelle 
des durch Alter odeI' Krankheit behin
derten *Bischofs (bzw. *exemten *Pra
laten), mit dem Recht del' Nachfolge 
der Person beigegeben, yom Papst er
nannt, mit voller bischoflicher Gewalt, 
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weshalb er selbst Bischof sein muB; 
nach dem Tode des coadjutus wird er 
ohne weiteres dessen Nachfolger. Der 
K. kann auch statt neben ~ie Pe~son 
des Bischofs nur an die SpItze semel' 
Diozese gesetzt werden, ohne Rec~t 
del' Nachfolge, abel' mit Amtsdauer .b~s 
Ende del'. *Sedisvakanz. Vgl. Ad~mI
stratol' und Weihbischof. ?). s. Ylkar. 

_ geistlicher = Coadjutor spmtuah~. 
_ weltlicher = Coadjutor temporalls. 
Kochamt s. Kiichenmeister. 
KOden in Japan seit dem 7. Jh. ~an.d, das 

fUr besondere Verdienste fur Immer 
oder fUr eine Anzahl Generationen ver-
liehen wurde. Vgl. Handen. .., 

Kodscha-Baschi s. Medschli und N.ahl!e .. 
I\olmer in Ostpr . .freier Bauer mIt melst 

groBel'em Grundbesitz(kolmisches Gut~, 
nach kulmischem Recht zur Ordenszelt 
angesiedelt, teils gegen Zins, teils g~
gen Reiterdienstpflicht und *Rekoglll
tionszins; seit Ende des MA. wurd~n 
die kleineren, seit dem 17. Jh. auch dIe 
groBeren K. freie Eigentiimer. 

I\onig s. Zunft.. . . . . 
_ allerchristlichster = Rex chnstIalllssI-

mus. . 
_ allergetreuester = Rex fidelisSImus. 
_ allerglaubigster = Rex fidelissimus. 
~ allerkatholischster = Rex catholicus, 
_ apostolischer = Rex apostolicus. 
_ katholischer = Rex catholicus. 
I\onigreich fahrender Leu~e. s. Spielg~af. 
I\onigsbann (bannus dommICUS, b. Impe-

rialis, b. regalis, b. regius) Banngew.alt 
(s. Bann) des Konigs. durch *Bannlelhe 
tibertragbar; insbesondere verstehtman 
unter K. die auf Bruch desselben ste
hende BuBe von 60 solidi. 

I\onigsbanngericht Gericht des *Grafen, 
in dem dieser unter *Konigsbann, statt 
unter *Grafenbann, rich tete. 

I\onigsbede s. Bede. 
I\onigsbote s. Missus. 
I\onigsbiirger = Bourge?i.s du rOi: 
I\onigsdienst a) = ServItlUm regIS. b) = 

Bede. 
I\onigsdorf = Reichsdorf. _ _ 
I\onigseid (kunungs eps0re, auch eps~re) 

in Schwd. seit dem 13. Jh. Bruch emes 
(vom Konig beschworenen) *Landfrie
dens oder *Sonderfriedens, besonders 
schwer bestraft. 

I\onigsialle = Cas royaux. . 
I\onigsireie = SchoffenbarfreI~. . 
I\onigsiriede (pax regia, p. regIS) a) 1. w. S. 

I\onigsknecht 

aus dem Volksfrieden hervorgegange
ner allgemeiner *Friede, wonach aIle 
Untertanen im *Konigsschutz standen. 
b) i. e. S. der auf *Volksrecht beruhen
de den Konig und seine Umgebung 
sChtitzende hohere Sonderfriede, der 
weiterwirken konnte, u. U. auf das gan
ze Land. In Engl. beruhte der I(. auf 
der Banngewalt des Konigs und galt 
als kgl. *Handfriede. - Dem 1(.. e~t
sprach in Oberdt. der Herzogsfneae, 
in Churratien der Bischofsfriede. 

I\onigsgericht im frk. Reich am. Aufen.~
haltsort des Konigs als ~Hofgencht (Ko
nigshofgericht, Palatialgericht, Pfa:~
gericht, Staffelgericht, placitum ~alatll), 
unter den Karol. meist wochenthch, un
tel' Vorsitz des Konigs oder des *Pfalz
grafen, mit wechselnden Beisitzern; es 
hatte luaft *Evokationsrechts konkur
rierende Gerichtsbarkeit mit allen G~
rich ten, besonders bei RechtsverweI~ 
gerung oder -verzogerung, konnte von 
allen mit *Reklamationsrecht ausge
statteten Personen angegangen werden 
und war ausschlieBlich zustandig fUr 
gewisse schwere Strafen (z. B. Todes
strafe tiber Freie), Verbrechen (z. B. 
Heeresflucht) und Rechtsgeschafte (z, B. 
*Freilassung durch Schatzwurf). Es 
war *Billigkeitsgericht, lieB in Fallen 
*echter Not Stellvertretung zu und hatte 
die Beweismittel des *Gerichtszeug
nisses und des Inquisitionsbeweises ~s. 
Inqusitionsverfahren). - I~ Dt. ,:,el'fIel 
das K. (Vgl. Reichshofgencht), mFr. 
undEngl. setzte die *curia regi~ sei~e 
Tatigkeit fort; in Skand. erschemt ~m 
eigentliches I(. erst seit dem 13. Jh., 1m 
wesentlichen mit den Rechten des frk. 

Konigshof (Kaiserhof, cas a regalis, curtis 
regia, domus regalis, sala r.) seit frk. 
Zeit *Fronhof des Konigs, entweder 
nur zur landwirtschaftlichen Verwal
tung (*villa), oder auch zur Beherber
gung des Konigs und seiner Hofhaltu~g 
(*palatium). Als im spateren MA. dIe 
Verwaltung des *fiscus dadurch a~f
horte daB die betr. Landereien zu Zms 
odeI' '*Lehen usw, vergeben wurden, 
unterschieden sich die K. (ReichshOfe) 
nicht mehr von den *Reichsvogteien 
und verschmolzen mit Ihnen. 

Konigshoigericht s. Konigsgericht. 
Konigshuie s. Hufe und Fiscus.... *. 
Konigsknecht *Unfreier des KOlllgs, FIS-

kaline odeI' *puer regis. 
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---------------~~------. ______ l(Okllshu -l(olligsleute = Regii homines 
l(olligsmeister s. Preimeister .. 
l(olligSmllllt = Konigsschutz 
l(olligsnotar s. Notar. . 
l(olligspialz = Palatium. 
l(olligspiellnig s. Konigszins. 
l(~lIigspfriillde s. Domkapitel. 

l(~n~gssonder s. Sondergut. 
l(~mgsstadt s. Reichsstadt. 
l(Olll,g~steuer a) = Heersteuer. ) 

sIdlUm. b s. Sub-
l(onigsstuhl s. Ding. 
l(~nigsthalle s. Thane. 

l(onigsrecht (Amtsrecht) Decht d h 
M 't . k ", as 0 ne 

I wlr ung des Volkes yom K'" d ' omg un 
~eI~e~ Bea~ten, besonders durch das 

l(~nlgsvogt s. Reichsvogt. 
l(~n!gszeugell = Dingzeugen. 
l(o~lgszi?~ (cens~s publicus, C. regalis 

KomgSgerICht, geschaffen Wllrdp VgI 
Volksrecht. ..~. .. 

l(olligsrichter (Pfalzrichter J'udex d " 
'b' ' ommI 

regl~ zw ... Imp~ratoris, j. palatinus, j. 
~acrI palatu u. a., auch j. schlechthin) 
Ill" l~. yom 9.-12. Jh. Richter, der yom 
Komg ernannt wurde (im Gegensatz 
zum *Skabinen), zuerst nur als (wan
dernder) Beisitzer im (it.) *Hofgericht 
oder .~Is. Begleiter des *missus, dann 
als st~d~Isc~er K. an Stelle des Skabi
nen, b~s III dIe zweite Halfte des 11. Jh. 
noch I~ ~ofge~icht tatig, bis er hier 
durch dIe HofrIChter abge1i:ist wurde' 
er h~tte au13erdem im wesentlichen Be~ 
fu~msse der *freiwilligen Gerichtsbar_ 
kelt und das Recht per totum imperium 
z~ fungieren; seit der Mitte des 12 Jh 
g~ng ~er Titel K. in den des *jude' ~ 
dmanus uber. x or 

l(olligsschatz = Bede 
l(o~igss~heffel (modi~s regi[u]s) im MA 

!? Tellen He. Abgabe, vielleicht mit de~ 
.. .Medem gleichbedeutend. 

l(omgsschoB s. Konigszins 
l(onigsschuld = Bede. . 
l(onigsschutz (Konigsmunt) a) i w S d' 

de II' . . . Ie m a gemeIllen *Konigsfrieden ent-
sprechende Pflicht des Konigs ' 
*Ieudes hOOt ' seme zu sc u zen; der allgemeine 
l(. kam ,besonders auch den Premden, 
d~nn Wltw~n und Waisen, endlich der 
Klrche zU; m Pro erhielt er (auch sauve
garde, salvamentum) spater besonde-
re Bedeutung als Grundlage der *cas 
~oyaux., Aus dem l(. erwuchs auch der 

servltIum regIS, tributum publicum) . ' 
rna. Dt. jede unmittelbar an den K" I~ 
gezahlte Abgabe, vor allem die aufG~~~ 
des Bodenregals (besonders von neu
:erodetem Land) bezahlte, dann der 
Medem und der *Bergzehnt· spater 
wur~e der *Scho13 als l(. be;eichnet 
l(. hIe13en auch die Abgaben d' . 
~,irchen, * K1i:istern und dgl, ais ~~t;~~ 
fur den Konigsschutz entrichtet wur
den. (Vgl. Subsidium,) 1m allgemeine 
w~r l(. das Zeichen des *Preien. Da i~ 
spateren MA. die meisten Ab b 
die L d h ga en an 

an es erren ubergingen, wurde 
d~r Ausdruck K. (Konigspfennig, Ko
mgssch~13, redditus regii juris) auf lan
~esherrltche Abgaben, z. B. auf die *Bede 
u?ertragen; in einigen Gegenden er

.. hlelt er sich bis ins 18. Jh. 
l(orper,ges~tzgebellder im allgemeinen die 

~t. BezeIChnung fUr *corps legislatif' 
I~ Prankfurt a. M. bestand 1816-'-1866 
em ~. ~. (gestzgebende Versammlung) 
~us m,dlrekt gewahlten Vertretern der 
e~emde, der die Aufgaben und Rech

.. te emes *Landtags besa13. 
l(orperschait, moraIische tj uristische P 

son. er-
l(~rperzills = Kopfzins. 
l(otter s. Hausler. 
l(og = Deichverband. 
l(ognatell ~Kunkelmagen, Spillmagen, Spin

~el, Spmdelmagen, Spindelseite, cogna
tI, fusus, kvennleggr, kvennsvift) nach 
g~.rm. ,Recht aile weiblichen und die 
mannltchen Verwandten dI'e a h . ,uc nur 
an emer Stelle allein durch ein W 'b ~andfrIede. b) i. e. S. der YOm Konig 

emzelnen Pe~'sonen,Korpora tionen usw., 
besonders KIrchen, spater auch Jud 
gegenLeistungen undAbgaben gew,,~n, 

verwandt sind. Vgl. Agnaten. el 
l(ohorte s. Garde nationale 
l(ol( s. Redjeva. . 

~.e besondere Schutz (*trustis), de~ f~ 
alterer Zeit durch *Kommend t' . kt a IOn er-
Wlr und durch Mundbrief (carta d 
~und~.bur?e) verbrieft wurde; der Ko: 
mgsmu.ndlmg erhielt dadurch das *Re
klamatlOnsrecht an das *Konigsgericht 
und den Schutz des *Konigsbannes. 

l(okkai seit 1890 das j apanische Pari t 
bestehen~ aus einer ersten (Kiz~r~i~) 
und zweIten (Shugiin) *Kammer nach 
eur. Muster. 

l(oku s, Do. 
l(olrushu (Landesherr i. e. S.) in Japan seit 

dem 7. Jh. an der Spitze einer Provinz 
stehender Beamter, der bis Ende des 
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12. Jh. den *Kuge angehorte; in dieser 
Zeit traten neben die erblich, aber 
machtlos gewordenen l(. als eigentliche 
Verwalter der Provinzen yom *Shogun 
abhangige, aus den *Buke entnommene 
neue Beamte, Shu go, deren Amt aber 
bald ebenfalls erblich wurde; in der 
Mitte des 14. Jh. nahmen sie dann auch 
den Titel K. an; obwohl dem Namen 
nach Lehensleute des Kaisers, waren 
sie ta tsachlich unabhangige Pursten und 
bildeten die erste Klasse der *Daimio. 

l(ollateralgeld (Kollateralsteuer) Erb
schaftssteuer von Seitenverwandten. 

I(ollatioll 1. s. Kollationsrecht. 2. = Vroed
schap. 

l(ollatlollsrecht (Kollatur) Recht auf Dber
tragung (Kollation, collatio, auch pro
visio canonica) eines *beneficium eccle
siasticum durch den zustandigen Obe
ren (Bischof oder Papst, collatio ordi
naria) bzw. durch einen berechtigten 
Dritten (c. extraordinaria). Der *Bischof 
(Kollator, collator) ubertragt (konfe
riert) entweder nach freiem Ermessen 
(c. libera, c. plena) oder auf Grund eines 
Prasentationsrechtes (c. necessaria, C. 
non libera). Vgl. Patronat. 

l(ollator s. Kollationsrecht. 
l(ollatur a) = Kollationsrecht. b) = Pa

rochia. 
l(ollaudatioll (Kollaudierung) PrUfung, ob 

ein Bau den Bedingungen der Vertrage 
usw. entspricht. 

l(ollegialkapelle s. Kapelle. 
l(ollegialrechte = Vereinsgewalt. 
l(ollegialsystem a) s. Bureausystem. b) 

bei der Zentralstaatsverwaltung das 
System, wonach im wesentlichen das 
Gesamtministerium (s. Ministerrat) ge
meinsam beschlie13t und die Verant
wortung tragt, wah rend der einzelne 
*Minister nur ausfilhrendes Organ ist .. 
Vgl. Priifektursystem. 

l(ollegiast s. Kollegien, burgerliche. 
I(ollegiatkapitel (Herrenstift, Kollegiatstift, 

Konkathedralkapitel, *Stift, Stiftskapi
tel, Unterstift, weltliche Propstei, Ca
pitulum collegiale, C. collegia tum, Col
legium canonico rum) dem*Domkapitel 
entsprechende Vereinigung der Geist
lichen (Chorherren, Kanoniker, Stifts
geistliche, Stiftsherren, collegiales) ei
ner *Kollegiatkirche (oder der Pfarr
kirche eines *Prauenstifts) unter einem 
Stiftspropst (abbas canonicus). Zusam
mensetzung, Rechte und Pflichten ent-

sprechen im wesentlichen denen des 
Domkapitels, nur hat das l(. keinerlei 
EinfluB auf Bischofswahl und DiOzesan
verwaltung. *Exemte K. waren selten; 
Sie wurden nach Rang und GroBe ge
schieden in Capitula insignia (C. per
insignia) und C. non insignia. Den Domi
zellaren der Domkapitel entsprechen 
die canonici minores. - K. konnten in 
*KlOster verwandelt werden und um
gekehrt, auch kommt die Bezeichnung 
"Kloster" filr K. vor. 

I(ollegiatldrche (Stiftskirche, ecclesia col
legialis, e. collegiata, ags. medeme myn
ster) ursprUngliche *Eigenkirche, mit 
mehreren Geistlichen (*Kollegiatkapi
teI), allmahlich verselbstandigt, aber 
fast immer *Mediatkirche, dem Dioze
sanbischof in kirchIicher Beziehung un
terstellt. 

l(olleglatstiit = Kollegiatkapitel. 
I(ollegiell, biirgerliche in einigen Stadten 

dem sonstigen einheitlichen *Burger
ausschu13 entsprechende Vertretungen. 
In Hamburg gab es bis in die Mitte des 
19. Jh. drei b. K.: die Oberalten (j e drei 
aus jedem Kirchspiel, eine allgemeine 
Kontrolle von Verfassung und Gesetz
gebung ausubend), die Sechziger (die 
Oberalten als Vorstand, dazu neun Bur
ger [Diakonen] aus jedem KirchspieI) 
und die Hundertachtziger (die Sechzi
ger, dazu 24 Burger [Subdiakonen] aus 
jedem KirchspieI); nur diese b. K. wa
ren zum Erscheinen bei den Burger
konventen (s. Morgensprache) ver
pflichtet, doch kamen dazu seit 1721 
noch sechsBurger aus jedemKirchspiel 
aIs Adjunkten. - In StraIsund bestan
den zwei K., die Altermanner des Ge
wandhauses (die gIeichzeitigVorsteher 
der betr. *Gilde waren), und die Kol
Iegiasten (bis 1805 hundert, seitdem 
filnfzig), beide IebenslangIich, erste
re, die Vorsteher der letzteren, durch 
Kooptation, letztere durch eine ver
wickelte indirekte Wahl erganzt. - In 
Prankfurt a. M. gab es bis 1816 vier b. 
K.: die Dreier (zur Beaufsichtigung der 
Wahlen), die Neuner (zur Beaufsichti
gung des Rechnungswesens), die Acht
undzwanziger (Steuerkollegium) und 
die Einundfilnfziger (Burgerkollegium, 
das zu den andern drei hinzugezogen 
wurde und einige formelle Aufgaben 
hatte). 1816 wurden die beiden letzte
ren in der *BUrgerreprasentation ver-
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einigt, und man bezeichnete seitdem 
mit b. K. diese und den *gesetzgeben
den Korper. 

Kollegium s. Zunft. 
- geheimes s. Stadtrat. 
Kollektivnote s. Note. 
Kollektivstimme mehreren Stimmberech

tigten gemeinsam zustehende Einzel
stimme, z. B. *Gesamtstimme, Kuriat
stimme (s. Kurie). Vgl. Virilstimme 

KolI~sion (collusio) geheimes Einversta~d
ms mehrerer zum Nachteil eines Drit
ten, besonders im ProzeB Einverstand
nis des Anwalts mit dem Gegner sei
ner Partei, oderVerstandigung von Be
schuldigten mit Mitschuldigen oder Zeu
gen. 

Kolon s. Nomekhan. 
Kolonat, erblicher = Erbpacht. 
Kolonatgericht = Hofgericht. 
Kolonialrat 1890-1907 Beirat del' Kolo

nialabteilung des dt. Auswartigen Am
tes, dessen Mitglieder yom *Reichs
kanzler fur je drei Jahre berufen wur
den. Der K. gab Gutachten ab und be
schloB auBerdem iiber Antrage aus sei
ner Mitte. 

KOl!'YJS T'YJS KOQ7:'YJS [K6mes tes K6rtes] in 
Jedem *Thema der Offizier, der das In
tendanturwesen unter sich hatte' bei 
Kri~gsziigen, die der Kaiser perso~lich 
anfuhrte, ha tten die K. fUr das ks!. Zeit 
usw. zu sorgen. 

Kommissar = Kriegskommissar. 
Kommis~ariat a) s. Kriegskommissar. b) 

= Knegskammer. 
Komitat 1. = Gefolgschaft. 2. s. Graf. 3. 

(Gespanschaft, Ispanschaft, Megye, Var
megye, in Kroatien Zupanija) in Ung 
~rsprunglich der von Stephan dem Hei~ 
lIgen nach dem Muster der dt. Graf
schaft geschaffene Verwaltungsbezirk 
in dem ein Burggraf (Gespan, Ober~ 
gespan, comes parochianus Ispan Var
ispan, in Kroatien Veliki iupan)' Ver
walter" ~ic~tel' und Heerfuhrer war 
~Vg!. VarJO?agy); bis 1848 behielt er 
1m wesentlIchen diese Befugnisse war 
auch AnfUhrer der *Insul'rektio~ und 
V~rtrauens~ann des Adels, del' ihn 
wahlte und In Komitatsversammlungen 
([OeneraI]kongregationen) zu Selbst
verwaltung~z",:ec!(en zusammentrat. 
Das K. zerbel In Bezirke unter einem 
Ob.erstuhlrichtel', dem Stuhlrichtel' zur 
Selte standen (vg!. Sedria und Herren-

stuh!); Stel!vertreter des Obergespans 
war der Vlzege.span. Abgesehen von 
1786-1790, als dIe Kongregationen auf
gehoben un? ~ehrere K. unter Regie
rungskommlssare (Vg!. Kreis) gestellt 
wurden, blieb die alte Verfassung b' 
1848; schon seit 1844 hatte die Regi~~ 
rung vel'sucht, die Oespane durch be
sOI.dete Adminis~l'atoren zu ersetzen. 
Selt dem AusglelCh von 1867 bzw seH 
1876 ist das K. nur Verwaltungsei~heit 
del' . an der Spitze stehende, von de; 
Reglerung ernannte Obergespan nul' 
Ve:waltungsbeamtel', der die allge
meIne Aufsicht iiber aIle BehOrden und 
Beamten (auBer den richtel'lichen) fUhl't. 
di.e tatsachliche Vel'waltung leitet de; 
Vlzegespan, unter ihm die Oberstuhl
l'ichte: mit den Ihnen beigegebenen 
Stuhlnchtern (Unterstuhlrichtern) die 
Verwaltung del' Bezirke (*Kreise, Stuhl
bezil'ke). Als beratendes Organ steht 
de~ Obergespan bzw. dem Vizegespan 
selt 1876 del' Munizipalverwaltungsaus_ 
schuB (Oespanschaftsverwaltungsaus_ 
schuB, . KomitatsverwaltungsausschuB) 
zur Selte, del' besonders in Steuersa
chen weitgehende Rechte besitzt· er 
besteht aus einigen Beamten und ~om 
MunizipalausschuB (Gespanschaftsver
sammlung) gewahlten Mitgliedern. Die
sel', die Fortsetzung der alten Komitats
kongregation, zurHalfte aus denHochst
besteuerten, zur Halfte aus von den 
iibrigen Biirgern gewahlten Vertretern 
zusammengesetzt, ist Organ des K. 
a!s Selbstverwaltungskorper (Munizi
Plum). - Dem K. gleichgestellt und 
ebenfalls Munizipien sind eine Anzahl 
S~adte, :,or allem die kg!. *Freistadte; 
dIe AufsICht iiber sie fUhrt ebenfalls ein 
Oberg~span, in der Regel del' eines K.; 
dem Vlzegespan entspricht del' *Biir
gel'meister, demMunizipalverwaltungs
ausschuB ein Magistratsl'at, aus einigen 
Beamten und Magistratsraten beste
hen~; Vertretung ist wie in den K. ein 
MumzipalausschuB.- In Budapest ver
sieht die Stelle des Obergespans ein 
ge~ahlter Oberbiirgermeister; als Exe
kutIvorgan steht ihm ein gewahlter 
~~gistratsrat zur Seite, dem auch der 
Bul'ge:meister und die zwei Vizebiir
ger~eJster (Unterbiirgermeister) an
ge~oren; .dem MunizipalausschuB ent
spncht dIe gleich zusammengesetzte 
Stadtreprasentanz, dem Vel'waltungs-
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ausschuB del' Baul'a t, der zur Halfte ge
wahlt zur Halite von der Regierung 
ernan~t wird. In Kroatien bestand im 
wesentlichen dieselbe Komitatsverfas
sung wie in Dng., doch entsprach dem 
Oberstuhlrichter der Bezirksvorstand 
an der Spitze eines Bezirks (Bezirks
amtes); in den einem K. gleichgestell
ten Stadten fuhrte ein Oberburgermei
ster (Agram) bzw. ein Stadtobergespan 
die Aufsicht, dem Munizipalausst:huB 
entsprach del' *Gemeindel'at, dem Ver
waltungsausschuB del' Stadtverwal
tungsausschuB (upravni odbor). - Vgl. 
Stuhl. 

Komitatsbanner s. Variobagy. 
Komitatsgerichtshoi = Sedria. 
Komitatshaus (Komitatshof) in Dng. friiher 

stadtisches Gebaude, das unmittelbar 
der Vel'waltung und der Gerichtsbar
keit des *Komitats unterstand. 

Komitatshoi = Komitatshaus. 
Komitatskongregation s. Komitat. 
KomitatsschulausschuB s. Kreisschulin-

spektor. 
Komitatsschulinspektor s. Kreisschulin-

spektor: 
Komitatstaielrichter s. Sedria. 
Komitatsversammlung s. Komitat. 
KomitatsverwaltungsausschuB s. Komitat. 
Komitiv = Comitiva. 
Kommandeur a) = Kommodore. b) s. Ka-

pitan zur See. 
Kommassation = Verkoppelung. 
Kommendatarabt (Kommendaturabt, abbas 

commendatarius) * Abt, der neben sei
ner eigentlichen Abtei andere *Kloster 
als *commenda besitzt, urn das kan. 
Verbot, mehrere Abteien zu besitzen, 
zu umgehen. V g!. Abbe. 

Kommendation (commendatio) Akt, in der 
Form der Handreichung, wodurch sich 
ein *Freier mittels Treuegelobnisses in 
den Schutz (*Munt bzw. obsequium) 
eines anderen begab (commendare se) ; 
der Kommendierte hieB *Vassall; die
ser konnte seinerseits wieder Vassallen 
haben (subkommendation). - Das Wort 
K. wird auch fUr den Treueid del' *Ge
folgschaft verwendet. 

Kommende = Commenda und Commende-
geld. 

KO(1(1EQ'IHcl.QWS [Kommerkiarios] (com
merciarius) im Byz. Reich Erheber von 
Zollen und Abgaben auf Handel und 
Landwirtschaft, deren es in jeder gro-

Kommissariatslustiz 

Beren Stadt einen gab. Der erste K. 
eines *Thema hieB .Msra, K. [Megas K.]. 

Kommerzdeputation s. Handelskammer. 
Kommerzdirektorium(Kommerzialhofkom

mission, Kommerzienhofrat, *Kommer
zienrat,Dnivel'salkommerzdirektol'ium) 
1746 errichtete ost. Zentralbehorde fUr 
Handel und Gewerbe, 1749 von dem 
*Directorium in publicis et cameralibus 
abhangig, 1761 wieder Hofmittel (s. 
Stelle), 1777 der *Hofkanzlei angeglie
dert, 1824 aufgehoben. 

Kommerzialgewerbe in Ost. seit 1746 ein 
Gewerbe, das fUr ein weiteres Absatz
gebiet arbeitete und dem *Kommerz
direktorium bzw. dessen UnterbehOr
den unterstellt war. Ein Gewerbe, das 
nul' lokale Bedeutung hatte, unterstand 
del' Polizei und hieB Polizeigewerbe 
(Polizeiprofession) . 

Kommerzialhoikommission = Kommerz
direktorium. 

Kommerzienhoirat = Kommerzdirekto-
rium. 

Kommerzienlwllegium seit del' zweiten 
Halfte des 17. Jh. Bezeichnung von Be
horden zur Forderung von Handel und 
Gewerbe, so z. B. del' spateren * Ad
miralitatskammer in Konigsberg. 1686 
wurde fUr Pommern, 1718 fUr Ostpr. ein 
K. gegriindet, das VOl' allem Gericht fiir 
Handel und Gewerbe, mit summari
schem Verfahren, dann auch Aufsichts
behorde war. 1666 wurde fUr die ost. 
*Erblande, 1717 fUr Schl. ein K. mit ahn
lichen Befugnissen errichtet. 

Kommerzienlwmmission s. Handel skam
mer. 

KommerzienlwnseB 1762 in den meisten 
ost. *Kronlandern errichtete *Stelle fUr 
Handel und Oewerbe, 1772 als Abtei
lung den *Gubernien eingegliedert. 

Kommerzienrat fruher Bezeichnung von 
BehOrden zur Forderung von Handel 
und Gewerbe, z. B. in Wit seit 1709. 
Vgl. Kommerzdirektorium. - Auch die 
Mitglieder soIcher BehOrden hieBen K. 
(auch * Admiralitatsrate), wahrend in 
neuerer Zeit K. ein bloBer, an GroBkauf
leute, Industrielle und dg!. verliehener 
Titel ist. 

Kommerzkollegium s.Handelskammer. 
Kommissariats- und Stiidtekanzlei bei del' 

kurmarkischen *Kriegs- und Domanen
kammer fUr Kommissariatssachen (s. 
Kriegskammer). 

Kommissariats!ustiz s. Kriegskammer. 
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I(ommissariatsrat s. Kriegskammer. 
I(ommissionsdelrret s. Prinzipalkommlssa

rius. 

15. Jh. fUr die Unterabteilung eine 
*coroneIia, die in zwolf I(. (zuerst caPi~ 
tanlas genannt) zerfiel; auch der *tercio 
zerfiel in K. - In Dt. wurde zu Beginn 
des 17. Jh. die bisherige Bezeichnung 
*F~hnlein durch I(. ersetzt, zuerst bei 
b~lden Waffen; erst seit dem 18. Jh. 
wlrd I(. nur noch fUr die Infanterie ver
\~endet. Vg!. Schwadron. - Die I(. war 
bls Ende des 18. Jh. nur administrative 

I(ommissionsgeld = Commendegeld. 
I(ommittierte (I~ate) in Holl. und Zeeland 

die den sonstigen *Deputierten ent
sprechenden standigen Ausschusse der 
*Staaten, die in Holl. unmittelbar von 
Ritterschaft und Stadten gewahlt wur
den. 

Kommodore (fruher auch Kommandeur) 
Seeoffizier, in der Regel alterer *Kapi
tan zur See, der das Kommando uber 
eine Anzahl Kriegsschiffe erhalt und 
wahrend dessen Dauer die Rechte ei
nes *Flaggoffiziers hat. 

I(ommunallandtag in einigenTeilen Pr.1825 
geschaffenes Organ zur Erledigung ein
zeIner, kleinerer Aufgaben der Selbst
verwal tung; die I(. wurden fUr einzelne 
ehemals selbstandige Landesteile ein
gerichtet,. die zu dies em Zweck kom
munalstandische Verbande bildeten, und 
nach EinfUhrung der Provinzialord
nung nach 1875 allmahlich aufgehoben. 
Kassel, Wiesbaden und Hohenzollern 
besitzen noch K., die aber die Stellung 
von *Provinziallandtagen haben. 

1(0mnlUnaiverband a) die einzelne Gemein
de im Gegensatz zu einem reinen Per
sonenverband. b) (Gemeindeverband 
i. w. S., K. haherer Ordnung) Zweck
verb and, der mehrere selbstandige Ge
meinden oder eine Anzahl *Gemeinde
verbande (i. e. S.) zusammenfaBt, vor 
all em zu Selbstverwaltungszwecken; 
solche weiteren Gemeindeverbiinde 
sind z. B. *Kreisverband, *Provinzial
verband. 

I(ommllne (commun[i]a, commune) i. w. S. 
die Stadt im Rechtssinn, besonders in 
Fr., i. e. S. die *commune iun~e. 

I(ommllneigentllm = Allmende. 
I(ommllngiiter = Allmende. 
I(ommllniondeichung s. Deichlast. 
I(ommunnutzung s. Allmende. 
I(ommunschaden s. Schad en. 
I(ompagnie 1. = Zunft. 2. zuerst im 13. Jh. 

in den Mittelmeerlandern fUr mil. Ab
teilung ublich, und zwar fUr Abteilungen 
der Burgermiliz einzelner Stadte dann 
vor allem fUr SOidnerbanden, die als 
geschlossene Einheit auftraten; ihre 
Starke konnte mehrere Tausend Mann 
betragen. Die Bezeichnung I(. wurde 
dann von den *Ordonnanzkompagnien 
ubernommen, sowie in Sp. Ende des 

nicht taktische Einheit, bis zu Begin~ 
des 19. Jh. vielfach vor all em Wirt~ 
schaftseinheit. Vgl. Division, Haupt~ 
mann und Kantonsystem. Die Starke 
schwankte noch im 18. Jh. auch inner~ 
halb der Armeen sehr, zumal Grena~ 
dier~ und Fusilierkompagnien vielfach 
(z. B. in Ost.) verschieden stark waren' 
in Pro zahlte die K. etwa 160 Mann, vo~ 
denen aber infolge des *Beurlaubungs_ 
systems kaum die Halfte unter Waffen 
stand; an sich waren Friedensstarke 
und Kriegsstarke gleich. 

- einschichtige = Freikompagnie. 
- regullerte (r. Gesellschaft, regulated 

company, Directie) im 16. und 17. Jh. 
Handelsgesellschaft, der ieder Kauf
mann, der mit" einem bestimmten Land 
Handel treiben wollte, beitreten muBte, 
und die Bestimmungen uber Schiffs
fahrten, Warenmengen, Frachtsatze 
traf, sowie vor allem die Preise fest
setzte; im Ubrigen trieb iedes Mitglied 
sein Geschiift selbstandig. 1m Gegen
satz zu der ahnlichen *Gilde umfaBte 
die r. I(. das ganze Land; das Recht, 
nach einem bestimmten Land Handel 
zu treiben, stand ihr auf Grund eines 
Privilegs (charter) ausschlieBlich zu. 
R. I(. waren Z. B. die "Merchant Ad
venturers" und die holl. und die engl. 
Levantekompagnie. 

I(ompagniewirtschait S. Hauptmann. 
I(ompaktat tVertrag. 
I(ompatronat S. Patron at. 
I(ompetenz a) = Portio congrua. b) S. Pa

tronat. 
I(ompetenzlmmpetenz das Recht des Staa

tes, den Umfang seiner Kompetenz sou
verain zu bestimmen. 

I(ompetenzgerichtshof S. Kompetenzkon
flikt. 

1(0mpetenzlmnfllJrt liegt vor, wenn in der
selben Angelegenheit mehrere Behar
den sich fUr zustandig (positiver 1(.) 
oder nicht zustandig (negativer K.) er
klaren; im zweiten Fall muB minde-
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stens eine zustandig sein. Zur Erledi
gung von I(. gibt es in einigen Staaten 
besondere Kompetenzgerichtshofe. 

I(omplanationsrecht (Konklusionsrecht, 
. complanandi ius, concludendi i.) Recht 

des Landesherrn, bei auseinanderge
henden Voten der *Landstande durch 
seinen Beitritt zu der einen Meinung 
dieser Gesetzeskraft zu verleihen. 

l(olllpielllentar S. Cornmellda. 
I(ollltesse eigentlich die Grafin, in Dt. meist 

fUr die unverheiratete Tochter eines 
*Grafen gebraucht. 

I(olllthur (commendator, commendatus, 
commandeur, frUher auch bailli, per
ceptor, praeceptor) beim Templerorden 
i eder Inhaber eines Amtes, Z. B. der Vor
steher eines Ordenshauses (Hauskom
thur, Ritterkomthur), besonders derVor
steher einer *Ordensprovinz. - Beim 
Johanniterorden und Dt. Orden Inhaber 
einer *commenda, ursprUnglich mit der 
Verpflichtung, die dazugehorigen *Rit
ter selbst zu unterhalten; beim Johan
niterorden hatte ieder K. iahrlich eine 
bestimmte Summe (responsio) abzulie
fern. - Die K. des Dt. Ordens in Pr. 
wurden allmahlich zu Verwaltungsbe
amten und erhielten nach 1525 die Be
zeichnung * Amtshauptmann. Anderer
seits wurden in den dem *Deutsch
meister unterstellten *Balleien seit 
Ende des 17. Jh. zu K. im allgemeinen 
altere hohe Offiziere ernannt, denen 
Titel und Einkommen als Pension diente. 

- kleiner (Klein-Commandeur, viceprae
ceptor) beim Dt. Orden Aufseher uber 
die Beamten und Handwerker des Or
dens und Proviantmeister. - Beim Jo
hanniterorden Aufseher Uber das Spita!. 

I(omthurei = Commenda. 
I(onde = Beunde. 
Kondil'eldorium S. FUrst, kreisausschrei

bender. 
I(ondominat (Gesamtregierung, Mitherr

lichkeit, condominium) gemeinsame 
AusUbung von Rechten, besonders von 
Besitzrechten, durch zwei Staat en, wo
bei sowohl alle Ressorts gleichmaBig 
geteilt sein konnen, als auch eine Tei
lung nach Ressorts unter den Teil
habern stattfinden kann. I(. heiBt dann 
auch das gemeinsame Gebiet selbst. 

I(onferenz (Geheime 1(., Kaiserliche K.) 
1670 an Stelle des *Geheimen Rats er
rich tete oberste Beharde fUr die Habs
burgische Gesamtmonarchie, die neben 

der Verwaltung und Justiz vor all em 
auch die auswartige Politik leitete und 
allmahlich zu einem * Ministerra t wurde. 
Die Mitglieder hieBen Ministerial- und 
Konferenzrate, spater Konferenzmini
ster, die mit der Bearbeitung von 
Reichssachen betrauten Reichskonfe
renzminister. Nach Errichtung des 
*Staatsrates (1761) verlor die K. ihre 
Bedeutung ulld wurde endlich imum 
mehr berufen. An ihre Stelle trat das 
Staats- und Konferenzministerium (Hof
und Staatsministerium). 

- evangellsche kirchllche S. Kirchenbund, 
deutscher evangelischer. 

Konferenzlllinister a) *Minister, der nur 
auf besondere Aufforderung im *Kabi
nett erscheint und Vortrag halt. Da 
frUher hiiufig nur ein *Kabinettsminister 
vorhanden war, der als *Premiermini
ster die Staatsgeschafte allein leitete, 
fUhrten die Minister alle die Bezeich
nung K. und der *Ministerrat hieB Kon
ferenzministerium. b) S. Konferenz und 
Staatskonferenz. 

Konfel'enzrabbiner s.Oberrat der Israeliten. 
Konferieren S. Kollationsrecht. 
Koniination = Verstrickung. 
I(oniirlllationsgebiihren S. Annaten. 
1(0niOderation1. = Staatenbund. 2. in Polen 

seit dem 16. Jh. Vereinigung des Adels 
zur DurchfUhrung irgendeiner Forde
rung, zur Wahl eines Konigs usw. Die 
I(. umfaBten entweder den ganzen Adel 
und richteten sich dann meist gegen 
den Konig, oder nur einen, in der Regel 
geographisch begrenzten Teil dessel
ben; dann bestanden meist zwei oder 
mehrere I(. als feindliche Parteien ne
beneinander. 

I(ongregation 1. S. Religio. 2. S. Komitat. 
I(ongregatlonist S. Religio. 
1(0ngreB in den U. S. 1774-1789 die Ver

sammlung der Vertreter der dreizehn 
Ko1., der sog. KontinentalkongreB, zu
erst nur eine zwanglose Zusammen
kunft, dann allmahlich die oberste Re
gierungsbeharde der KonfOderation von 
1777; in ihr hatte iede Ko1. eine Stimme. 
Seit 1789 die Volksvertretung der U. S., 
bestehend aus *Senat und *House of 
Representatives, die im Prinzip gleich
berechtigt sind. - Nach dem Muster 
der U. S. tragen die meisten anderen 
Volksvertretungen Am.die Bezeichnung 
I(. (Congreso oder C.National,National
kongreB) und bestehen aus Senat und 
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Deputiertenkammer (s. Chambre des 
deputes); seit 1912 heiBt auch die port. 
Volksvertretung K. 

I(ongrua = Portio congrua. 
I(onigsschielde = liuslatha. 
I(onigstope = Bede. 
I(onilll{hure = liuslatha. 
I(onkathedralkapitel = I(ollegiatkapitel. 
I(Ollklave seit Gregor X. (1274) das Ge-

mach, in dem sich die *Kardin1Ue zur 
Papstwahl versammeln, dann auch diese 
selbst. Seit 1059 sind die Kardinale allein 
wahlberechtigt, wahlbar jeder recht
glaubige Katholik, tatsachlich jedoch 
meist ein Kardinal. Das K. beginnt zehn 
Tage nach Eintritt der *Sedisvakanz, 
in einem vermauerten, yom erblichen 
"Iiiiter des Konklave" (Fiirst Chigj) 
bewachten Gebaude, in das jeder Kar
dinal zwei Begleiter (Konklavisten) mit
nehmen darf. Die Wahl findet in den 
drei Formen der *electio canonica statt; 
die Form der Stimmzettel usw. ist ge
nau vorgeschrieben. Falls sich im scru
tinium nicht die erforderliche Zwei
drittelmehrheit ergab, kam es bis 1904 
zum accessus, d. h. die Wahler stimm
ten im neuen Wahl gang nur noch fUr 
die Kandidaten, die bereits Stimmen 
erhalten hatten, aber kein Wahler 
durfte den wahlen, dem er vorher die 
Stimme gegeben hatte. Die neu sich 
ergebenden Stimmzahlen wurden denen 
des ersten Wahlganges zugezahlt, und 
dieses Verfahren solange fortgesetzt, 
bis ein Kandidat gewahlt war. Seit 1904 
ist an Stelle des accessus ein einfaches 
neues scrutinium getreten. Zum SchluB 
werden die Stimmzettel verbrannt. 
Nach Annahme durch den Gewahlten 
erfolgt Verkiindigung durch den alte
sten Kardinaldiakon, hierauf Einklei
dung (immantatio), Weihe und Kronung 
durch den Kardinaldekan. -- Die kath. 
Machte beanspruchen das Recht der Ex
klusive, d. h. das einmalige Einspruchs
recht gegen einen miBliebigen Kandi
daten, durch ihren Kardinalprotektor 
vorgetragen. 

I(ollklavist s. Konklave. 
I(ollklusionsrecht = Komplanationsrecht. 
I(onkommissarius s. Prinzipalkommissa-

rius. 
I(onlmrdat 1. (concordia, im kurialen Stil 

meist conventio) Vertrag zwischen der 
weltlichen und geistlichen Gewalt iiber 
die grundsatzliche Stellung von Staat 

und Kirche. Vgl.Zirkumskriptionsbulle. 
2. in Fr. im 17. und 18. Jh. Abkommen, 
durch das ein Offiziel' einem andel'll 
seine Stelle verkaufte. 3. in der Schw. 
Vertrag zwischen zwei *Kantonen. 
4. Zwangsvergleich beim Konkurs. 

I(onl{retualstand in der ost.-ung. Armee 
Gruppe von Offizieren, innerhalb derer 
das Avancement VOl' sich ging; einen 
K. bildeten z. B. samtliche Generale, 
samtliche Obersten, die Offiziere der 
Infanterie yom liauptmann bis zum 
Oberstleutnant einschlieBlich usw. 

I(ollkurrellz in Ost. Vel'einigung mehrerer 
Zwangsverbande (z. B. Gemeinden) zur 
Erledigung einer gemeinsamen Ver
waltungsaufgabe und zur Aufbringung 
der Mittel dazu, z. B. lierstellung von 
Kirchen usw. (dann bildet die K. eine 
Pfarrgemeinde), Schulen, StraBen und 
dgl. 

I(onkurstabelle s. Concursus paroecialis. 
I(onseilsprasidellt = Ministerprasident. 
I(onservator im MA. an einigen Universi-

tat en, z. B. in Paris, yom Papst ernannt, 
urn die Einhaltung der verliehenen Pri
vilegien zu gewahrleisten; die K. be
saBen auch Gerichtsbarkeit. Spater er
nann ten die Kanige bzw. in Dt. die Lan
desherren weltliche Beamte zu K. bzw. 
Subkonservatoren, urn die landesherr
lichen Privilegien zu schiitzen; behielt 
sich der Landesherr den Titel eines K. 
selbstvor, so ernannte er einen curator 
als Stellvertreter. 

I(ollsistorialabtei * Abtei, deren Besetzung 
*Reservation des Papstes ist. 

l(onsistorialbeneHcium s. Beneficium eccle
siasticum. 

I(onsistorialbezirk *Sprengel eines *Kon
sistoriums. 

I(onsistorialbulle s. Bulle. 
I(onsistorialrat Mitglied eines *Konsisto

riums, in der prot. Kirche yom Landes
herrn ernannter Kirchenbeamter; die 
K. sind teils geistlichen Standes, teils 
Juristen. 

I(onsistorialveriassung im Gegensatz zur 
*Synodalverfassung Verwaltung auch 
der inneren Angelegenheiten der ev. 
Kirche durch den Landesherrn als 
*Summus Episcopus mittels eines *Kon
sistoriums. 

I(onsistorium (Consistorium) 1. in der kath. 
Kirche a) s. Generalvikar und Offizial. 
b) (Kardinalkonsistorium, Consistorium 
Cardinalium) Versammlung der *Kar-
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dinale unter Vorsitz des Papstes, seit 
Beginn des 12. Jh. die papstlichen *Kon
zilien ablOsend, zunachst fUr die ge
samte Verwaltung, von vorneherein nur 
beratend, spater durch die *Congrega
tiones Romanae entlastet; man unter
scheidet: Consistoria secreta (C. ordi
naria), zu den en nur die Kardinale Zu
tritt haben, bis in die neuere Zeit in 
regelmaBigen Abstanden, z. B. zur Kar
dinals- und Bischofsernennung und fiir 
*Allokutionen; C. publica (C. extra
ordinaria), zu denen auch BiscbOfe, 
*Pralaten, das *diplomatische Korps 
usw. Zutritt haben, selten und aus be
sonders feierlichen Anlassen, z. B. Ober
reichung des Kardinalshutes; C. semi
pUblica, fUr Kardinale und BischOfe, nur 
vor lieiligsprechungen. c) = Domkapi
tel. -- 2. in der prot. Kirche a) in Dt. 
zuerst 1539 in Wittenberg eingerichtete 
kollegiale Zentralbeharde, von denluth. 
Landei'll allgemein iibernommen; zuerst 
gab es vielfach mehrere gleichgeord
nete K. ohne Zentralinstanz, dann wur
den diese (zuerst 1559 in Wii.) als Unter
konsistorien (Provinzialkonsistorien) 
einem Oberkonsistorium (geistlicher 
Rat, Kirchenamt, Kirchenrat, Landes
kirchenamt, Landeskirchenrat, Landes
konsistorium, Oberkirchenrat) unter
stellt. Die allgemeine Zustandigkeit 
umfaBte Ehegerichtsbarkeit, kirchliche 
Strafgerichtsbarkeit, Personalwesen 
und Visitationsbefugnis (jura regiminis 
ecclesiastici mandata, j. r. e. vicaria, Vgl. 
Regiminis ecclesiastici reservata jura). 
Die K. waren teils formiert, d. h. be
sondere, aus Geistlichen und Beamten 
(*Konsistorialra ten) bestehende Behar
den, oder nichtformiert, d. h. durch 
Geistliche ad hoc erganzte Staatsbe
bOrden. 1m 19. Jh. wurden die K. neben 
den *Synoden beibehalten, gleichsam 
im Verhaltnis eines Ministeriums zur 
Volksvertretung; den I(ultusministerien 
unterstehen sie nur beziiglich der 
Kirchenaufsicht. -- Auch in den prot. 
*Reichsstadten wurden K. errichtet, die 
die kirchlichenAngelegenheiten besorg
ten und vor all em auch als Ehegerichte 
an Stelle der Offizialgerichte (s. Offi
ziaI) traten; in Stralsund hatte das 
stadtische K. die volle bischafliche Ju
risdiktionsgewalt. b) in der ref. Kirche 
das *Presbyterium. -- 3. in der russ.-or
thodoxen Kirche dem westlichen Offi-

Haberkern·Wallach, Hilfsworlerbuch fUr Hisloriker 

zialat (s. OffiziaI) entsprechendes drei
gliedriges Kollegium, aus Konsistorial
ra ten bestehend, zur Unterstiitzung des 
Bischofs in der Jurisdiktion. 

-- katholisch-gelstliches in Sa. seit 1827 
staatliche kollegiale BebOrde zur Ver
waltung der kath. Angelegenheiten in 
den *Erblanden, dem apostolischen Vi
kariat (s. Vicarius Apostolicus) unter
stellt. 

I(onskrlptlon bedingte, nach Altersklassen 
geordnete Wehrpflicht, mit Befreiungen 
und Gestattung von Loskauf und Stell
vertretung. 

I(onsolidation 1. Aufharen des Lehensver
haltnisses durch Vereinigung des *Le
hens mit der lierrschaft in der liand 
des bisherigen lierrn. Vgl. Appropria
tion. 2. = Verkoppelung. 3. (Zusam
menschlagung) Vereinigung mehrerer 
Bergwerke zu einem neuen. 

I(onstabel 1. s. Lord liigh Constabel. 2. s. 
SchultheiB. 

I(onstabler (Biichsenmeister, Stiickmeister, 
maitre cannonier, m. d'reuvre) seit dem 
Aufkommen der Artillerie liandwerks
meister, der GeschiitzgieBer, *Feuer
werker 0. w. S.) und Kriegsbaumeister 
zugleich war und im Kriegsfall mit 
seinen Stiickknechten das Geschiitz be
diente. In Dt. hieBen im 16. Jh. nur die 
Meister der Belagerungs- und Festungs
geschiitze Biichsenmeister, die der Feld
geschiitze Schiitzen (Feldschiitzen). Sie 
waren va1lig selbstandig, wurden ein
zeIn geworben (haufig als *Provisioner) 
und unterstanden nur im Kriege dem 
·Zeugmeister; selten wurden mehrere 
K. einem Oberbiichsenmeister (Batterie
meister) unterstellt. Obwohl seit Ende 
des 16. Jh. die Artillerie allmahlich 
staatlich organisiert wurde, blieb der 
K. im alten, handwerksmaBigen Sinn 
noch lange erhalten, in einigen Lan
dern bis in die zweite lialfte des 18. Jh. 
1m iibrigen ging die Bezeichnung K. auf 
die eigentlichen I(anoniere iiber und 
machte im allgemeinen erst Ende des 
18. Jh. den heute iiblichen Benennungen 
Platz. -- Erhalten blieb die Bezeich
nung K. (inDt. Stiickmeister) in einigen 
Landern fiir *Unteroffiziere bzw. *Deck
offiziere der Schiffsartillerie. 

I(onstablerschait = Constabularia. 
I(onstituent Vollmachtgeber, z. B. eines 

Sachwalters, dann anch besonders ein 
Wahler. 
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Konsul (consul) 1. im MA. urspriinglich an 
der Spitze der Kaufleute einer * Adini
ralschaft (daher consul 'sur mer), dann 
Vorstand einer standigen Niederiassung 
von Kaufleuten einer Stadt an einem 
fremden lfandelsplatz (c. mercatorum), 
einem lfafen (lfafenkonsul, C. portus), 
dem dann auch der Schutz seiner iibri
g\!n Landsleute iibertragen wurde, so 
daB er sich teilweise zu einemBeamten 
(vgl. Bailo) und dipl. Vertreter ent
wickelte. Der K. (auch judex, capita
neus, podesta, vicecomes, vicedominus 
im Norden Aldermann, Hans[e]graf: 
Oldermann, comes hansae, hansgravius) 
hatte in der Regel die Gerichtsbarkeit 
iiber seine Landsleute; in alterer Zeit 
wurde er von diesen meist gewiihlt, 
spiiter hiiufig von den HeimatbehOrden 
ernannt; es konnten auch mehrere K. 
nebeneinander stehen. 1m 17. Jh. wur
den sie wieder auf die Handelsinter
essen beschriinkt, erhielten aber in 
neuerer Zeit mehr und mehr amtliche 
Befugnisse, Z. B. standesamtIiche Punk
tionen, *freiwiIIige Gerichtsbarkeit; der 
K. fungiert als PaBbehOrde, als See
mannsamt, als MusterungsbehOrde; vor 
all em hat er die Pflicht, StaatsangehO
rigen in jeder Weise zu heIfen; in 
einigen nichtchristIichen Staaten be
saB er eine *Konsulargerichtsbarkeit. 
Das Recht der *Exterritorialitat ge
nieBt er nicht, wohl aber durch Sonder
vertrage einen gewissen volkerrecht
lichen Schutz. - Man unterscheidet 
a) Wahlkonsuln (consules elect! [weil 
urspriinglich von den I(aufleuten der 
betr. Niederlassung gewiihlt], C. locales, 
E.hrenkonsuln, Honorarkonsuln), ansas
slge Kaufleute, denen das Amt iiber
tragen wird, hiiufig AngehOrige des 
fremden Staates; b) Berufskonsuln (ef
fektive K., consules inviati, C. missi, 
consuls de carriere, C. envoyes) Be
amte, meist Juristen, die yom Staat 
entsendet werden. Sie werden im all
gemeinen eingeteilt in Generalkonsuln 
K. (I. e. S.) und Vizekonsuln; ein Gene~ 
ralkonsul wird in der Regel fUr einen 
Staat oder ein groBeres Gebiet ernannt 
und hat die Aufsicht iiber die K. und 
Vizekonsuln; letztere sind tells dem 
1(. beigegeben, teils in unwichtigeren 
Pliitzen selbstiindig. Vgl. Exequatur, 
Konsularagent, Konsularmatrikel. - 2. 
in It. seit Ende des 11. Jh. (zuerst 1087 in 

Pisa~ yom *comune (meist auf ein Jahr) 
gewahlter Beamter zur Leitung der 
Stadt. !!-s standen mehrere consules de 
comullJ. (c. com~unis) als KoIfegium 
n~benel1lander, dIe Zahl richtete sich 
vJeIfach nach der der Stadtviertel D' 
K: fUhrten die Verwaltung und w'ar:: 
RIchter, doch waren sie durch die 
Volksversammlung und besonders den 
R~t der Stadt beschrankt. Schon seit 
Mltte des 12. Jh. wurden sie allmahlich 
durch den *podesta ersetzt. - In Siidfr 
erscheinen K. zuerst um 1125 und di~ 
*vilIe de consulat wurde bald'die typi
sche Stadt Siidfr.; die Punktionen des 
K. entsprachen denen des it., ebenso 
Wahl undAmtsdauer; dieZahl war ver
schieden, in der Regel waren es zwolf, 
ein Teil war haufig adlig. Wahrend 
der Dbergang zum podesta in Pr. zeit
lich und ortlich beschrankt war, wur
den die K. seit Ende des 13. Jh. mehr 
und mehr staatliche Organe, indem der 
Konig die Wahl beeinfIuBte; Ende des 
17 . .lh. wurden ihre Stell en auch kauflich 
und erblich. - Die Gemeindevorsteher 
in Andorra sowie ihre Stellvertreter 
fUhren heute noch die Bezeichnung K.-
3. S. Stadtrat. - 4. 1799-1804 Titel 
der drei (zunachst fUr zehn Jahre ge
wahlten) mit der hOchsten Regierungs
gewalt betrauten fro Beamten, von denen 
aber tatsachlich der erste K. die ge
samte Macht in Handen hatte, Gesetze 
erlieB, Minister, Beamte, Offiziere- und 
Richter nach Gutdiinken ernannte, wah
rend der zweite und der dritte K. nur 
bei den iibrigen Regierungshandlungen 
beratende Stimme hatten; auch diese 
Rechte verioren sie 1802, wahrend zu
gleich der erste K. lebenslanglich wurde. 

I(onsularagent von einem *Konsul ernann
tes Hilfsorgan, Privatbevollmachtigter, 
der nicht den volkerrechtlichen Schutz 
genieBt, doch u. U. konsularische Punk
tionen ausiibt. 

Konsulargerichtsbarkeit seit dem 17. Jh. 
zuerst in der Tko, dann auch in anderen 
nichtchristlichen Staat en dem *Konsul 
zustehende volle Zivil- und Strafge
richtsbarkeit sowie PolizeigewaIt iiber 
die Angehorigen seines Staates die 
* ' Schutzgenossen und *Defacto-Unter-
tanen; die K., durch die *Kapitulationen 
gewahrt, ist heute im wesentlichen ver
schwunden. Die dt. K. besaB drei In
stanzen, den Konsul (Einzelrichter), das 
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Konsulargericht (Konsul und zwei bis 
vier Beisitzer) und das *Reichsgericht. 

Konsularmatrikel von einem *Konsul ge
fUhrtes Verzeichnis der seinem Schutz 
und seiner Amtsgewalt dauernd unter
stellten Personen. 

Konsulat Amt eines *Konsuls; in Stralsund 
bis ins 19 . .lh. das Kollegium der *Biir
germeister. 

Konsulent = Syndicus. 
Konsulentenkollegium s. Oberhof. 
Konsuln des Meeres (consules maris) zu

erst in Pisa urn 1200 erscheinende Be
horde, die zunachst ausiibendes Organ 
einer Vereinigung aller an lfandel und 
Schiffahrt Interessierten, des ordo ma
ris, war; sie sorgten in jeder Weise 
fUr lfandel und Verkehr und wurden so 
einerseits zu einer VerwaltungsbehOrde, 
die als lfandelsamt und Kolonialamt 
fungierte, andererseits zu einem lfan
delsgericht, der curia maris; auch die 
auswartigen *Konsuln unterstanden 
Ihnen. Zeitweilig wurden sie sogar zur 
leitenden BehOrde der Stadt. - 1m 
Laufe des 13. und 14. Jh. iibernahmen 
viele Seestadte des westlichen Mittel
meeres die Einrichtung, aber meist 
nicht als Verwaltungsbehorde, sondern 
als lfandelsgericht. Auch blieb das Kon
sui at d. M. nicht auf Seewesen und See· 
handel beschrankt, sondern umfaBte 
den gesamten lfandel. Besonders in Sp. 
(und seinen Kol.) entwickelten sich die 
consulados seit dem 16. Jh. im Binnen
land, eine Verbindung von *lfandels
kammer und lfandelsgericht darstel
lend, nach dem Muster von Barcelona, 
dessen K. d. M. (consols de mar), seit 
Mitte des 13 . .lh. bestehend, seit Beginn 
des 14. Jh. diese Bezeichnung trugen. 
Das consulado war, wie in Pisa, Vor
stand einer *Gilde von Kaufleuten (Uni
versidad de la Contrataci6n, U. de los 
Mercaderes), weshalb diese Ausdriicke 
auch fUr jenes gebraucht werden. Aus 
seinen Urteilen, Verordnungen usw. 
entstanden eigentliche lfandelsgesetze, 
auf die ebenfalls die Bezeichnung con
sulado bzw. consolat de mar iiberging. 
Der Ausdruck consulado (de comer
cio) fUr lfandelsgerichte hielt sich in 
Sp. bis 1830, in Mittel- und Siidam. im 
allgemeinen bis in die zweite lfalfte 
des 19. Jh. - In Genua bestand wah
rend des 13. Jh. ein Kollegium von K. 
d. M., das aber nur ein Seezollamt und 

eine rein staatlicheBehOrde war. Diese 
genuesische Einrichtung wurde von 
MontpelIier iibernommen, wo die K. d. 
M. jedoch nicht nur Seezolleinnehmer 
waren, sondern auch fUr die Sicherung 
der Schiffahrt sorgten; Mitte des 15. Jh. 
wurden auch diese K. d. M. in ein lfan
delsgericht verwandelt. 

Konsultationsstiitte s. Rechtszug. 
Konsultationszug = Rechtszug. 
Konsumtionsaccise s. Accise. 
Konteradmiral (Rearadmiral, Schout by 

Nacht) urspriinglich (bis in die Mitte 
des 17 . .lh.) nicht Chargen-, sondern 
Punktionsbezeichnung fUr den Piihrer 
der Nachhut einer Plotte, heute die 
dritte Rangstufe der * Admirale, im 
Dt. R. einem *Generalmajor gleichge
steIlt. Vgl. Chef d'escadre. 

Kontinentalkongre.B s. KongreB. 
Kontingentlehen (Mannenlehen) *Lehen, 

dessen Inhaber zur Stellung eines*Pahn
leins verpfIichtet war. 

Kontor s. Pondaco. 
Kontraktsalz s. Gabella. 
Kontribution (contributio) urspriinglich und 

in einigen Sprachen noch heute die 
Steuer schlechtweg, seit dem 15. und 
16. Jh. besonders auch eine direkte 
Steuer fiir mil. Zwecke. (Vgl. lfeer
steuer.) In Pr. hieB seit dem 16. Jh. die 
fUr Erhaltung des lfeeres bestimmte 
Grundsteuer K.; in den Stiidten wurde 
sie seit Mitte des 17. Jh. allmahlich 
durch die * Accise ersetzt, und da Adel, 
Ritterschaft, Geistliche und Beamte von 
der eigentlichen K. befreit waren, war 
sie im wesentlichen eine Steuer der 
Bevolkerung des platten Landes, die 
yom Grundbesitz als Grundsteuer (fi
xierte K.), sonst als *Personalsteuer 
(unfixierte K.) erhoben wurde; im ein
zelnen waren Erhebungsart, Verteilung 
und lfohe in den einzelnen Landesteilen 
verschieden; in Ostpr., wo auch der 
Adel K. zahlte, hieB sie Generalhufen
schoB. - In Ost. wurde die *Landsteuer 
seit 1621 K. genannt. 

Kontrollhof S. Controleur general (des fi
nances). 

Kontumax S. Kontumaz. 
Kontumaz (contumacia) 1. Ungehorsam ge

gen richter lichen Befehl, zu einem be
stimmten Termin zu erscheinen; die 
ausbleibende Partei heiBt Kontumax. 
2. = Quarantane. 

I(onungs bryti S. Bryti. 
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I(onungseini (eigentlich Konigsstoff) in 
Norw. im MA. der n~ch der Thron
folgeordnung zum Thron Berufene, der 
durch ein besonderes Kollegium auf 
seine Eignung geprtift und dann durch 
die konungstekja, d. h. die feierliche 
Verleihung des Konigstitels, erwahlt 
wurde. 

I(onungslei = Kronsjaro. 
I(onungstekla s. Konungsefni. 
I(onvent 1. a) beim Dt. Orden Rat von zwolf 

Brtidern und dem *Komthur zur Ver
waltung des Ordenshauses. b) s. Klo
ster. 2. = Convention (nationale). 3. 
(Generalversammlung) in den ev. Kir
chen Ung. das neben der *Synode be
stehende Exekutivorgan. 

I(onventionalaustrag s. Austrag. 
I(onventtisch s. Mensa. 
I(onventuale s. Kloster. 
I(onventualprior s. Prior. 
I(onviktor(ist) Insasse eines Konvikts, Kol

legs, Seminars usw. 
I(onvolmt s. TeiIgemeinde. 
I(onvolmtion (Concilium, Convocation) 

Provinzialsynode (s. Synode) in Engl., 
seit Beginn des 15. Jh. nach parI. Art 
in zwei Houses of Convocation geglie
dert, mit parI. Geschaftsordnung, mit 
gravamina (den Petitionen [s. Petitions
recht] der Einzelabgeordneten entspre
chend), articuli cleri (den allgemeinen 
Petitionen entsprechend) und refor
manda (den *BiIls entsprechend), bis 
1665 mit dem PriviIeg der Selbstbe
steuerung, 1715-1850 im wesentlichen 
ausgeschaltet; die Sitzungen fanden 
gleichzeitig mit denen des *Parlaments 
statt. 

I(onvokationslandtag S. Landtag. 
I(onzeptsbeamter in Ost. rechtskundiger 

Beamter in einer *Kanzlei. 
I(onzil (Kirchenrat, Kirchenversammlung, 

Con cilium, Synodus) kirchenrechtlich 
Versammlung der*Bischofe der ganzen 
Kirche oder eines TeiIs derselben, mit 
oder ohne TeiInahme anderer, nur be
ratender Personen, zwecks kirchlicher 
Gesetzgebung, und zwar: a) allgemeine 
(okumenische) K. (C. generalia, C.oecu
menica), Versammlungen aller BischOfe 
der Kirche, zuerst von den rom.l(aisern 
berufen (Reichssynoden), dann nach 
langerer Pause von den Papsten als 
Weiterbildung ihrer eigenen 1(. {seit 
Leo IX. als Ostersynoden (auch Synodi 
mixtae) mit wechselnder Beteiligung 

dazu berufener BischOfe) wieder zum 
Leben erweckt; b) C. particularia, Ver
sammlungen der Bischofe entweder 
eines Landes (Landeskonzilien, Landes
synoden, Nationalkonzilien, National
synod en, Reichskonzilien, C. generalia, 
Synodi generales), im MA. vom I(onig 
berufen, spater meist verschwunden 
(nur der *Primas von Ung. hat noch 
das Recht zur Einberufung), oder einer 
*Kirchenprovinz (Provinzialkonzilien, 
Provinzialsynoden, C. generaIia, C. pro
vincialia, Synodi generales, S. provin
ciales, heute mindestens aller 20 Jahre 
unter Beiziehung von Vertretern der 
*Domkapitel und Orden), oder endlich 
mehrerer Kirchenprovinzen (Patriar
chalsynoden, Plenarsynoden, C. plena
ria, unter Vorsitz eines *Legaten, die 
Nationalkonzilien ersetzend); c) Dioze
sansynoden (s. Synode). - C. mixta 
hieBen in einigen Landern, Z. B. bei den 
Westgoten und spater in Ung., die aus 
Geistlichen und Weltlichen bestehen
den 1(., wie sie im MA. auch sonst Ub
lich waren. 

- almdemisches S. Consilium generale. 
- allgemeines S. Konzil. 
- okumenisches S. Konzil. 
I(ooperator S. Vikar. 
I(opiaccise = Kopfsteuer. 
I(opidienste S. Pronden. 
I(opigeld = Kopfsteuer. 
I(opischatz = Kopfsteuer. 
1(0pischoB = Kopfsteuer. 
I(opisteuer (Kapitation, Kopfaccise, Kopf

geld, Kopfschatz, KopfschoB, KopfzolI) 
von allen SteuerpfIichtigen gleichmaBig, 
ohne Rticksicht auf Stand und Vermo
gen, erhobene Steuer. V gl. Kopfzins. 

I(opiteilsrecht S. Preiteil. 
I(opizins (Korperzins, Leibbede, *Leibhuhn, 

Leibmaut, Leibpfennig, Leibsteuer ,Leib
zins, Leibzoll, capaticum, capitagium, 
capitale, capitalitium, *capitatio, cava
gium, cavaticum, census capitalis, C. 

capitis, C. servitutis, chevagium, capi
tainage, cense serve, chevage) die von 
den *Horigen, *Leibeigenen und dgl., 
den Kopfzinsigen (Haupt!euten, capita
les, capitecensi), zum Zeichen ihrer per
sonlichen Unfreiheit dem Herrn ent
rich tete Abgabe, meist nur geringfUgig, 
und im Laufe des MA. haufig abgelOst 
oder abgeschafft (so in Pr.) oder in eine 
dingliche Abgabe, Z. B. eine *Herd
steuer, verwandelt (so in Dt.). Obwohl 
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der K. als Zeichen der Unfreiheit von 
der *I(opfsteuer zu scheiden ist, wer
den doch die Ausdrticke fUr beide durch
einander gebraucht. Vgl. Hofgeld. 

I(opizinsig S. Kopfzins. 
. I(opizoll = Kopfsteuer. 

I(oppel = Schlag. 
I(oppelfischerei das Bestehen mehrerer 

Pischereiberechtigungen an derselben 
Wasserstrecke. 

I(oppelhut S. Weidegerechtigkeit. 
I(oppeltrift S. Weidegerechtigkeit. 
I(oppelweide a) Weide, deren Bentitzung 

mehreren Berechtigten zusteht. b) S. 

Weidegerechtigkeit. 
I(oppelwirtschaft S. Peldgraswirtschaft. 
I(orb S. Hausler. 
I(ore = Kiire. 
I(ori = Gun. 
I(orkein Oikeus S. Hogsta Domstol. 
I(ornett (cornet, cornette) der *Pahn(d)-

rich bei der Kavallerie, von etwa 1600 
bis in die zweite Halfte des 18. Jh. auch 
in Dt. gebrauchlich; dementsprechend 
hieB die *Schwadron Kornette. - Bei 
der bay. *Hartschierenleibgarde war K. 
der zweitunterste Offiziersgrad. 

I(ornette S. Kornett. 
I(ornschreiber = Hofschreiber. 
I(ornute = Kurgenosse. 
I(ornzehnt S. Zehnt. 
I(orporal a) S. Gleve. b) Ende des 15. Jh. 

in It .. (caporale) UnterfUhrer bei der 
damals die Infanterieeinheit bildenden 
*Rotte, dann im 16. Jh. zuerst in Pr. (ca
poral) und Sp. (cabo de escuadra) der 
niederste Grad der *Unteroffiziere i. W. 

S., von den tibrigen Armeen tibernom
men. Doch zahIte der K. zeitweise nicht 
zu den Unteroffizieren, sondern wie 
*Rottmeister und *Gefreiter zu den Ge
meinen, da er vielfach (in Dt. im 17. Jh. 
meistens) der alteste Rottmeister der 
von ihm gefUhrten, einige Rotten zah
lenden Korporalschaft (bis ins 18. Jh. 
auch taktische AbteiIung) oder ein Ge
freiter (Preikorporal) war. In der pr.
dt. Armee heiJ3t der K. in neuerer Zeit 
Unteroffizier (i. e. S.). - In den Mari
nen hieB K. im 17. Jh. der mit der Auf
sicht tiber die Handwaffen betraute 
Unteroffizier. 

I(orporationsgemeinde S. Realgemeinde. 
I(orporationsgut = Allmende. 
I(orps, diplomatisches Gesamtheit der an 

einemHofe beglaubigten dipl.Vertreter, 

anscheinend zuerst in Wien um 1750 
als corps diplomatique bezeichnet. 

I(orpskommando s. Generalkommando. 
I(orrespondentreeder (Schiffsdirekto r, 

Schiffsdisponent, armateur[gerant], ma
naging owner, ship's husband) bevoll
machtigter Vertreter einer Reederei 
nach auBen; er kann selbst Schiffspart
ner (s. Partenreederei) sein. 

I(orrespondenztag Vel'sammlung der Ab
geordneten der drei *Ritterkreise der 
*Reichsritter. 

I(orrigierer der Juden = Judenmeister. 
I(orte Verklaringen Vertrage der nd!. Re

gierung mit Eingeborenenstaa ten, worin 
diese die ndI. Oberhoheit unter Wah
rung voller Selbstverwaltung anerken
nen. Vg!. Lange Kontrakten. 

I(orvettenkapitiin dem alteren fr. *capitaine 
de brfilot und dem engl. *Master and 
Commander entsprechende, seit Ende 
des 18. Jh. in einigen Marinen (rom. 
Lander, Ost.-Ung., Pr.) geschaffene 
Charge; der dt. K. steht zwischen *Ka
pitanleutnant und *Pregattenkapitan 
und hat den Rang eines *Majors. 

I(osaken seit Beginn des 15. Jh. Bezeich
nung der Leute, die sich in den po!., 
von den Tataren geraumtim Grenzge
bieten ohne festen Wohnsitz aufhielten 
und vor allem die Grenzhut gegen die 
Tataren bildeten, teiIs im Dienst von 
Stadten und Grundherren, teiIs in selb
standigen Genossenschaften; auf letzte
re ging der Name K. im 16. Jh. aus
schlieBlich tiber. Da sich die K. nicht in 
den pol. Staat eingliedern lieBen, wi chen 
sie an den unteren Dnjepr zurtick, wo 
sie unter einem selbstgewahlten *Het
man einen dem Kampf gegen die Un
glaubigen gewidmeten Preistaat grtin
de ten. 1m Jahre 1590 versuchte Polen 
6000 K. als sogenannte .. Registrierte" 
in sein Heer aufzunehmen, was aber 
nur zu Aufstanden fUhrte, bis sich die 
K. 1654 RuBl. unterwarfen. Unter Peter 
d. Gr. und Katharina II. wurden sie ihrer 
Selbstandigkeit beraubt, und sind seit
dem ein Teil des russ. Heeres, aber so, 
daB sie eine Art angesiedelter Grenz
truppen bilden. Vgl. Sotnie. 

I(oseki S. K6. 
I(ossiite S. Hausler. 
I(ossate S. Hausler. 
I(ost S. Gewerkschaft. 
I(othof S. Hausler. 
I(otliana = Artel. 
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Kotsasse s. Hausler. 
Kotstelle s. Hausler. 
Kotte(n) a) s. Hausler. b) kleineres Bauern

gut im Gegensatz zum *Hof, z. B. das 
Gut eines *Erbkotters. 

Kottmann s. Hausler. 
Kottner s. Hausler. 
Kotwort s. Hausler. 
Kouii s. Uji. 
KO'V(Jar:CiJQ [KunHor] (curator) im Byz. 

Reich mit der Verwaltung einer *Do
mane, eines Schlosses, eines offent
lichen Gebaudes usw. betrauter Be
amter. Die ks!. Intendanten standen 
unter dem Mirac; K. [Megas K.], doch 
waren die Domanen usw. des Stadt
teils Manganes einem besonderen J(. 

unterstellt. 
KOVQO'ltIXACh:r;s [Kuropalates] (curopala

tes) am byz. Hofe urspriinglich der dem 
dt. *TruchseB entsprechende Beamte, 
im Rang unmittelbar nach dem Kaiser, 
aber schon friih bloBer Titel immer ge
ringer werdenden Ranges. 1m allge
meinen erhielten ihn nur Glieder der 
Kaiserfamilie; in der Pamilie der Piir
sten von Iberien war er erblich. 1m 
spateren MA. gab es oberhalb des K. 
den IIewroneouoveo:rmJ.&'1JC; [Protoproku
ropahites] und den IIew,ouoveonaJ.&'1JC; 
[ProtokuropahHes] . 

Kowori = Gun. 
Kozubalec im alten Polen Abgabe der Ju

den in Stadten mit hoheren Schulen an 
deren Lehrer, bestehend in Zucker und 
Gewiirzen. 

I(rauterpiennlg s. Zehnt. 
Krafa = Contestatio. 
I(raj s. Oblast. 
I(raJina bei den Slawen das Gebiet eines 

Stammes. - 1m rna. Bhm. Grenzgebiet 
(custodia terminorum, kraiiste, ukraii
na), dessen Bewohner (Grenzsassen, 
krajsnici) besondere Privilegien ge
nossen und dagegen zur Verteidigung 
des Landes verpflichtet waren. 

Krajiste s. Krajina. 
I(rajsnici s. Krajina. 
I(ra!sti popravci s. Kreis. 
Krallevinski sud = Regnicolargericht. 
I(ranrecht Recht, einen Kran auf stell en zu 

diirfen; dann das Recht, andere zu 
zwingen, einen bestimmten Kran zu be
niitzen. 

Kratzmeister = Kretzer. 
Krautgarten s. Allmende. 

Krautland = Peldgarten. 
Krautzehnt s. Zehnt. 
Krebs s. Zuschlag. 
Kredenzbriei = Akkreditiv. 
I(reditlv = Akkreditiv. 
Kreditwerk (stiindisches) a) (kurmiirkisch 

Landschaft, markisches 1(.) in Brande 
urspriinglich die standische Steuerver~ 
waltung, die in der Mitte des 16. Jh. die 
kurfUrstlichen Schulden iibernahni Ul1d 
durch die von ihr erhobenen Steuern 
abzahlte. Es bestanden dazu drei Kas
sen: *Biergeldkasse, *HufenschoBkasse 
und *Stadtekasse. 1m 17. Jh. wurde die 
Selbstandigkeit des K. beschrankt, 1664 
wurde es unter landesherrliche Auf
sicht gestellt, indem ein yom Kurfiirsten 
ernannter Landschaftsdirektor an die 
Spitze trat; im 18. Jh. wurden ihm eini
ge Einnahmen entzogen, und seine Be
deutung als standisches Organ ver
schwand vollig; dagegen wirkte es nun
mehr als eine Art Bank, indem es, z. B. 
zu landwirtschaftlichen Zwecken Geld 
~uslieh. 1820 wurde es aufgehob~n. _ 
Ahnliche Einrichtungen (Landeskredit
werke) bestanden bis ins 18. Jh. auch in 
anderen pro Landesteilen. b) = Land
schaft. 

I(redulitatseld = Glaubenseid. 
I(rels seit dem spateren MA. in Dt. Be

zeichnung eines zu bestimmten Zwecken 
geschaffenen Bezirks (Vg!. Landfrie
denshauptmann), im allgemeinen kein 
territo~ial geschlossenes Gebiet, son
dern em Verband von Personen und 
Korporationen innerhalb eines sol
chen. 1500-1512 war das Dt. R. zu 
Wahlzwecken (fUr *Reichsregiment und 
*Reichskammergericht) in K. (Reichs
kreise) eingeteilt, die jeweils eine An
zahl *Territorien zusammenfaBten sich 
aber nicht auf das ganze Reich er
streckten; 1512 bzw. 1521 wurden sie 
mit der Wahrung des *Landfriedens 
betraut, wobei gleichzeitig die ur
spriinglichen sechs I(. auf zehn ver
mehrt wurden (unter Anderung der 
Begrenzung). Nur die bhm. Lander und 
die Herrschaften der *Reichsritter (Vg!. 
Ritterkreis) blieben ausgeschlossen. 
Spater traten als Aufgaben hinzu: Auf
bringung von Reichssteuern, Aufstel
lung der Kreiskontingente, Aufsicht 
iiber das Miinzwesen und andere poli
zeiliche Befugnisse. Die Kreisverfassung 
bestand im wesentlichen bis 1803. - In 
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Pro zuerst in den mittleren Provinzen 
ein ritterschaftlicher Verb and, seit dem ' 
DreiBigjahrigen Krieg auch mit Verwal
tungstatigkeit (Vg!. Kreisdirektor), dann 
staatlicher Verwaltungsbezirk des plat
ten Landes (Landkreis), im Laufe des 
18. Jh. auf den ganzen Staat ausge
dehnt, unter einem *Landrat (daher 
landratlicher 1(.). Die altere Einteilung 
in *Amter, *Vogteien usw. blieb dabei 
vielfach bestehen, teilweise ohne orga
nische Verbindung mit den K.; die 
Stadte unterstanden den *Steuerkom
missaren. Eine gleichmaBige Einteilung 
des Landes erfolgte erst 1815; die Kreis
verfassung erstreckt sich seitdem iiber 
Stadt und Land, doch sind die groBeren 
Stadte ausgekreist (Vg!. Stadt, kreis
freie). 1m Laufe des 19. Jh. wurde dann 
der K. allmahlich auch Selbstverwal
tungsorgan, besonders seit 1872. V g!. 
Kammerbezirk und Regierungsbezirk.
In Bay. hieBen 1808-1837 die Regie
rungsbezirke K., zuerst von kollegialen 
General(kreis)kommissariaten, neben 
denen besondere Kreisfinanzdirektio
nen standen, verwaltet. 1810 traten an 
die Spitze der an Zahl verminderten K. 
Generalkommissare, die spater wieder 
durch kollegiale *Kreisregierungen ab
gel1ist wurden. Wii. war 1806-1810 in 
zwolf, 1817-1924 in vier K. eingeteilt; 
in der ersten Periode verwaltete den 
I(. ein *Kreisamt mit einem ad ligen 
*Kreishauptmann an der Spitze, dem 
ein rechtsgelehrter Aktuar (s. Gerichts
schreiber) zur Seite stand; das Pinanz
wesen verwaltete ein Kreissteuerrat 
(Steuerrat), der auch Vertreter des 
Kreishauptmanns war; nachdem 1810 
die K. in Landvogteien (s. Landvogt) 
verwandelt worden waren, ohne daB da
durch eine wesentliche Organisations
anderung stattgefunden Mtte, wurde 
1817 das Land von neuem in vier K. 
geteilt, an deren Spitze eine kollegiale 
Kreisregierung (Kreisdirektion) tra t; 
auBerdem gab es injedemK. eineKreis
finanzkammer flir die Domanenverwal
tung, auBer Berg- und Porstwesen, 
we1chem ein Kreis(ober)forstmeister 
(Kreisforstrat) vorstand. - In K. als 
oberste Verwaltungseinheiten sind bzw. 
waren auch einige andere dt. Lander 
eingeteilt, z. B. Sa. 1815-1835; die Ver
waltungsbehorden sind teils Einzelbe
amte (meist Landrate genannt), teils 
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Kollegien (Kreisdirektionen u. a.). Das 
Landgebiet Bremens bildet seit 1878 
einen K. mit *Kreistag und *Kreisaus
schuB nach pro Muster, beide unter Vor
sitz des *Landherrn. In Ba. bestehen seit 
1863 K. als reine Selbstverwaltungs
korper, nachdem sie vorher (seit 1809) 
Verwaltungsbezirke unter einer*Kreis
regie rung gewesen waren. - In Grau
biinden zerfallen die *Bezirke in K., de
nen ein Kreisprasident (*Landammann) 
vorsteht; ihm zur Seite ein gewahlter 
Kreisrat. Diese K. sind wesentlich Wahl
kreise, und auch in anderen *Kantonen 
werden die Wahlkreise, sofern sie nicht 
mit den Bezirken zusammenfallen, zu 
administrativen Zwecken verwendet 
und schlechtweg K. genannt. - Bhm. 
zerfiel seit dem 13. Jh. in K. (Csuden), 
an deren Spitze je zwei yom Konig aus 
dem eingesessenen Adel ernannte Po
prawczen (krajsti popravci, justitiarii 
provinciarum, Kreisjustiziare, Kreis
poprawczen, Landrichter) standen, die 
gemeinschaftlich Polizei und *hohe Ge
richtsbarkeit ausiibten, die *Zauden
gerichte unterstiitzten und seit Beginn 
des 15. Jh. auch allgemeine Verwal
tungsbefugnisse erhielten. Neben die
sen dem Namen nach kg!., tatsachlich 
meist standischen Beamten, stand der 
Kreistag. Zur DurchfUhrung des Land
friedens und zur Piihrung der Aufge
bote (Kreisbereitschaften) wurden seit 
1420 Kreishauptleute zeitweise yom 
Konig ernannt, zeitweise yom Kreistag 
gewahlt, bald neben oder iiber den Po
prawczen, bald an Stelle derselben; 
manchmal waren jahrelang beide Am
ter unbesetzt. 1502 wurden endgiiltig 
in jedem I(. (Kreishauptmannschaft) 
zwei (bis ins 17. Jh. jahrlich wechseln
de) Kreishauptleute (Hauptleute), je ei
ner aus dem Herren- und dem Ritter
stand (vgl. Ministeriale) eingesetzt, die 
im wesentlichen die Befugnisse der Po
prawczen erhielten und allmahlich, be
sonders nach Aufhoren der Kreistage, 
kgl.Verwaltungsbeamte im eigentlichen 
Sinne (seit Ende des 17. Jh. mit Besol
dung) wurden; der I(. wurde Verwal
tungsbezirk. - Diese bhm. Kreisver
fassung wurde auch auf Mahren iiber
tragen, wo aber nur ein Kreishaupt
mann im K. ernannt wurde, der zur 
Unterstiitzung 1749 Gehilfen (Kreis ad
junkten, Kreissubstituten; Vizehaupt-
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leute) erhielt; diese, die haufig mit den 
*FUhrungskommissaren personengleich 
waren, gab es spater auch in Bhm.; un
ter Joseph II. wurden sie abgeschafft.
In Schl. wurden die Kastellaneien (s. 
Burggraf) in spaterer Zeit K. genannt. 
1748 und in den folgenden Jahren wur
de die bhm.-mahrischeKreisverfassung 
auf aile ost. Lander ausgedehnt wobei 
die meist bestehenden standischen Or
gane (Hauptleute, Viertelshauptleute 
Viertelskommissare, Viertelsmeister) 
und deren Bezirke (Hauptmannschaf
ten, Landesviertel, *VierteI) zur Grund
lage genommen wurden und auch diese 
Bezeichnungen zum Teil erhalten blie
ben, obwohl neben Ihnen die alten stan
dischen Organe eine Zeitlang weiter
bestanden; die neuen Kreisamter wa
ren durchaus staatliche BehOrden und 
die Kreishauptleute (seit 1849 Kreis
prasidenten) nur noch von der Regie
rung abhangig; sie fUhrten die gesamte 
Verwaltung, wobei sie in erster Linie 
von dem *Kreissekretar, den sie bis 
Ende des 18. Jh. selbst ernannten un
terstUtzt wurden. Als Unterbeamt~ er
hielten sie die Kreiskommissare die in 
Bhm. seit Joseph II. einen bestlmmten 
Teil des 1(., den Bezirk (s. Bezirks
hauptmannschaft), zur regelmaBigeri In
spektion erhielten. 1m allgemeinen ent
sprachen die K. der Sache nach den 
heutigen Bezirkshauptmannschaften' 
zeitweise, z. B. 1773-1782 in Gal., wur~ 
den groBere, mehrere Bezirke umfas
sende I(. geschaffen; auch in Ung. wur
den 1785/86-1790 mehrere *Komitate 
zu Distrikten unter Regierungskom
missaren, die den gal. K. und Kreis
hauptieuten entsprachen, zusammen
gefaBt (doch werden auch die Komitate 
selbst als K. bezeichnet) und zur selben 
Zeit in Belg. groBere Distrikte einzel
nen capitaines des cerdes (*inten
dants) unterstellt. Nach 1848 wurde die 
EinfUhrung groBerer K. in allen Lan
dern versucht, und daher in den kleine
ren die Kreisverfassung beseitigt; doch 
wurde der Plan nur zeitweise und nur 
in einigen Landern durchgefUhrt, indem 
dem Kreisprasiden ten Kreisregierungen 
zur Seite traten und Kreisrate als aus
fUhrende Organe beigegeben wurden' 
n~ch wenigen Jahren wurden die Re~ 
gJerungen durch Kreisvorsteher und 
Kreiskommissare ersetzt; im allgemei-

nen aber wurden die K. 1859 und in den 
folgenden Jahren aufgehoben und d' 
letzten Reste 1868 beseitigt H" f~e . K . - au Ig 
WIrd . als dt. Bezeichnung fUr fr d 
Verwaltungseinheiten z B fu"!' den

em 
e *U' d ' . . russ. 

Jez , ~ebrau~ht; die ost.-ung. Ver-
waltung m Bosmen bezekhnete mit K. 
den Sandschak (s. BeO, dem ein Kreis
vorsteher vorstand. 
und Hoigericht 1864-1879 in Ba' . 
*K' . h . em . re~sgerIc t, das zugleich AppelIa-
tlOnsmstanz war. VgI. Hofgericht 

I(re!sad~lsmarschalI s. Adelsmarschaii. 
I(relsad!unkt s. Kreis. 
I(reisamt a) in einigen Landern (z B . 

He. ~.nd Waldeck, fr~her in ()st. und wdJ 
Behorde an der SPltze eines *Kreises 
b) Amt in der Kreisverwaltung (z. B. i~ 
Pr.): c) * Amt, das Unterabteilung eines 
Krelses ist (z. B. frUher in Sa.). 

I(reisausreiter s. Landreiter. 
I(reisausschreibeamt s. FUrst, kreisaus

schreibender. 
I(reisausschu8 in Pro seit 1872 (zuerst in 

den ostlichen Provinzen) yom *Kreistag 
gewahlter standiger AusschuB, der un
ter Vorsitz des *Landrats tagt, selb
stan dig Beschliisse fassen kann, und so
wohl Organ der Selbstverwaltung, als 
auc~ staatliche BehOrde ist; auBerdem 
besltzt er *Verwaltungsgerichtsbar
keit. - In einigen anderen dt. Landern 
bestehen entsprechende K. In Sa. steht 
ein K. dem *Kreishauptmann zur Seite. 
In Ba. fUhrt der I(. nur die laufenden 
Geschafte der *Kreisversammlung. V gi. 
StadtausschuB. 

I(reisbanktag = Banktag. 
I(reisbauernimmmer S. Landwirtschafts-

kammer. 
I(reisbereitschait S. Kreis. 
I(reisbote S. Kreistag. 
I(reisbrigadier S. Brigadier. 
I(reisczude = Zaudengericht. 
I(reisdeputation S. Kreistag. 
I(reisdeputierter a) in Pro ursprUnglich Mit-

glied eines engeren Ausschusses der 
*Kreisstande; im 18. Jh. in einigen *Krei
sen Vertreter und Gehilfe des *Land
rats, yom *Kreistag gewahlt; seit den 
Reformen des 19. Jh. werden in jedem 
Kreis zwei K. als Vertreter des Land
rats yom Kreistag gewahlt, doch bedarf 
die jedesmalige Vertretung der Geneh
migung des *Regierungsprasidenten. 
b) S. Kreistag. 
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I(reisdirektion s.Kreis, Kreisdirektor, Kreis
regierung und Regierungsbezirk. 

I(reisdirektor 1. S. FUrst, kreisausschrei
bender. 2. ursprUnglich an der Spitze 
eines brand. *Kreises, seit demDreiBig
jahrigen Krieg Vermittlungsorgan zwi
schen Standen und Heer, Verwalter 
del' *Kontribution, unter dem GroBen 
KurfUrsten mit demAmt eines *Marsch
kommissar') betraut (als "Kreisdirektor 
und Kreiskommissar"), standischer und 
fiirstlicher Beamter zugleich, seit 1702 
mit dem Titel *Landrat. VgI. Land
schaft. 1787 erhielten die beiden al
testen Landrate in jedem ostpr. *Kam
merbezirk den Titel K. 3. s. Kreisdirek
torium. 4. in einigen kleineren dt. Staa
ten (z. B. in Braunschweig, bis 1918 in 
E.-L.) an der Spitze eines Kreises bzw. 
einer Kreisdirektion; in Sa. 1835-1874 
der heutige *Kreishauptmann, einer 
Kreisdirektion vorstehend. 

I(reisdirektorium a) = Landschaft. b) in 
Ansbach-Bayreuth unter pro Herrschaft 
Verwaltungsbehorde eines *Kreises, be
stehend aus einem Kreisdirektor, ne
ben dem bis 1801 ein Kreiskommissar 
stand. c) s. Ritterkreis. d) S. Kreis
regierung. 

I(reisieldhauptmann s. Kreistag. 
I(reisieidmarschall s. Kreisoberst. 
I(reisiinanzdirektion S. Kreis. 
I(reisfinanzkammer S. Kreis. 
I(reisiorensen s. Forensen. 
I(reisiorstmeister S. Kreis. 
I(reisiorstrat S. Kreis. 
I(reisgemeinde = Kreisverband. 
I(reisgeneral S. Kreisoberst. 
I(reisgericht a) = Zaudengericht. b) bis 

1879 in Pro (zuerst 1795 in Neuostpr., 
dann seit 1810 nach und nach in den 
Ubrigen Provinzen) und anderen dt. 
Landern Gericht erster Instanz (dessen 
*Sprengel nicht immermit einem *Kreis 
zusammenfieI) mit kollegialer Zusam
mensetzung, das einzelne Richter als 
Kreisrich ter( Gerich tskommission, wenn 
standig in Stadten als Kreisgerichts
deputationen) fUr geringere Sachen de
legierte. 1m Rhld. erhielten die K. 1820 
die Bezeichnung *Landgericht. c) (Ge
richtshof) in ()st.-Ung. seit 1849 bzw. 
1852 Gericht erster Instanz, in den 
Hauptstadten der *Kronlander Landes
gericht genannt; die Richter heiBen in 
beiden Fallen Landesgerichtsrate. d) 
in GraubUnden frUher Gericht erster In-

I(reisoberst 

stanz sowie Bagatellgericht, in jedem 
Kreise eines. e) in Schi. seit Anfang des 
14. Jh. Gericht erster Instanz fUr den 
dt. AdeI und zweiter Instanz fUr BUr
ger und Bauern; ursprUnglich waren die 
K. *Hofgerichte der einzelnen FUrsten
tumer, und wurden dann allmahlich 
durch Delegation in den Kreisen loka
lisiert; sie hieBen daher auch spater 
uoeh Hofgeriehte (Kreishofgerichte, 
Landgerichte), waren aber in der Re
gel nur noch Adelsgerichte. FUr den 
pol. Adel gab es besondere, aus den 
*Zaudengerichten entstandene K. Auch 
die *Mannrechte hieBen vielfach K. 

I(reisgerichtsdeputation S. Kreisgericht. 
I(reisgerichtshoi S. Oberjustizkollegium. 
I(reishauptmann 1. = Kreisoberst. 2. frUher 

in den meisten dt. Landern Ubliche Be
zeichnung des hOchsten Verwaltungs
beamten eines *Kreises, heute noch in 
Sa., wo seit 1874 die hochste Verwal
tungseinheit (bis 1835 Kreis, dann *Re
gierungsbezirk) nach dem K. (bis 1835 
auch Oberhauptmann, dann *Kreisdi
rektor) Kreishauptmannschaft heiBt. -
In Ba. fUhrt der * Amtsvorstand am Sitz 
der Kreisverwaltung in seiner Eigen
schaft als Kreisvorsitzender die Be
zeichnung K. - In Hann. hieB 1867-1884 
K. ein * Amtshauptmann, der an der 
Spitze des Kreises stand, dem sein * Amt 
angehOrte. 

I(reishauptmannschait S. Kreis, Kreishaupt-
mann und Regierungsbezirk. 

I(reishauptschule = Hauptschule. 
I(reishoigericht S. Kreisgericht. 
I(reisjustiziiir S. Kreis. 
I(reisjustizrat = Commissarius perpetuus. 
I(reiskommissar S. Bezirkshauptmann-

schaft, Kreis, Kreisdirektorium und 
Marschkommissar. 

I(reiskonvent = Kreistag. 
I(reiskorps S. Kreisoberst. 
I(reiskriegskommissar S. Marschkommis-

sar. 
I(reislandamt S. Ujezd. 
Kreislandesiiltester S. Landesaltester. 
I(reislandversammlung S. Ujezd. 
I(reismarschall S. Adelsmarschall. 
I(reismedizinalausschu8 S. MedizinalkoIle-

gium. 
I(reismusterherr S. Kreistag. 
I(reisnotiir S. Notar. 
I(reisoberiorstmeister S. Kreis. 
I(reisoberst(ursprUnglichKreishauptmann) 

in jedem dt. *Kreis der yom *Kreis-
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tag gewlihlte oberste Befehlshaber des 
Kl'eiskontingentes, del' mit den Kreis
zugeordneten (Kreisraten) zusammen 
den *Landfrieden im Kl'eise zu wahl'en 
hatte. Tatsachlich wurde die StelIe ei
nes K. vielfach iiberhaupt nieht besetzt, 
besondel's im 17. Jh.; im 18. Jh. war del' 
K. nicht mehr Oberbefehlshaber, son
dern er hatte etwa die SteHung eines 
heutigen Kriegsministel's; den Ober
befehl iiber das aus Kreisregimentern 
(:geichsregimen tern) zusammengesetzte 
Kreiskorps filhrte ein Kreisgeneral oder 
Kreisfeldmarschall. - In Sch!. wurden 
1529 K. (Kreishauptleute) in den gleich
zeitig geschaffenen *Quartiel'en zur 
Dul'chfiihrung des *Defensionswerkes 
gegen die Tk. aufgestell1. 

Kreispoprawczen S. Kreis. 
Kreisprlisidellt S. Kreis. 
Krelsrat a) S. Kreis, Kreisoberst und Kreis

tag. b) im 18. Jh. in Ostpr. rein kg!. Be
amter mit den Befugnissen eines *Land
rats.- In Neuostpr. seit 1797 demLand
rat zur Seite stehender Beamter, sein 
Vertretel', dazu Steuereinnehmel'. - In 
He. an del' Spitze eines *Kreisamtes 
stehender Beamter. c) in Thiir. dem 
Landrat zur Seite stehender AusschuB. 

Kreisregiel'unga) S. Kreis. b) inBa.1809-1864 
Verwaltungsbehol'de an del' Spitze ei- 1 

nes Kreises, zuerst Kreisdirektorium 
(Kreisdirektion) genannt; im Gegensatz 
zu den an ihre Stelle tretenden *Landes
kommissaren waren die K. eigentliche 
MittelbehOrden. c) in Bay. Verwal
tungsbehOrde an del' Spitze eines *:ge
gierungsbezirks (bis 1837 Kreis), unter 
einem *:gegierungsprlisidenten, geglie
dert in eine Kammer des Innern, eine 
Kammer del' Finanzen (:gegierungs
finanzkammer) und eine Kammer der 
Forsten, je unter einem :gegierungs
direktol'. 

Kreisregiment S. Kreisoberst und Landregi
men1. 

Kreisrichter S. Kreisgel'ieh1. 
Kreisschrelber a) = Kreissekretar. b) im 

17. und 18. Jh. Sekretar beim kurmal'
kischen *Kammergericht, je einer fiir 
mehrere *Kl'eise. 

Kreisschulamt S. Kreisschulinspektor. 
Kreisschulinspektor (Kreisschulrat) in eini

gen d1. Staaten del' mit del' Schulauf
sicht und Schulverwaltung in einem 
*Kreis (manchmal in einem besonderen 
Schulkreis) betraute Beamte, zuweilen 

~ 

an del' Spitze eines Kreisschulamtes 
stehend; auch kann ihm eine Kreis~ 
schulkommission (so in Bay.) beigeord_ 
net sein. Dem K. unterstehen entweder 
alle Schulen oder nur die Volksschulen. 
Letztere unterstehen in del' :gegel be
sonderen Ortsschulinspektoren (Lokal_ 
schulinspektoren, Stadtschulraten), an 
deren Stelle auch Kollegien (Lokalschul
inspektionen, Ortsschulkommissionen 
Ortssch ulrli te,Sch uldeputa tionen,Schul ~ 
kommissionen, Schulvorstande, Stadt
bezirksschulinspektionen) treten kon
nen; manchmal sind die Inspektoren 
Mitglieder del' Kollegien. Zwischen K. 
und Ortschulbehorde konnen noch be
sondere,Behorden(Disirild>sschul/ilUspek. 
tionen, Lokalschulkommissionen, Stadt
schulkommissionen) treten. - In Ost. 
bestanden bereits 1785-1798 Kreis
schulkommissare; seit 1868 besteht in 
jeder Gemeinde (Schulgemeinde) ein 
Ortsschulrat, von dem ein Mitglied 

. als Ortsschulinspektor die eigentliche 
Schulaufsieht fiihrt, in jedem Schulbe
zirk (meist einer *Bezirkshauptmann
schaft bzw. einer Stadt) ein Bezirks
schulrat, dem die von der :gegierung er
nann ten Bezirksschulinspektoren ange
horen, und in jedem *Land ein Landes
schulrat mit Landesschulinspektoren; 
wahrend Ortsschulrliten und Bezirks
schulrliten nul' das Volksschulwesen 
untersteht, beaufsichtigen die Landes
schulrate das gesamte Schulwesen. In 
den ung. Landern bestanden Gemeinde
schulausschiisse mit Ortsschulinspek
toren als Vorsitzenden und Komitats
schulausschiisse mit Komitatsschul
inspektoren (Studieninspektoren) ; in 
Kroatien gab es nul' Landesschulin
spektoren, keinen Landesschulrat, in 
Dng. einen Landesunterrichtsrat. -'- In 
Liechtenstein gibt es Gemeindeschul
rate und einen Landesschulrat mit Lan
desschulkommissar. 

Kreisschullrommlsslir S. Kreisschulinspek
tor. 

Kreisschulkommlssioll S. Kreisschulinspek
tor. 

Kreisschulrat = Kreisschulinspektor. 
Krelssekretlir (Kreisschreiber) in einigen 

Landern del' mit den eigentlichen Ver
waltungsgeschliften eines *Kreises be
traute Beamte; in Pl'. kann er den*Land
rat fiir kiirzere Zeit vel'treten. 

Krelsstlinde *Stande eines *Kl'eises. 
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I(reissteuerrat·s. Kreis. 
I(relssubstitut S. Kreis. . . 
I(relssynodalverband der pro KIrchenkr~ls 

(s. Synode) als Selbstverwaltungskor-
per. 

I(relSSYllOdalvorstand S. Synode. 
Krelssynode S. Synode. 
Kreistaiel S. Landtafe!. 
I(reistag a) (Kreiskonvent) Versammlung 

der Stande eines dt. *Krcises, vom 
*kreisausschreibenden Fiirsten berufen; 
der K. wlihlte *Kreisoberst und Zuge
ordnete; fill' besondere Angelegenheiten 
setzte er Kreisdeputationen ein. b) in 
Pl'. urspriinglich regelmliBige Versamm
lung (Kreiskonvent, Kreisversammlung) 
der *Kreisstande, im 18. Jh. unter Vor-

. sitz des *Landrates, VOl' all em zu Steuer
zwecken und dg!.; 1825/28 wurden die 
K. zu Vertretungen del' Kreise, wobei 
die Besitzer von *:gittergiitern *Viril
stimmen erhielten, die einzelnen SHidte 
je einen Vertreter entsandten (vom 
*Magistrat bzw. den entsprechenden 
Korperschaften aus seinen Mitgliedern 
gewahlt), und die Landgemeinden eini
ge Vertreter wahlten; die Befugnisse 
der K. waren auBerst gering. Seit 1872 
trat an Stelle del' :gittergiitel' der GroB
grundbesitz iiberhaupt, del' nunmehr 
ebenfalls Vertreter wahlte; gleichzei
tig wurden die K. zu selbstandigen Kor
perschaften der Selbstverwaltung. Seit 
1919 bestehen sie aus allgemein gewahl
ten Vertretern des Kreises. K. nach pr. 
Muster gibt es auch in He., bis 1918 gab 
es sie auch in E.-L. c) in Bhm. Versamm
lung der Kreisstlinde, im 14. Jh. zu 
Zwecken del' Steuerbewilligung, zu Be
ginn des 15. zu so1chen des *Landfrie
dens vom Konig berufen, dann (unter 
Vorsitz des *Kreishauptmanns) selb
standig zusammentretend und gewis
sermaBen das Organ eines *Kreisver
bandes bildend; Ende des 15. und zu 
Beginn des 16. Jh. iibten die K. gerade
zu die :gechte des *Landtags, zu dem 
sie bis ins 17. Jh. besondere Vertl'eter 
(Kreisboten) entsandten, aus; den Kreis
hauptleuten setzten sie gewahlte Kreis
rate an die Seite, und ernannten bis 
1547 bei Feldziigen auBer Landes be
sondere Kreisfeldhauptleute fill' ihre 
Kontingente, unter Maximilian II. we
nigstens besondere Kreismusterherren 
(Vg!. Musterherr). 1m iibrigen verloren 
sie im Laufe des 16. Jh. das :gecht der 

Kriegs- und Domlinenkammer 

Selbstversammlung und damit ihre Be
deutung, wurden nach 1620 nul' noch 
einige Male berufen und gingen urn die 
Mitte des 17. Jh. vollig ein; mit ihnen 
verschwanden auch die Kreisboten 
(Kreisdeputierten), die seit Beginn des 
16. Jh. vielfach an Stelle der K. yom 
Konig einberufen worden waren. 

Kreisverband (in Bay. und friiher in Os1. 
Kreisgemeinde) del' *Kreis als korper
schaftlicher Verband zu Selbstverwal
tungszwecken (*Kommunalverband). 

Krelsveriassung zuerst in den mittleren 
Provinzen Pl'. unter Zuriickdrangung 
del' * Amtsverfassung ausgebildet, be
ruhend auf den in *Kreisen organisier
ten ritterschaftlichen Verbanden, die 
allmlihlich staatliche Befugnisse, be
sonders finanzieller Natur, an sich 
brachten; del' Staat beniitzte anderer
seits wieder diese Organisation zur er
neuten Durchfiihrung seiner Verwal
tung (Vg!. Landrat), und dehnte sie auf 
das ganze Land aus. 

KreisvermittlungsbehOrde in Pl'. 1834 in 
jedem *Kreis errichtete BehOrde zu 
giitlichen Auseinandersetzungen bei :ge
gulierungen usw., bestehend aus yom 
*Kreistag gewahlten Kreisverordneten. 
Tatsachlich iibten sie diese Tatigkeit 
nul' kurze Zeit aus, und wurden dann 
zu Gutachtern, Sachverstandigen und 
dg!. V g!. Generalkommission. 

I(reisverordneter S. Kreisvermittlungsbe
horde. 

I(relsversammlullg a) S. Kreistag. b) in Ba. 
seit 1863 die jlihrlich tagende gewahlte 
Vertretung des *Kreises. 

I(relsvorsteher S. Kreis. 
Kreiswachtmelster S. Wachtmeister. 
Kreiszugeordlleter S. Kreisobers1. 
I(relt = Weitraite. 
I(retzer (Kratzmeister, Kretzmeister) in 

Frankfurt a. M. im MA. *Schoffe in den 
Geriehten fill' :gaufhande!. 

I(retzmeister = Kretzer. 
Kreuzbulle = Cruz ada. 
Kreuzzugssteuer im MA. Steuer, die vom 

Papst bzw. in dessen Auftrag zur Fiih
rung eines Kreuzzuges erhoben wurde; 
doch iiberwies del' Papst die Betrage 
oft den Fiil'sten zu anderen Zwecken. 
Meist wurde die K. in Form eines 
*Zehnten erhoben. V g!. Cruzada und 
Saladinszehnt. 

I(rlegs- und Domlinelllmmmer (*Kammer) 
in Pl'. 1723 durch Zusammenlegung 
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I(riegskommlssar 

von * Amtskammer und *Kriegskammer 
geschaffene oberste ProvinzialbehOrde 
(Vgl. Kammerbezirk), zuerst in zwei 
Abteilungen, noch unter Pried rich Wil
helm I. homo gene kollegiale BehOrde, 
bestehend aus einem adligen Priisiden
ten, einem odeI' zwei Direktoren und 
etwa zwolf Kriegs- und Domanenriiten. 
Die K. hatten die Steuer-, Domiinen
und Polizeiverwaltung, sowie die da
mit zusammenhiingende Gerichtsbar
keit (Kammeriustiz) mit summarischem 
Verfahren, wozu sie einen besonderen 
iuristischen BerateI' (Kammeriustiziar) 
ha tten,dem seit 1782 eine Kammeriustiz
deputation zur Seite stand; doch ging 
diese Gerichtsbarkeitbis Ende des 18.Jh. 
im wesentlichen an die *Regierungen 
(im alten Sinn) iiber. In erster Linie 
war die K. Pinanzbehorde und vertrat 
das fiskalische Interesse del' Krone. Sie 
war nach *Departements gegliedert, 
teils *Pach-, teils *Lokaldepartements, 
deren iedes einem bestimmten Rat als 
Departementsrat unterstand. 1808 er
hielten die K. den Namen Regierungen 
(im neuen Sinn). 

- und Domiinenrat S. Kriegs- und Domii
nenkammer. 

- und Domanenrechenkammer Kollegium 
zur Kontrolle der Obersteuerkasse und 
del' Landrentei (s. Rentmeister), aus
nahmsweise an Stelle del' sonstigen 
Einzelkuratoren bei einigen *Kriegs
und Domanenkammern. 

- und Steuerkommissar = Steuerkom-
missar. 

- und Steuerrat S. Steuerkommissar. 
I(riegsbefestigung = Litiskontestation. 
Kriegsgefalle S. Generalkriegskasse. 
Kriegsgericht in Pr. bzw. imDt. R. im 18. Jh, 

vom Konig berufenes Militargericht ge
gen Offiziere, sowie in schwer en Piillen 
gegen Mannschaften; heute die zweite 
Instanz bei Berufungen vom *Stand
gericht, sowie die erste Instanz fill' 
Piille, die nicht VOl' dieses gehOren. Die 
Anklage vertritt ein Kriegsgerichtsrat 
(s. Auditeur). 

- auBerordentliches S. Standgericht. 
Kriegsgerichtsrat S. Auditeur. 
I(riegsherren in einigen Stiidten del' Aus-

schuB des *Stadtrats, del' das Kriegs
wesen zu besorgen hatte; einer del' K. 
(in Prankfurt a. M. Colonellherr) war 
manchmal Oberbefehlshaber im Krieg. 
Hiiufig waren die K. mit dem Geheimen 

Rat identisch, weshalb sie auch'so odeI' 
*Heimliche genannt wurden. 

Kriegskammer 1. in Ost. 1502 errichtetes 
Kollegium fill' die Militiirverwaltitng 
besonders fiir deren finanzielle Seite: 
Sie bestand nur kurze Zeit und war 
auch dann meist mit del' *Hofkammer 
vereinigt. 2. (Kommissariat, Kriegs
kommissariat, Provinzial[kriegs]kom_ 
missariat) in Pl'. seit 1680 (zuel'st nur 
in wenigen Provinzen) an Stel1e des 
Oberkriegskommissars (s. Kriegskom_ 
missar) getretenes Kol1egium, beste
hend aus einem Direktor, einigen 
Kommissariatsraten und Hilfsbeamten, 
als Oberinstanz filr die *Steuer- und 
* Marschkommissare der Provinz, be
traut mit einer besonderen Gerichts
barkeit (Kommissariatsiustiz) filr aIle 
Streitigkeiten innerhalb ihres Bereichs. 
Bis 1713 hatten in einigen Provinzen 
die stiindischen Obersteuerdirektorien 
Befugnisse der K. 1723 wurden die K. 
mit den * Amtskammern zu den *Kriegs
und Domiinenkammern vereinigt. 

Kriegskanzlei meist die *Kanzlei eines 
*Kriegsrats, in Pl'. die del' *Kriegskam
mer; doch traten (besonders in den 
kleinen dt. Liindern) die K. hiiufig an 
Stelle del' Kriegsriite; in einigen Staaten 
(z. B. in Bay. seit 1619) leitete die K. 
den Verwaltungsdienst des Peldheeres. 

- geheime urspriinglich *Kanzlei des pro 
Geheimen *Kriegsrats, spater des Ge
neralkriegskommissariats (s. Kriegs
kommissar), nach dessen Aufgehen im 
*Generaldirektorium eine Zeitlang selb
standig, dann in del' *Geheimen Kanzlei 
des letzteren aufgegangen; sie besorgte 
die mil. Pen:onalangelegenheiten. 

Kriegskollegium S. Kriegsrat. 
Krlegskommissar (Peld[kriegs]kommissar, 

auch Kommissar) im Laufe des DreiBig
iahrigen Krieges entstandener Beam
tel', del' als Vertrauensmann desKriegs
herrn dem *Obersten zur Seite stand 
und dies en (besonders in finanzieller 
Hinsicht) kontrollierte, wozu er die 
Truppe i ederzeit mustern konnte; schon 
friih kam das gesamte Verpflegungs
wesen und die Verwaltung del' Kriegs
kasse in seine Hand. Dem K. entsprach 
bei groBeren Verbiinden del' Ober
(kriegs)kommissar, beim Hochstkom
mandierenden del' General(kriegs)kom
missal' (Oberstkriegskommissar), ohne 
daB diese Bezeichnungen streng ge-
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trennt gewesen wiiren; der Sieneral
kommissar hatte maneht:,tal ~me dem 
*Generalquartiermeister ahnltehe SteI-
I In der zweiten HaUte des 17. Jh. ung. tOO d' 

den die K. vielfaeh zu s an Igen 
wur 't d' h Beamten mit festem Amtssl z, Ie aue 
die Einquartierung regelten (Marseh
kommissare, Stationsbeamte) und ver
wandelten sieh dabei hiiufig in kolle
giale Behorden (feld[kriegs lk~mmi.ssa-
. te Generalfeldkriegskommlssanate, 

rIa , ].. t K m GeneraI[kriegs kommls~ana .e, 0-
missariate, Kriegskoml11lssanate, Obe:
[kriegs]kommissariate). Besonders die 
zentralen LandesbehOrden dieser Art 
waren, hauptsaehlieh infolge Personen
gleiehheit der Mitglieder, von anderen 

. Militiirbehorden (*Kriegsrat, *Gener~l
auditoriat usw.) nicht streng geschle
den und iibernahmen hiiufig deren 
funktionen, wie z. B. in Wii. im 18. ~h. 
zeitweise das Generalkriegskommls
sariat (Generalkriegsdirektorium) an 
Stelle des Kriegsrates trat. Vgl. Hof
kriegskommissariat.-Wiihrend. in den 
iibrigen Liindern die K. und die .~nt
sprechenden Behorden ihre ursprun~
lichen funktionen behielten und selt 
Ende des 18. Jh. in Intendanturb~horden 
heutiger Art iibergingen, entwlCkelten 
sich in Pr. daraus seit etwa 1660 ~teuer
und VerwaltungsbehOrden, da h,:-er ~en 
K. usw. auch die Erhebung der Accise 
und *Kontribution iibertragen worden 
war. So entstand aus dem lokalen K. 
der *Steuerkommissar und ~Marsch
kommissar, aus dem Oberknegs~om
missar die von ihm priisidierte *Knegs
kammer; das Generalkriegskomm!ssa
riat zuerst Bureau des Generalknegs
ko~missars, vom Generalfeldmar~ch~ll 
(s. Peldmarschall) ziemlich abha~glg, 
wurde 1712 selbstiindiges K?lleglum, 
bald (als Oberbehorde der Knegskam
mern) im wesentlichen Steuer- ~.nd 
PolizeibehOrde und 1723, wegen stan
diger Kompetenzkonflikte mit ~em *~e
neralfinanzdirektorium, mit dies em 1m 
*Generaldirektorium vereinigt. Neben 
diesen Behorden blieben iedoch die ur
spriinglichen K. sowie Peld!~riegskom
missariate fUr groBere Verbande erhal
ten, und Ende des 18. Jh. wur~e no.ch 
einmal ein Generalkriegskommlssanat 
geschaffen; wiihrend eines Pel.dzugs 
lag aber dies en Beamten n~r die g~
schaftliche Regelung und die Herbel-

schaffung del' Bediirfnisse ob, die Ver
teilung besorgten *Intendanten, die im 
Gegensatz zu Pr.Offiziere waren. 18~0 
ersetzte eine Milital'intendantur d~e 
Kommissariate. - AuBerhalb Dt., wo die 
K. etwa urn dieselbe Zeit entstanden, 
hielten sie sich mit den alten Kompe
tenzen (d. h. mit weitgehendem Kon
troll- und Musterungsrecht) teilweise 
bis in die erste Halfte des 19. Jh.; dem 
dt. K. entspreehende Ausdriicke be
zeichnen in vielen Landern die Inten
danturbeamten, vielfach nur die unte
ren, wah rend die oberen nach fr.Muster 
Intendanten heiGen. 

I(riegskommissariat a) S. Kriegskommis-
sar. b) = Kriegskammer. 

Kriegskommission s. Kdegsrat. 
Krlegskonfel'enz S. Kriegsrat. 
Kriegskonsistorium S. Peldpropst. 
Kriegslehen = Lehen, echtes. 
Kriegsmetze in Brand. seit 1636 Natural-

abgabe fUr das Heer, zu Beginn des 18. 
Jh. in eine Geldabgabe verwand~lt ~nd 
meist als Zuschlag zur *KontnbutlOn 
erhoben, in den Stadten 1766 durch er
hohte * Aecise ersetzt. 

Kl'iegsoberst tOberbefehlshaber. 
Kriegsoifizier S. Offizier. ' 
Kriegsprasident S. Obel'kriegskollegi~m. 
Krlegsrat 1. a) vom Hochstkommandleren-

den von Pall zu Pall berufener Rat. b) 
standige Behorde, vom 16.-18. Jh. (Ge
heimer K., Geheimes Kriegsratskolle
gium Geheime Militarkonferenz, Ge
neraliuiegskommission, *Hofkri~gs!atf 
Kriegskollegium, Kriegs~omm~s~lOn, 
Kriegskonferenz) einem Knegsmmlste
rium entsprechend, aber haufig auch 
mit den Punktionen eines *Gene.ral
stabs; der pr.Geheime K. (unter Pr~ed
rich 1. und in den ersten Jahren Pned
rich Wilhelms 1.) bestand aus dem Ge
neralfeldmarschall (s. P.eldmarsc~all), 
dem Generalkriegskommlssar(s.K~legS
kommissar) und einem oder zwel .~e
heimen K.; letzterer Titel wurde spa ter 
auch anderen Beamten verliehen. Au~h 
in den anderen Landern fiihrten dl.e 
Mitglieder des K. in der Regel den Tl
tel K. Heute besteht ein K. (me!.stens 
zusammengesetzt aus dem Hochst
kommandierenden, dem Kriegsminister 
bzw. dem betr. *Staatssekretar und 
Sachverstandigen) nur in einigen ~taa
ten und bildet einen Beirat des Kne~s
ministeriums. Einem K. entsprach 1m 
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Dt. R. die 1873-1898 von Pall zu Pall zu
sammentretende Landesverteidigungs
kommission. Den Titel K. filhren heute 
in Dt. h5here Militiirbeamte. 2. im 17. Jh. 
auch das *Standgericht; bestand es aus 
*Generalen und *Stabsoffizieren, hieB 
es Oberkriegsrat, wurde es aus Offi
zieren yom *Hauptmann abwiirts, *Un
teroffizieren und Gemeinen gebildet, 
Unterkriegsrat. 

I<riegsratskollegium, geheimes s. Kriegs
rat. 

I<riegsrechenkammer s. Oberrechenkam
mer. 

I<riegsrecht in Ost.-Ung. bei einem Militiir
gericht erster Instanz die Gesamtheit 
der Urteilenden. 

I<riegsstaat die Verwaltung des Heerwe
sens, die friiher, z. B. in Pr., einen in 
sich geschlossenen Korper bildete. 

I<rimlnalamt s. Landvogt. 
I<rimlnalgericht a) = Kriminalkollegium. 

b) in einigen schw. *Kantonen Straf
gericht erster Instanz, filr den ganzen 
Kanton zustiindig. 

I<riminalgerichtshoi s.Oberjustizkollegium. 
I<riminalkollegium (Kriminalgerich t) in' eini

gen dt. Staaten fruher Gericht filr Kri
minalsachen. In Pro hatte jede Provinz 
ein K., das in Berlin war auch filr die 
iibrigen Provinzen zustiindig; die K. 
waren Gerichte filr die privilegierten 
Klassen, gaben aber meist nur Gutach
ten abo 

I<rimlnalrat S. Landvogt und Semner. 
I<ronungsdiplom = Inauguraldiplom, 
I<ronungskapitulatloll s. Wahlkapitula tion. 
I<rollUllgsrecht das Recht (in der Regel des 

h5chsten Kirchenfilrstell des Landes), 
den Monarchen zu kronen. 

I<ronungssteuer s. Judenschutzgeld. 
I<roniimter s.Hofiimter. 
I<ronanwalt a) = Attorney General. b) bis 

1879 Titel des *Staatsanwalts an den 
*Obergerichten in Hann.; der *Ober
staatsanwalt hiel3 Kronoberanwalt. c) 
in Ung. der *Generalprokurator. 

I<ronbauer Domiinenbauer. 
I<rolldomane S. Krondotation. 
I(rolldotatioll dem Herrscher eines Landes 

und seiner Pamilie zur Bestreitung der 
Hofhaltung usw. zustehende Einkiinfte 
aus besonderen *Domiinen (Krondomii
nen, Krongiitern), die als solche Staats
eigentum bleiben. Die K. ersetzt die 
*ZiviIliste oder besteht neben ihr. 

I<rone im alten Polen das Konigreich Po-

len i. e. S., im Gegensatz zu Litauen' 
die Einrichtungen, Beamten uSW. di~ 
filr beide Reichsteile getrennt vorhan
den waren, wurden daher durch· die 
Zusammensetzung mit I(. als pol. von 
den litauischen unterschieden, Z. B. 
Kronsheer, Kronhetman (s. Hetman) 
Krontribunal (s. Tribuna!). ' 

I<ronerbamter in Wii. die vier obersten 
erblichen *Hofiimter des Reichserb
marschalls, Reichserboberhofmeisters 
Reichserboberkiimmerers und Reichs~ 
erbpanners. 

I(ronieldherr = Connetable und Shogun. 
I<rollfideiIwmmiB (Domanialfideikommil3, 

HausfideikommiB) in den dt. *Territo
rien in der Neuzeit der nach Art eines 
*Pamilienfideikommisses abgesonderte 
Teil der *Domiinen, der neb en oder an
statt der *ZiviIliste oder *Krondotation 
unveriiuBerliches Eigentum der Herr
scherfamilie darstelIte; in Wii. ent
sprach dem K. das Kammerschreiberei
gut (Hofdomiinenkammergut), von einer 
besonderen Kammerschreiberei (liof
domiinenkammer, Hof- und Domiinen
kammer) verwaltet; diese war ur
sprunglich die Kanzlei des Herzogs und 
wurde als solche Ende des 16. Jh. durch 
die *Hofkanzlei ersetzt. 

I<rongut a) = Domiine und Kronland. b) 
S. Krondotation. 

I(rOllgutsamt = Piscus. 
I<rollhetman s. Hetman. 
I<rollkardinal S. KardinaI. 
I(rollkolollie = Crown Colony. 
I<ronland 1. in Ost.-Ung. bis 1918 Bezeich

nungfilr die einzelnen *Liinder. 2. (Kron
gut) das der Krone als solcher geh5rige 
Land, das nicht groBen *Vassallen ge
horte. Vgl. Reichsgut. 

I<rolliehen die unmittelbar von der Krone 
abhiingigen *Lehen, in Pr. im spiiteren 
MA. im wesentlichen die "Apanagen. 
Vgl. Reichslehen. 

I<ronoberallwalt S. Kronanwalt. 
I<rollobersthoimeister s. Grol3beamte. 
I(ronoberstkammerer S. Grol3beamte. 
I(ronoberstmarschall S. Grol3beamte. 
I<ronoberstpostmeister S. GroBbeamte. 
I<rononatur = Kronsjar5. 
I(ronoslmtte (Skattenatur, Preiguter) in 

Schwd. seit dem MA. biiuerliche *Zins
guter, meist aus dem *Kronsjar5 her
riihrend; ein Teil der Inhaber (Skatte
border) wurde seit dem 13. Jh. zu 
*Praelse. 
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I(rollprinz in Kaiser- und KonigreichenBe
zeichnung des Thronfolgers, falls er 
Sohn oder Enkel des regierenden Piir
sten ist. Vgl. Erbprinz. 

I(ronrat in Pro friiher *Ministerrat unter 
Vorsitz des Konigs. 

I(rollsheer S. Krone. 
I(rollshemma S. Attunger. 
I(rollslar~ (Konungslef, Krononatur, Mise) 

im rna. Skand. die *Domiine, die meist 
verpachtet war. 

I(rollsyndikus in Pro friiher yom Konig er
nannter Gutachter der Krone in staats
rechtlichen Pragen, seit 1854 mit Sitz 
und Stimme im *Herrenhaus. 

I(rontrlbunal S. Tribunal. 
I(ronvassall (baro, tenens in capite, tenant 

in chieO Inhaber eines *Kronlehens oder 
*Pahnlehens. Vgl. Capitaneus und Vas
saIl. 

I(rollVOgt S. Hiirad. 
I(rummstabslehen = Kirchenlehen. 
I(rupka (Pleischkreuzer) im alten Polen 

Gemeindesteuer der Juden von rituellen 
Schlachtungen. 

I(rwnina = Blutgeld. 
I(uan S. Mandarin. 
I(ubunden S. Handen. 
I(iichelamt S. Kiichenmeister. 
I(ilchenbede S. Bede. 
I(ilchendienst die NaturaIlieferungen, die 

von bestimmten Bauerngiitern (Kiichen
hufen, Kiichenwidgiiter) filr die Kiiche 
des *Pronhofs usw. zu leisten waren; 
je nach Art der Lieferung hiel3en diese 
*Diensthufen, Pischerhufen, Honighufen, 
Kiislehen,Semmellehen,Weinlehen,Pal3-
lehen, Schiissellehen usw., die I(. selbst 
Pischdienst, Hardienst (d. h. Plachs
dienst), Kiisdienst usw. Je nachdem der 
I(. tiiglich, wochentlich usw. zu leisten 
war, hiel3 er Tagdienst (Tagleistung, ser
vitium cotidianum), servitium biduanum, 
S. triduanum, S. quatriduanum, Wochen
dienst (Wochenwerk, servitium hebdo
male) ; doch wurde auch ein 1(., der die 
Leistung eines Tages umfal3te, obwohl 
nur ein- oder wenige Male im Jahr ge
leistet, Tagleistung (servitium diurnum) 
genannt. - Die Ablosung in Geld, die 
schon im spiiteren MA. an Stelle der 
Lieferungen trat, hiel3 ebenfalls 1(., auch 
Kiichensteuer bzw. je nach Art Pal3-
pfennig, Honigpfennig usw. 

I<ilchenhuie S. Kiichendienst. 
I<ilchenmeister 1. *Hofamt, das schon friih 

an einzelnen Hafen neben dem *Truch-

sel3 bzw. dem "Seneschall bestand, wel
che urspriinglich diese Punktion ver
sahen. Spiiter verschmolz der K. (Ober
koch, Ober[st]kiichenmeister, coquus 
major, magister coquorum, praepositus 
c., princeps c., grand queux) vielfach 
wieder mit dem Truchsel3 oder blieb 
neben ihm bestehen. Hiiufig wurde das 
Kochamt (Kiichelamt, coquinatus, offi
cium coquinae) dann erblich (Erbkoch, 
Erb[Iand]kiichenmeister) ohne wirk
liche Punktionen. An einigen Hofen er
setzte der I(. den Truchsel3 und hatte 
dann in der Regel wirkliche Punktionen 
in· Gemeinschaft mit dem Haushof
meister. - 2. = Meier. 

I<ilchenrat in Braunschweig stiindiger Aus
schul3 des gemeinen Rats (s. Stadtrat) 
der Gesamtgemeinde, benannt nach dem 
Versammlungsort, der Miinzschmiede 
oder Kiiche. 

I<ilchensteuer S. Kiichendienst. 
I(ilchenwidgut S. Kiichendienst. 
I<iire (Keure, Kore, Kur, cora) im MA. 

Satzung, Verordnung, Gesetz, sowohl 
eines Ortes als auch (in den Ndl.) eines 
Landes. Von besonderer Bedeutung 
waren die stiidtischen K. (Bauereinun
gen, Bauersprachen, Biirgereinigungen, 
Bureinungen, Burkoren, Bursprachen, 
Einungen, *Morgensprachen, Schraen, 
WiIlkiiren), die von den Stiidten auf 
Grund des Rechtes der Selbstsatzung 
(Kiirrecht) eriassen und yom *Stadt
herrn u. U. bestiitigt wurden. - Mit K. 
wurden ferner die Rollen der *Ziinfte 
bezeichnet, diese selbst, und endlich 
(auch Einung, Innung) die Strafen, die 
in einer K. festgesetzt waren. 

I(ilrrecht 1. s. Kiire. 2. (jus optionis) bei 
Erbteilungen das Recht eines oder meh
rerer Miterben, sich filr Annahme oder 
Ablehnung der von einem Miterben ge
teilten oder taxierten Erbschaft zu ent
scheid en ; so besonders beim * Anerben
recht, wo der Anerbe taxiert. 3. S. Kur
filrst. 

I<ilrspruch im Dt. R. die urspriinglich von 
den angeseheneren Wiihlern, spiiter den 
*Kurfiirsten im Namen aller, dann seit 
1257 von einem Kurfiirsten im Namen 
der iibrigen ausgesprochene feierliche 
Wahiformel, der von den iibrigen Wiih
lern zugestimmt wurde (lob en, coli au
datio, consensus, laudatio, doch hiel3 
auch der K. selbst so). Nach 1314wurde 
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er durch eine feierliche Abstimmung 
ersetzt. .. . k 

K" tenbezlrksamt (bis 1894 Kustenlllspe -
uStion) im Dt. R. Behor~e, die innerha~b 

einer bestimmten Kustenstrecke die 
Aufsicht Uber Pahrwasser, Befeuerung 
und Betonnung fiihrt. An der Spitze 
steht ein KUstenbezirksinspektor. 

I(iisteninspeldion = KUstenbezirksamt. 
KVBa7:OJQ [Kuestor]. im B?z. Reich .d~r 

- zweite oberste Richter, III erster Lime 
Premdenrichter in Konstantinopel, mit 
der gesamten Premdenpolizei betraut, 
auBerdem Richter in Erbschafts- und 
Testamentssachen. 

I(uge in Japan der alte Ade1, der bis Be
ginn des 17. Jh. al1e Macht in lHinden 
hatte, dann aber diese an die *Buke ab
treten muBte, und von nun an als Hof
ade1 am ks!. Hofe lebte, mit den alten 
Ehrentiteln, aber ohne tatsiichlichen 
EinfluB. 

Kuhpiennig s. Bede. 
I(uhrecht (Alp recht, Gras, Hiittengerechtig

keit, KlObe[ntaxe], Kuhessen, Kuhgras, 
Kuhschwere, Kuhsommerung, KuhstoB, 
Kuhweide, Rind[errecht], Sey, StoB, 
Weide) diejenige Weidefliiche, die eine 
Kuh wiihrend einer Alpzeit zur Erniih
rung notig hat. Das K. zerfiillt in vier 
PiiBe" und acht "Klauen"; Kleinvieh 

~iihlt je nachdem nur eine Anzahl die
ser Teile, ein Pferd mehrere K. Vg!. 
Stuhlung. Den einzelnen Genossen einer 
*Alpgenossenschaft werden die K. je 
nach Viehbestand zugeteilt. 

I(ukaku in Japan ein niedriger Landadel 
unterhalb der *Samurai; sie erhielten 
Sold, wohnten auf dem Lande und durf
ten nicht reiten. 

I(ulturamt s. Generalkommission (fUr Lan
deskultursachen) . 

I(ulturbau, erblicher s. Lassit. 
Kulturgerichtsdirektor s. Generalkommis

sion (fiir Landeskultursachen). 
Kultursystem (Cultuurstelsel) in Java (und 

spiiter in Teilen Sumatras) 1830 einge
fUhrt: die Eingeborenen traten (bis 1834 
freiwillig) der Regierung ein PUnftel 
ihres Landes ab und arbeiteten darauf 
zwangsweise 60 Tage, muBten auf die
sem Land vorgeschriebene Pflanzen 
bauen und zu vorgeschriebenem, sehr 
niedrigen Preis abliefern. Das K. be
wiihrte sich auf die Dauer nicht und 
wurde seit 1860 al1miihlich aufgegeben; 
nur der Zwangsanbau von Kaffee blieb 

I(Uriiirst 

bestehen, ,aber mit fUr die Eingeborenen 
sehr gemllderten Bedingungen. 

Kummer = Arrest. 
I(umpan s. Zunft. 
I(umpanie, rechte s. Commenda. 
I(unde = Beunde. 
I(unds~hait 1. s. Inquisitionsverfahren. 2. s. 

PrelJassung. 3. = Untergang. 
I(un~ in China seit alter Zeit del' hiichste 

Tltelnach dem des Kaisers, sowohl von 
der obers~~n Klasse des Adels, als auch 
von den hochsten Beamten gefUhrt, be
sonders vo~ den Mitgliedern des*Staa ts
rats; K. wlrd dem eur. *Herzog gleich
gesetzt. 

I(uni s. Do. 
I(unitsulw s. Uii. 
I(unkeladel Adelnur von miitterlicher Seite. 
I(unkellehen (Schleierlehen, Spillehen,Wei_ 

berlehen, feu dum femineum) beim Aus
sterben des Mannesstamms an die weib
liche Linie iibergehendes *Lehen (seit 
dem 12. Jh. vorkommend). 

I(unkelmagen = Kognaten. 
I(unungs C\lsol'e = Konigseid. 
I(ur a) auch Abkiirzung fUr Kurfiirstentum 

(s. KmfUrst) und Kurfiirstenwiirde. 
b) = Kiire. 

I(urat (geistlicher 1(., Kuratkaplan, Lokalist, 
Pfarrkaplan,capellanus expositus,[pres
byter] curatus, expositus, rector eccle
siae, vicarius residens) kath. Geistlicher. 
del', ohne *parochus zu sein, ein mit 
Seelsorge (cura anima rum) verbunde
nes Amt innehat, z. B. der *Vikar' in 
Ost. heiBen diese Stell en Lokalien {Lo
kalkaplaneien), die I(. Lokalkapliine 
( Ortskapliine). 

I(uratbenefiziat s. Kuratbenefizium. 
I(uratbenefizium i. w. S. jedes *beneficium 

ecclesiasticum, mit dem Seelsorge ver
bunde~ ist, z. B. ein Pfarramt, i. e. S. 
das mit Seelsorge verbundene benefi
cium eines *altarista; der Inhaber heiBt 
Kuratbenefiziat. 

I(uratkaplan = Kurat. 
I(urecht s. Biesterfrei und Schutzhoriger. 
I(urerzkanzler s. Erzkanzler. 
I(urirei s. Biesterfrei. 
I(urireund = Wahlherr. 
I(uriiirst ~elector) im Laufe des 13. Jh. (vor 

1257) 1m Dt. R. ausgebildete WUrde die 
ausschlieBlich zur Wahl des Ko~igs 
berechtigte (KUrrecht), und zuniichst 
sechs*ReichsfUrsten zustand: dreigeist
lichen (*Erzbischofe von Mainz Trier 
und Koln) und drei weltlichen (;Pfalz-
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graf bei Rhein, *Herzog von Sa. und 
*Markgraf von Brand.), wozu als sieb
ter seit 1289 der Konig von Bhm. trat; 
die pfiilzische Kur kam 1623 an Bay., 
wurde aber 1654 als achte wieder er
richtet; 1777 fielen beide wieder in eine 
zusammen, wiihrend die seit 1692 bzw. 
1708 bestehende neunte (Hann.) nun
mehr achte wurde. 1803 fielen KOln und 
Trier weg, an Stelle von Mainz trat 
Rcgcnsburg, und vier neue we1tlichc K. 
wurden geschaffen (Salzburg [seit 1805 
Wiirzburg], Ba., Wii. und He.-Kassel). 
1806 verlor die Wiirde ihre Bedeutung, 
blieb aber als landesfiirstlicher Titel 
He.-Kassels bis 1866 erhalten. - Die K. 
waren Triiger der *Erziimter; sie traten 
(seit 1338) wiederholt, zuletzt 1558 zu 
KurfUrstentagen (Kurvereinen) zur Be
ratung von Reichsangelegenheiten zu
sammen; daraus entstand im 15. Jh. ein 
yom *Reichsfiirstenrat getrenntes Kur
fiirstenkollegium des *Reichstags, das 
unter dem Direktorium von Mainz 
stand. Als Wahlkorper stimmte es seit 
1338 bzw. 1356 nach dem Mehrheits
prinzip ab; vorher war Einstimmigkeit 
erforderlich; die Stimmabgabe geschah 
in der Neuzeit regelmiiBig durch beson
dere Bevollmiichtigte (Wahlbotschaf
ter). Durch die Goldene Bulle von 1356 
erhielten die K. aile Privilegien del' 
Krone Bhm.; das I(urfiirstentum (Kur
lande, electoratus, d. h. die 1356 dem 
Kurhaus gehiirigen Lande) war unteil
bar und nach dem Recht der Primo
genitur (s. Majorat) vererblich, die I(ur
wiirde war mit ihm verbunden; die K. 
wurden mit 18 Jahren majorenn; sie 
hatten die *privilegia de non appel
lando und de non evocando, ferner das 
Miinzrecht und bestimmte *Regale; Ver
brechen gegen sie galten als Majestiits
verbrechen; Vg!. Reservatrechte. 

'I(uriiirstenkollegium S. KurfUrst. 
-I(uriiirstentag S. Kurfiirst. 
-I(uriiirstentum S. KurfUrst. 
:I(urgenosse (Kornute, Kurnote) in Teilen 

Westf. friiher derjenige, der als *Ur
teiler oder *Schoffe (z. B. beim *Hofge
richt, in der *Markgenossenschaft) ge
wiihlt werden konnte; nachdem die 
Urteilsfindung dem Richter zugefallen 
war, wurden die K. nur noch als Taxa
toren und dgl. verwendet. 

I(urherr = Wahlherr. 
:I(uriatstimme S. Kurie. 

Haberkern-Wal\ach, Hilfsworlerbuch fUr Hisloriker 

I(urie friiher auf dem *Reichstag und den 
*Landtagen (auch auf dem *Bundestag) 
die *Bank, besonders dann, wenn die 
Mitglieder keine *Virilstimme fiihrten, 
sondern gemeinsam eine Kmiatstimme 
(votum curiatum). 

- geistliche = Priilatenbank. 
- konigliche oberstes ung. Gericht, bis 1848 

und 1861-1869 nm zusammenfassende 
Bezeichnung fUr die *Konigliche Tafel 
und die *Septemviraltafei, seitdem ais 
Portsetzung der letzteren die hiichste 
Appel1ationsinstanz, bis 1918 unter Vor
sitz des *judex curiae. 

I(urienkardinal S. Kardina!. 
I(urlwllegium S. Wahlherr. 
I(urlande S. Kurfiirst. 
I(urmann = Wahlherr. 
Kurmede 1. S. Sterbfal!. 2. S. Biesterfrei. 
Kurmedig 1. S. Sterbfal1. 2. S. Biesterfrei. 
I(urmedigkeit S. Sterbfal1. 
Kurmedsleute S. Sterbfal1. 
I(urmtindig S. Biesterfrei. 
I(urmund S. Biesterfrei. 
I(urmundsgut S. Pal1ehen. 
I(urnote = Kurgenosse. 
Kurprinz Thronfolger in einem *KurfUr-

stentum. 
I(urrecht S. Biesterfrei. 
I(urschmied S. Pahnenschmied. 
I(urverein S. Kurfiirst. 
I(ustodialkapitel S. Custodia. 
I(ux (Bergteil) der ideelle Anteil eines Ge

werken am Bergwerksvermogen einer 
*Gewerkschaft, urspriinglich sein erb
liches Eigentum, abel' schon im MA. ein 
frei veriiuBerliches Wertobjekt; del'l(. 
schlieBt die Mitgliedschaft einer Ge
werkschaft mit allen Rechten und Pflich
ten in sich. Von del' Aldie unterscheidet 
er sich dadurch, daB er nicht auf einen 
bestimmten Betrag lautet, sondern auf 
einen Teil des Vermogens, und durch 
die Verpflichtung zur ZubuBe. Priiher 
war das Vermogen in del' Regel in 128 
Teile geteilt (so noch in Ost.), heute 
meist in tausend oder hundert, in eini
gen Liindern istTeilung der K. gestattet. 
Von del' ZubuBe befreit waren die Prei
kuxe; sie gewiihrten Teil an der Aus
beute, aber nicht Mitgliedschaft. Solche 
Preikuxe erhielt der Landesherr, spiiter 
statt dessen eine Abgabe (Preikuxgeld) ; 
ebenso erhielt der Eigentiimer des 
Grund und Bodens einen Preikux (Erb
kux, Grundkux), sowie derjenige, der 

21 



::.:K:.:..v.::.:en=n=-le---=g:::g=-r ____________ 3_2_2 _______ ~~_~___.L=agask1ft 

Grubenholz unentgelt!ich oder zu ge
ringem Preis !ieferte (Iiolzkux). - Der 
Inhaber eines K. hat das Recht des 
* Abandon. Wahl'end die K. der alteren 
Gewerkschaften im Grundbuch ver
zeichnet wurden, werden die der neu
eren (Neukuxe) im *Gewerkenbuch ein
getragen. 

Kvennleggr = Kognaten. 
Kvennsvift = Kognaten. 
KvUlr eigentlich "Spruch", * Jury im alten 

Preistaat Island, nur Beweisiury, und 
zwar den Zeugen nachgeordnet. 

Kwampaku in Japan im 9. Jh. geschaffenes 

A~t eines Regenten fUr minderiahrige 
KaIser, das abel' dann erblich wurde 
und dem Inhaber zeitweise die hOchste 
Macht verschaffte, bis der*Shogun diese 
Stelle einnahm; doch blieb das Amt als 
bloJ3er Titel weiter bestehen. Es war 
Ublich, daB der K. sein Amt VOl' seinem 
Tod niederlegte und dann den Titel 
Taikosamma fUhrte. 

Kwan S. ShO. 
J(warta S. Woisko Kwarciane. 
Kwartianer S. Woisko Kwarciane. 
Kwazoku S. Daimio. 
Kyo S. Sh5. 

L 
Laborator s. Gewerkschaft. 
Laboureur im Pr. des Ancien Regime Bauer 

mit groJ3erem Landbesitz. Vgl. Journa
lier. 

Lacina = Schelte. 
Liid(e) S. Eideshelfer. 
Lail (Iest[um]) Verwaltungseinheit von 

Kent in spatags. und frUhnorm. Zeit. 
Laden S. Echtwort. 
Ladengesell S. Gesellenbruderschaft. 
Ladenherren in Basel drei Ratsherren, die 

bestimmte Abgaben, Z. B. die *Siegel
gelder, erhoben und verwalteten und 
das Gerichtssiegel verwahrten; auJ3er
dem waren sie offentliche Anklager 
beim Stuhlgericht (s. Iiochgericht). 

Ladenmeister (BUchsenmeister, Tafelherr) 
der Meister, dem das Rechnungswesen 
einer *Zunft Ubertragen war. 

Ladentag S. Gesellenbruderschaft. 
Ladestad S. KjOpstad. 
Lady ursprUnglich Titel der engl. Konigin, 

spater auch der Prinzessinnen, endlich 
auch der Prauen von *Peers, sowie der 
Peeresses, tatsachlich abel' schonlangst 
auch der weiblichen Mitglieder des 
Adels Uberhaupt. 

Lan (Landshofdingdom) seit Gustav ILAdoif 
oberste Verwaltungseinheit Schwd. (und 
Pinnlands); die schwd. L. unterstehen 
einem LandshOfding, die finnischen seit 
del' Trennung von Schwd. einem *Gou
verneur; der oberste Verwaltungsbe
amte del' Aaland-Inseln heiBt dagegen 
seit 1920 LandshOfding. Vgl.Landsthing. 

Uinderkantone (Bauernkantone) in der Li-

teratur gebrauchlich fUr die schw. *Orte, 
die von einer *Landesgemeinde regiert 
wurden. Vgl. Stadtekantone. 

Liingengedinge S. Gedinge. 
Laenland S. Thane. 
Laenman S. Thane. 
Laenshaerra im MA. in den schwd. Upp

landen kgl. Beamter, del' ein *Harad 
(oder auch mehrere) als * Amtslehen 
besaB. 

Laensmann (Lehensmann, auch *Vogt) im 
ma. Norw. und Schwd. kgl. (auch bi
schoflicher) Beamter, mit einem * Amts
lehen belehnt; er wahrte aIs Unterbe
amter des *sysselmann bzw. *laens
haerra im *Harad die Pinanzinteressen 
des Konigs und leitete auch in einigen 
Gegenden das *Iiundertschaftsgericht. 
In neuerer Zeit ist der L. in Schwd. und 
Pinnland Polizeibeamter in einem land
lichen Distrikt, del' bis zu drei Gemein
den umfaBt, in Norw. Exekutivbeamter 
im Iiarad. 

Laesowerpitio S. Auflassung. 
Liill = Sterbfall. 
Late = Lite. 
Laetbank = Hofgericht. 
Laethove = Hofgericht. 
Laetus = Lite. 
Lauber S. Ausmarker. 
Lag = Gilde. 
Lagan = Strandrecht. 
Lagaskiit (Iaghalaeghi, gesetzliche Lage) 

in Schwd. iede auf Grund besonderer 
Gesetze vorgenommene Teilung von 
Grundstiicken, also frUher vor aHem 
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die durch das *Reebningsverfahren her
gestellte Solskift, dann *~nskift u~d 
*Storskift, in neuerer ZeIt auch dIe 
*Gemeinheitsteilung. 

Lage, gesetzliche = Lagaskift. 
(agel's. Herbergsrecht. 
Laghae forfall = Not, echte. 
Laghalaeihi = Lagaskift. 
Laghan6t S. Iierbergsrecht. 
Lagmann a) = Gesetzessprecher. b) (Iag

mannus, judex) im ma. engl. *Stadtge
richt standiger Zeuge. 

Lagmannstollr s. Gesetzessprecher. 
Lagsaga S. Gesetzessprecher. 
Lagsagumann = Gesetzessprecher. 
Lagsman S. Gefolgschaft. 
Lagtala S. Gesetzessprecher. 
Lagthing a) = Ding. b) s.Storthing. c)Volks-

vertretung der Par-Oer seit 1852. 
Lahn(e) = Hufe. 
Laicus barbatus S. Kloster. 
Laienabt S. Abt. 
Laienbl'uder S. Kloster und Tertiarier. 
Laieniiirst S. ReichsfUrst. 
Laieninvestitur s.Investitur(a). 
Laienpatronat S. Patronat. 
Laienprlester = Weltgeistlicher. 
Laienschwester S. Kloster und Tertiarier. 
Laiensend S. Sendgericht. 
Laienzehnt S. Zehnt. 
Lainage S. Zehnt. 
Laischait Stadtteil, del' sich auf Wiesen 

(Ie) auBerhalb del' ursprUnglichen Stadt 
entwickelte; fUr die Vorsteher einer L. 
kommt die Bezeichnung Laischaftsher
ren VOl'. Vg!. Viertel. 

Laischaitsgarten S. Allmende. 
Laischaitsherr S. Laischaft. 
Lakina = Schelte. 
Lance = Gleve. 
- fournie S. Ordonnanzkompagnie. 
- garnie S. Ordonnanzkompagnie. 
Lancea = Agnaten. 
Lancia spezzata S. Gleve. 
Land 1. a) in Skand. im MA. del' dt. *civitas 

entsprechende Einheit, in Norw. meist 
*fylk, in Schwd. meist *folkland. b) 
(Landschaft, terra) in Dt. seit dem spa
teren MA. Gebiet, das keine eigent
liche Verwaltungseinheit war, abel' her
kommlicherweise ein politisches Gan
zes bildete, Mufig geographisch ge
schlossen (z. B. ein Tal, welche Be
zeichnung auch im Sinne von L. ge
braucht wird); vielfach erhielt sich fUr 
diese Gebiete der Ausdruck bis heute. 
c) = Territorium. d) seit 1919 im Dt. R. 

und in Ost. die bisherigen *Bundesstaa
ten bzw. *Kronlander. 2. = Landstande. 

- schwarzes (schwarze Erde) im ma. 
RuB!. der bauerliche Grundbesitz im 
Gegensatz zu dem des Adels und del' 
Geistlichkeit, dem weiBen Land, zu dem 
auch die *Domanen zahlten; nur das 
S. L. zahlte Steuern. Deshalb wurde 
es zuerst yom Zaren geschUtzt, als die
sel' abel' Land zurVergabung brauchte, 
nahm er dazu S. L., da es staatsrecht
Hch als sein Eigentum galt. So ver
schwand seit dem 16. Jh. das S. L. und 
hielt sich nur im auBersten Norden. 

- weiBes S. Land, schwarzes. 
- und Hauszeugmeister S. Hausartillerie. 
- und Schocksteuern (Pfennigsteuern) in 

Sa. yom 17. bis zu Beginn des 19. Jh. 
die Grundsteuern, die in Pfennig en yom 
Schock Groschen Grundstiickswert er
hoben wurden. 

- und Stadtgericht in Westpr. 1802 aus 
der Vereinigung eines kleineren *Stadt
gerichts mit einem * Justizamt entstan
denes Gericht. 

- und Warenaccise S. Accise. 
Landammann in der Schw. ursprUnglich 

oberster Richter in den *Landerkanto
nen, dann mit Verwaltungsbefugnissen, 
heute del' oberste Exekutivbeamte in 
einigen *Kantonen, Vorsitzender des 
*Regierungsrates; in GraubUnden an 
der Spitze eines *Kreises. 1803-1815 
oberster Beamter der ganzen Schw., 
mit sehr ausgedehnten Rechten und der 
Kontrolle Uber die Kantone; die WUrde 
stand ie fUr ein Jahr dem ersten Beam
ten des jeweiligen *Vorortes zu. 

Landamt S. Amt und Pylic 
Landarchidialwnat S. Archidiakon. 
Landarchipresbyter S. Archipresbyter. 
Landarme(nverband) S. Armenverband. 
Landal'tillerie S. Hausartillerie. 
Landaurar S. Pahrbann. 
Landausschull tmil. Aufgebot. 
Landbaugeding = Iiofgericht. 
Landbede = Bede. 
- gemeine S. Bede. 
Landbern S. Bern(e). 
Landbischof (Chorepiscopus, Episcopus 

ruris, eVeQUe des campagnes, e.-errant) 
dem *Bischof (Stadtbischof) unterge
ordnet, zu seiner Entlastung auf dem 
platten Land, soweit der bischofliche 
*ordo erforderlich war; im Or. gab es 
L. bis ins 4. Jh. 

Landboc S. B6c1and. 

21" 



Landbolaren 324 LandesausschuB 

Landbojarell s. Bojarell. 
Landbote (nuntius) Abgeordneter im all

gemeinen, besonders 1. a) (I~eichsbote) 
seit Mitte des 15. Jh. Vertreter der *sej
miki der einzelnen pol. Landesteile, d. h. 
im wesentlichen Vertreter der *Schlach
ta; die L. bildeten die Landbotenkam
mer (izba poselska), die eine Art zwei
te *Kammer des *Sejm darstellte. b) 
Vertreter der * Amter auf dem ostpr. 
*Landtag. 2. = Fronbote. 

Landbotenkammer s. Landbote. 
Landbuch a) s. BGeland. b) = Landtafel. 
Landbiirgermeister{el} s. Btirgermeister-

verfassung. 
Landdelmn s. Dekan. 
Landding a) = Ding und Landesgemeinde. 

b) s. Landtag. 
LanddragOller = Landreiter. 
Landdrost 1. frtiher in Nordwestdt. und 

Holstein Verwaltungsbeamter; im all
gemeinen entsprach er wie der *Drost 
einem * Amtmann und die Landdrostei 
einem * Amt. In Ravensberg und Min
den war der L. der oberste (adlige) Be
amte, auch Prasident der * Amtskam
mer. In Hann. entsprach 1822-1885 der 
L. einem pro *Regierungsprasidenten 
und die Landdrostei einem *Regie
rungsbezirk. 2. in der Siidafr. Republik 
und im Oranjefreistaat bis 1902 yom 
Prasidenten ernannter, yom *Volksraad 
besta tigter Verwaltungsbeamter eines 
*Distrikts. 

Landdrostei S. Landdrost. 
Landerbe nach dt. Recht der Erbe nach 

*Landrecht, der das Vermogen des Erb
lassers erhielt; nicht erbfiihig waren 
Aussatzige, Morder und dgl. 1m allge
meinen war der L. zugleich *Lehens
erbe. 

Landerbmarschall S. Marschall. 
Landesacht S. Verfestung. 
Landesadel S. Adel, niederer. 
Landesadvolmt = Ratspensionar. 
Landesiiltester 1. in Schl. seit Ende des 

16. Jh. von den *Standen eines Ftirsten
tums gewahlter Vertreter; die L. bil
deten den Kern des *Landeskollegiums. 
1741 wurden sie im pro Teil des Landes 
durch *Landrate ersetzt; der Titel er
hielt sich filr die Taxatoren der *Land
schaften. 1m ost. Schl. wurden sie un
ter Joseph II. durch Kreishauptleute (s. 
Kreis) ersetzt. 2. bis 1815 der Vorsteher 
des Gorlitzer *Kreises der ungeteilten 
Oberlausitz, seitdem im sa. Teil Titel 

der Vorsitzenden der Korpora tionen der 
*Provinzialstande, im pro bis 1869 des 
Vorsitzende~ des. *Kommunallandtags. 
3. = Commlssanus perpetuus. 4. in 
Mahren seit 1752 Vorsteher eines der 
drei *Kreise, in die die Judenschaft ge
tent war; filr j eden Kreis wurden zwei 
L. gewahlt. In Gal. 1776--1785 indirekt 
gewahltes Mitglied der *Generaldirek
tion; unter dieser stand der Judenschaft 
jeden Kreises ein Kreislandesaltester 
vor, der auch zweite Instanz filr die 
Altestengerichte (s. Judengericht) war. 

Landesallmende a) in Skand. die in der 
Nutzung eines *Folklands, *Fylks oder 
*Landes stehende * Allmende. b) in Dt. 
das herrenlose, dem Konig gehorige 
Wildland. 

Landesamt 1. a) S. Regierung. b) in den 
ost. *Landern seit 1919 das einzelne 
Ressort in der Zentralverwaltung, be
sonders das *Landesregierungsamt; in 
den dt. Landern eine selbstandige, ei
nem Ministerium zugeordnete Zentral
behOrde. 2. S. Hofiimter und Ober- und 
Regimentsrate. 

Landesamtsdirektor S. Landesregierungs
amt. 

Landesanwalt = Ratspensionar. 
LandesausschuB 1. a) in E.-L. 1874-1911 

Versammlung von Vertretern der *Be
zirkstage und *Gemeinderate, etwa mit 
den Befugnissen eines *Landtags. b) 
in den Regierungsbezirken Kassel und 
Wiesbaden, sowie in Hohenzollern die 
dem sonstigen Provinzialausschu13 (s. 
Provinziallandtag) entsprechende Kor
perschaft. b) in Meckl.-Strelitz (seit 
1919) und in Liechtenstein geschafts
filhrender Ausschu13 des *Landtags wah
rend Nichttagung und Auf15sung. d) = 
Provinzialrat. e) in den ost. *Kronlan
dern bis Mitte des 19. Jh. (auch standi
sche Ausschu13kommission, perpetuier
liche Aktivitat, Verordnetenstelle) der 
* AusschuJ31andtag; er hieIt sich teil
weise (z. B. in Bhm.) bis 1861 und ging 
unmittelbar in den neueren L. tiber; 
dieser (1861-1918) war ein yom Land
tag gewahIter verwaltender und aus
filhrender Ausschu13 von vier bis acht 
Mitgliedern, der eine koIlegiale Be
hOrde darsteIlte, die vor allem die 
Selbstverwaltungsorgane, also beson
ders die Gemeinden, tiberwachte, und 
hierin eine vom Landtag unabhangige 
VerwaltungsbehOrde war; den Vorsitz 
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fUhrte del' Prasident des Landtags. 2. 
tmil. Aufgebot. 

Landesbataillon S. Landwehr. 
Landesbauernkammer S. Landwirtschafts

kammer. 
Landesbestellter in Schl. dem *General

Iandesbestellten entsprechender *Syn
dicus beim *Landeskollegium. 

Landesbischof a) = Summus Episcopus. 
b) ein kath. *Bischof, desscn *Diozese 
das betr. Land umfa13t. e) S. Bischof. 

Landesbistum a) dt. Bistum, das nicht 
*reichsunmittelbar war (nur in Brand., 
Bhm. und Ost.). b) das in Kleve de 
facto bestehende Recht des Herzogs 
als *Summus Episcopus, einen *Bischof 
als Vertreter zu ernennen. 

Landesbojaren S. Boiaren. 
Landeschei in Ost. Bezeichnung des an 

der Spitze der obersten Verwaltungs
behOrde eines *Kronlandes stehenden 
Beamten; wahrend in alterer Zeit nur 
die Vorstande einiger *Regierungen 
bzw. *Gubernien mit L. bezeichnet wur
den, nannte man 1851-1919 aIle betr. 
Beamten so; sie filhrten teils den TiteI 
Statthalter (s. Statthalterei), teils den 
Titel Landesprasident (s. Landesregie
rung). 

Landesdefension = Defensionswerk. 
Landesdeputiertellversammlung S. Natio-

nalreprasentation. 
Landesdienst S. Hofiimter und Landfolge. 
Landesding = Landesgemeinde. 
Landesdirektor a) s. Landrat. b) (heute, 

auBer in Brand., Landeshauptmann) 
seit 1875 in ieder pro Provinz yom *Pro
vinziallandtag gewahlter und ihm pra
sidierender Beamter, der unter Auf
sicht des Provinzialausschusses mit den 
*Landesraten zusammen die laufenden 
Geschiifte filhrt. c) 1868-1929 der die 
Regierung (Landesdirektorium) von 
Waldeck filhrende pro Beamte. 

Landesdirektorium a) S. Landrat. b) in 
Hann. seit 1867 dem *Landesdirektor 
der anderen Provinzen gleichgestelltes 
Kollegium, aus dem Landesdirektor und 
zwei Schatzraten (frtiher auch anderen 
Beamten) bestehend; der Landesdirek
tor ist nicht Mitglied des ProvinziaI
ausschusses (s. Provinziallandtag). c) 
S. Landesdirektor. d) seit 1924 die ober
ste, einem *Ministerium entsprechende 
BehOrde des Memellandes. 

Landeserbiimter s.Hofiimter. 
Landeserbstatthalter S. Statthalter. 

Landesfahne = Landfahne. 
LandesfeIdhauptmann = Landoberst. 
Landesforstinspektor in Ost. Beamter, det 

in einem groBeren Gebiet, u. U. einem 
*Kronland bzw. *BundesIand, mit der 
Kontrolle tiber samtIiche Forsten, beson
ders mit der Durchfilhrung des Forst
gesetzes betraut ist. 

Landesfronden S. Fronden und Landfolge. 
Landesfiihrer S. Redjeva. 
Landesfiirst S. Landeshoheit. 
Landesgemeinde (Land[es]ding, Landsge-

meinde, V51kerschaftsding, Volk[Iand]s
ding, *Ding, concilium civitatis, ius ge
nerale, placitum g., lio(\thing, lio(\warf, 
thiodothing, thiotmalli u. a.) bei den 
Germ. die zu bestimmten Terminen an 
bestimmtem Platz zusammentretende 
Versammlung aller *Freien, in erster 
Linie politische VersammIung, dann 
Heerschau, Wahlversammlung und Ge
richt. Sie war das entscheidende Or
gan der *civitas, yom Konig (bzw. *Gau
filrsten oder Priester) berufen und ge
leitet. Wahrend der V51kerwanderungs
zeit gingen ihre politischen Rechte im 
wesentIichen auf den Konig tiber; die L. 
blieb hauptsachlich Gericht (Vgl. Ding). 
Daneben blieb eine besondere Heer
schau (Vgl. Marzfeld). - Erhalten hat 
sich die L. in ihrer alten Bedeutung im 
Norden bis ins MA., in einigen Kanto
nen der Schw. (hier zuerst im 15. Jh. L. 
genannt) bis heute. Diese schw. L. ist 
die VersammIung der mtindigen BUr
ger, bis ins 16. Jh. durchaus mit dem 
alten Charakter, dann zunachst die 
oberste Exekutivgewalt, endlich auch 
die Gerichtsgewalt an den *Landrat 
verlierend, heute Wahlversammlung 
(ftir die Kantonsbeamten) und gesetz
gebender Korper; den Vorsitz filhrt der 
*Landammann; die ordentIiche L. fin
det im FrUhiahr statt (Maienlandsge
meinde). 

Landesgericht, oberstes seit 1879 oberstes 
bay. Gericht, an Stelle des *Reichsge
richts in btirgerlichen Streitigkeiten zu
stan dig. 

Landesgericht(srat) S. Kreisgericht. 
Landesgesundheitsrat S. Medizinalkolle

gium. 
Landesgewerberat in Ung. (seit 1890) und 

in Ba. (seit 1892) Korperschaft zur Be
ratung der betr. Ministerien in Ge~ 
werbesachen; filr Gewerbeschulsachen 
wurde in Ung. 1892, in Ba. 1905 ein be-
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sonderer Gewerbeunterrichtsrat bzw. 
(Landes)gewerbeschulrat errichtet. 

Landesgewerbeschulrat s.Landesgewerbe
rat. 

Landeshauptmann 1. (Landkapitan) friiher 
Oberbefehlshaber des aIlgemeinen Auf
gebots eines *Territoriums oder eines 
groBeren Gebietes. 2. a) (*Landvogt, ca
pitaneus) in Brand. seit dem 14. Jh. 
Aufsichtsbeamter Uber einen Landesteil 
(*Landvogtei), iiber mehreren *Vogten, 
zuerst ehrenamtlich, seit dem 15. Jh. be
soldet, im 17. Jh. nur noch standisches 
Titularamt. b) s. Landesregierung, Re
gierung und Oberhauptmann. 3. a) = 
Landesdirektor. b) s. Landtag. 4. a) 
von den *Orten dem * Abt von St. Gallen 
seit 1479 gesetzter *Vogt. b) (baIlivus) 
im Wallis urspriinglich Vogt des Bischofs 
von Sitten, seit dem 16. Jh. yom *Land
rat gewahlt und etwa einem *Landam
mann entsprechend. 5. in einigen dt. 
Kol. der *Gouverneur. 

Landeshauptmannei s. Regierung. 
Landeshauptmannschait a) Verwaltungs

bezirk eines *Landeshauptmanns. b) s. 
Regierung. 

Landesherr 1. s. Landeshoheit. 2. s. Fron
hof. 3. s. Ministeriale. 4. = Daimio und 
Kokushu. 

LandesherrIichl{eit = Landeshoheit. 
LandesherrschaH = Landeshoheit. 
LandeshOrige s. Vogtleute. 
Landeshofmeister s. Iiofmeister. 
Landeshoheit (Landesherrlichkeit, Landes-

herrschaft, Territorialhoheit) seit dem 
11. Jh. entstehende, im 13. Jh. ausgebil
dete tatsachliche Gewalt, bestehend aus 
einem Komplex von teils staatlichen, 
teils privaten Rechten und daher mit 
den verschiedensten Ausdriicken (hohe 
Obrigkeit, Iandesfilrstliche 0., Landes
obrigkeit, Oberherrlichkeit, Oberherr
schaft, dominatio, dominium, d. altum, 
jus territorii et superioritatis, justitia, 
potestas, principatus, seigneurie) be
zeichnet (Vgl. Iierrschaft), ausgeiibt in
nerhalb eines bestimmten Gebietes, des 
*Territoriums; der Inhaber der Rechte 
wurde dadurch zum Landesherrn (Lan
desfilrst, Landherr, Territorialherr, do
minus patriae, d. terrae, princeps t.) Ur
sprung und wesentlicher Inhalt der L. 
war die Gerichtsgewalt des *Grafen, der 
sich nach und nach die iibrigen Iioheits
rechte angliederten, bis endlich, indem 
die verschiedenen Rechte zu einer Ein-

heit verwuchsen, die L. zu einer 'tat
sachlichen Staatsgewalt wurde. Zuerst 
bereits zu Beginn des 13. Jh., wurde si~ 
nach oben abgeschlossen, wahrend die 
AbschlieBung nach unten erst im 15. Jh. 
vollendet war. 

Landeshuldigung s. Iiuldigung. 
Landeslustizkollegium frUher kollegial zu

sammengesetztes oberstes Gericht eines 
geschlossenen Landesteiles. 

Landesinnung s. Iiauptlade. 
Landeskiimmerer 1. s. Kammerer. 2. s. 

Landreiter. 
Landeslmmmer s. Iiofkammer. 
Landeskanzlei oberste Vertretung (aber 

keine Behorde) der ung. Israeliten. 
Landeskasten = Landkasten. 
Landesldrche (ecclesia dominans) die auf 

Grund des *jus reformandi durch den 
Landesherrn in seinem *Territorium 
(Territorialkirche) als alleinherrschend 
erklarte Konfession, dann die ev. Reli
gionsgemeinschaft eines Landes unter 
dem Landesherrn als *Summus Epi
scopus. 

Landeskirchenamt s. Konsistorium. 
Landesldrchenrat s. Konsistorium. 
Landeslmlleglum 1. an der Spitze eines 

Ressorts stehende kollegiale Zentralbe
horde. 2. in den schl. Fiirstentiimern 
standiger AusschuB der *Stande, im 
wesentlichen filr die Steuerverwaltung, 
bestehend aus den *Landesaltesten, je 
einem Deputierten filr jeden *Kreis, den 
etwa vorhandenen *Pralaten, Vertre
tern der *Domanen usw.; die Mitglie
der waren Iebenslanglich bestellt. 

Landeskommissiir in Ba. seit 1864 Bevoll
machtigter des Ministeriums des Innern 
und dessen Mitglied, beauftragt mit der 
Aufsicht iiber die Behorden der inneren 
Verwaltung und der Vermittlung zwi
schen dem Ministerium und den loka
len Behorden, *Kreisen und Gemein
den; regelmaBige Zwischeninstanz ist 
der L. nicht; bis 1919 hatte er auch Be
fugnisse in Quartiersachen und dgl., so
wie beim mil. Ersatzwesen; Ba. ist in 
vier Landeskommissariatsbezirke ein
geteilt. 

Landeskonsistorium s. Konsistorium. 
Landeslmnvent in einigen *Territorien der 

*Landtag. 
Landeskonzil s. Konzil. 
Landeskreditwerk s. Kreditwerk, standi

sches. 
Landeskulturamt = Generalkommission 
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(fiir Landeskultursachen) und Landes
kulturrat. 

Landeskulturrat (heute Landeskulturamt) 
dem pr. *Landesokonomiekollegium ent
sprechende sa. Behorde, in neuerer Zeit 
unter Beibehaltung des Namens in eine 
*Landwirtschaftskammer umgewan
delt. - Auch in einigen ost. *KronIan
dern wurden 1880 und in den folgenden 
Jahren L. errichtet. 

Landesmarschall S. Landtag. 
Landesministerium a) S. Provinzialdepar

tement. b) 1792-1798 das Berliner 
*Kabinettsministerium in seiner Eigen
schaft als oberste BehOrde fiir Ans
bach-Bayreuth. 

Landesoberrabbiner S. Generaldirektion. 
Landesobrigkeit S. Landeshoheit. 
Landesokonomiekollegium a) in Pro 1842-

1918, errichtet als technische Deputa
tion und ausfilhrendes Organ in land
wirtschaftlichen Angelegenheiten des 
Ministeriums des Innern, seit 1859 tech
nischer Beirat des neu errichtetenLand
wirtschaftsministeriums, seit 1898 auch 
Geschaftsstelle der *Landwirtschafts
kammern. Neben dem L. bestand seit 
Errichtung der Ietzteren ein Zentral
verb and derselben, der 1921 erwei
tert als Iiauptlandwirtschaftskammer 
an Stelle des L. trat; sie besteht aus 
den Vorsitzenden der Landwirtschafts
kammern, drei Ministerialbeamten und 
einigen hinzugewahlten Mitgliedern; 
del' Landwirtschaftsminister hat bera
tende Stimme. b) = Oberlandesoko
nomiekollegium. 

Landesoffiziere (oberste) (Oberstlandes
offiziere) in Bhm. die alten erblichen 
*Iiofamter, die als Kollegium, ahnlich 
den ostpr. *Ober- und Regimentsraten, 
bis 1621 das Land regierten, dann nur 
noch Ehrentitel waren; auchder*Statt
halter zahlte zu den L. 

Landesordnung (in Ost. auch Landtafel, in 
den Ndl. Landkeure) im spateren MA. 
mit Zustimmung der *Stande von einem 
Landesherrn filr sein *Territorium er
lassene Normen filr *Polizei, Gerichts
wesen usw. in Form eines Gesetzes. 
Vgl. Landrecht. 

Landespfiinder S. Landreiter. 
Landespriisident S. Landesregierung. 
Landesrabbiner (Landrabbiner) seit der 

zweiten Iialfte des 16.Jh. an der Spitze 
der mahrischen Judenschaft. 

Landesrat 1. in Pro seit 1875 dem *Landes-

direktor beigegebener Fachbeamter zur 
Mitwirkung bei Erledigung del' Ge
scMfte, yom *Provinziallandtag ge
wahlt; die L. filhren, wenn Ihnen be
sondere Funktionen zugewiesen sind, 
einen entsprechendenTitel, Z. B. Landes
syndikus. 2. S. Landesregierung. 3. (con
seil consultatif) Volksvertretung des 
Saargebiets seit 1919. 4. = Gouverne
mentsrat. 

Landesregierung a) = Regierung. b) ur
spriinglich das *Gubernium aller, 
1851-1919 die oberste Verwaltungs
behorde nur der kleineren ost. *Kron
lander (Vg!. Statthalterei), seit 1919 aller 
ost. *Lander, friiher aus einem Landes
prasidenten und Regierungsraten, heute 
aus einem Landeshauptmann und Lan
desraten bestehend. 

Landesregierungsamt in den ost. *Landern 
die mit der inneren Verwaltung be
traute Zentralbehorde; an ihrer SlJitze 
steht einLandesamtsdirektor. Vgl.Lan
desamt. 

Landesregitnent = Regierung. 
Landessanltiitsrat S. Medizinalkollegium. 
Landesschulinspektor S. Kreisschulinspek-

tor. 
Landesschulkommissiir s.Kreisschulinspek· 

tor. 
Landesschulkommission in Bay. friiher 

fachmannischer Beirat des Kultusmini
steriums fill' die Schulen, filr die nicht 
del' oberste *Schulrat zustandig war. 

Landesschulrat S. Kreisschulinspektor und 
Oberschulrat. 

Landessenat in Bhm. und Ung. in alterer 
Zeit Bezeichnung des *Iiofrats. 

Landes-Sicherhelts-Truppen hieBen in Ost. 
friiher Gendarmerie und dgl. 

Landesstadt (fiirstliche Stadt, landesherr
liche S., landsassige S., Landstadt, Ter
ritorialstadt) im Gegensatz zur *Reichs
stadt eine dt. Stadt, die einem Landes
herrn (s. Landeshoheit) unterstand; in 
spaterer Zeit hieBen in einigen Terri
torien die L., die nicht Residenzstadte 
waren, Munizipalstadte. 

Landesstatthalter a) S. Prefet national. 
b) seit 1919 Stellvertreter des Landes
hauptmanns (s. Landesregierung) in 
Vorarlberg, 1933 auch von den iibrigen 
*Landern iibernommen. 

Landesstelle S. Stelle. 
Landessteuer = Landsteuer. 
Landessynagoge in Ba. die Gesamtheit del' 

Israeliten. 
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Landessyndikus S. Landesrat. 
Landessynodalausschu(l friiher in liann. 

dem Provinziaisynodalvorstand (s. Kir
chenp rovinz) en tsp rechendes Kollegium. 

Landessynode S. Synode und Konzil. 
Landesthronlehen S. Thronlehen. 
Landesunmittelbar S. Statutargemeinde. 
Landesunterrichtsrat S. Kreisschulinspek-

tor. 
Landesvater in den schw. *Kantonen mit 

*Landesgemeinde zusammenfassende 
Bezeichnung vpn *Landammann und 
*Landrat. 

Landesversammlung in Braunschweig bis 
1918 die standisch zusammengesetzte 
Volksvertretung. 

Landesverteidigungsbehorden in Tirol und 
Vorariberg bis 1919 die den Landwehr
behOrden im Ubrigen Ost. entsprechen
den Kommandostellen. 

Landesverteidigungskommlsslon S. Kriegs
rat. 

Landesverweser a) in Ost. frUher Stellver
treter des *Landeshauptmanns. b) S. 

Regierungschef. 
Landesviertel S. Kreis. 
Landeszusammenkunft in den sch!. Fiir

stentiimern in ost. Zeit der *Landtag 
(auch so genannt), in der Regel ein 
* AusschuBlandtag, aus dem durch einige 
*Deputierte erweiterten *Landeskolle
gium bestehend. 

Landfahne (Landesfahne) in Bay. Abteilung 
der Defensioner (s. Defensionswerk). 

Landfolge (Beistand, *Folge, sequela) Ver
pflichtung der *liorigen bzw. der Unter
tanen, besonders auf erhobenes*GerUfte 
hin, dem Grundherrn bzw. Landesherrn 
bei Landesnot zur VerfUgung zu stehen; 
in den *Grundherrschaften handelte es 
sich vor all em um Feuers- (Feuerfolge) 
und Wassersnot sowie, besonders seit 
dem 16. Jh., um Polizeidienste (Polizei
pflicht), in den *Territorien neben letz
terer vor all em um das allgemeine Auf
gebot, die *lieerfahrt. AuBerdem be
zeichnete L. (Landesdienst, Landes
fronden, Landscharen, Nachfolge, Nach
reise, Scharen, sequela territorialis), 
die demLandesherrn schuldigen *Fron
den, die Pflicht zur Beherbergung (s. 
lierbergsrecht) usw. 

Landfrage = Riigeverfahren. 
- stille = Frage, stille. 
Landfriede 1. (pax communis, p. continua, 

p. generalis, p. sancta, p. terrae) in frk. 
Zeit der Volks- bzw. *Konigsfriede (Vg!. 

Friede), im spateren MA. als Schutz 
gegen MiBbrauch des Fehdewesens 
bzw. zu dessen Beseitigung im AnschluB 
an den *Gottesfrieden von den welt
lichen BehOrden gehandhabt, in Fr. seit 
Beginn des 11., in Dt. seit Beginn des 
12. Jh., zuerst zeitlich beschrankt (Vgl. 
Assecuratio und Quarantaine Ie roO, 
seit 1413 in Fr., seit 1495 in Dt. als 
"ewiger L." dauernd. 2. = Bannzaun. 

Landfriedensbezirk s. Landfriedenshaupt_ 
mann. 

Landfriedensbiindnls (Landfriedenseinung) 
zwischen mehreren Fiirsten, Stadten 
usw. zwecks DurchfUhrung des *Land
friedens geschlossener Bund. 

Landfriedenseinung = Landfriedensbiind
nis. 

Landfriedensgericht iedes Gericht zur 
Wahrung des allgemeinen Friedens, 
besonders a) in frk. Zeit die von den 
*Grafen zu diesem Zweck gebildeten 
communi a placita, b) im spateren MA. 
das yom *Landfriedenshauptmann ge
leitete kommissarische Gericht. 

Landfriedenshauptmann (advocatus prin
cipalis, a. provincialis, iudex generalis) 
zur Wahrung des *Landfriedens (con
servatio pacis) an der Spitze eines 
groBeren Gebietes (Landfriedensbezirk, 
Landfriedenskreis), vomKonig ernannt, 
zuerst ein *Fiirst, seit Ende des 13. Jh. 
vielfach ein Reichslandvogt (s. Reichs
VOgt), mit fUnf bis fUnfzehn Beisitzern 
(assess ores pacis, conservatores p., iu
dices P.) das *Landfriedensgericht bi!
dend. 

Landfriedenskreis s. Landfriedenshaupt-
mann. 

Landgafol s. Gafo!' 
Landgarbacker = Weitraite. 
Landgarbe = Medem. 
Landgebot fUr das ganze Land geltende 

Verordnung. 
Landgericht a) (*Landrecht, iudicium co

mitiale, i. maius, i. provinciale, placi
tum P.) seit frk. Zeit das echte *Ding 
des *Grafen, fiir die Grafschaft zustan
diges *tIochgericht, seit dem 13. Jh. 
Gericht fUr Adel, hOhere Geistlichkeit 
und Stadte, auch *Lehensgericht, nun
mehr als hOheres L. von dem bisheri
gen *Zentgericht als niederem L. ge
schieden; letzteres trat fUr die unteren 
Stande an Stelle des alten echten Dings, 
mit *hoher Gerichtsbarkeit (daher nun
mehr liochgericht); es war in Straf-
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sachen *Untergericht gegenUber dem 
hOheren L. als *Obergericht, in Zivi!
sachen in der Regel erste und letzte 
Instanz. Die meisten L. wurden zu 
territorialen Gerichten und vielfach in 
ihrer Kompetenz stark beschrankt; in 
Pr. wurden sie im 18. Jh. aufgehoben. 
b) seit 1820 in einigen pr. Provinzen, 
seit 1879 im Dt. R. kollegiales Gericht 
erster bzw. zweiter Instanz, mit einem 
Prasidenten, Direktoren fUr die ein
zelnen *Kammern und Mitgliedern, die 
gleichzeitig Amtsrichter (s. Amtsge
richt) sein konnen. Bei den L. bestehen 
*Strafkammern und *Zivi!kammern, 
auBerdem konnen von Fall zu Fall 
*Kammern fUr liandelssachen gebildet 

. werden. c) in Tirol 1817 errichtete Be-
hOrde, in einem kleineren Bezirk zu
gleich VerwaltungsbehOrde und Ge
richt; daneben bestanden ebenfalls L. 
(dynastische L.) genannte *Patrimonial
gerichte in fast gleicher Zahl, die aber 
bis 1848 nahezu verschwanden, wah
rend die staatlichen L. entsprechend 
vermehrt wurden. Die von Bay. 1812 in 
Steiermark und im Innviertel errichte
ten L., die auch Verwaltungsbehorde 
und Gericht waren, wurden 1818/19 
durch entsprechende ost. Pflegegerichte 
ersetzt. d) erste Instanz in liechten
stein. e) S. Kreisgericht. f) = Mann
recht. 

Landgerichtsgarbe = Landgrafenhaber. 
Landgerichtsrat s. Landrichter. 
Landgeschrei = GerUfte. 
Landgesinde S. Ministeriale. 
LandgOding S. Go. 
Landgraf (comes magnus, C. patriae, C. prin

cipalis, c. provinciae, c. provincialis, C. 

regionarius, C. reglonis, C. terrae) seit 
Beginn des 12. Jh. (zuerst in Thiir.) vor
kommender Titel unsicherer Bedeutung, 
wahrscheinlich ein *Graf, der seine Ge
walt im alten territorialen Umfang be
hauptet hatte; in Thiir. scheint der Titel 
auf den Vorsitz im *Landfriedensgericht 
zurUckzugehen. Irgendwelche beson
dere reichsrechtliche Bedeutung hatte 
der L. nicht. 

Landgrafenhaber (Landgrafengarbe, Land
grafenzins, Landgerichtsgarbe) dem 
*Grafenschatz entsprechende Abgabe 
an den *Landgrafen. 

Landgiiterrecht = Anerbenrecht. 
Landgiiterrolle s. Anerbenrecht. 
Landhauptmann (Semskii Natschalnik) in 

RuB!. 1889-1917 Aufsichtsbeamter fUr 
die Landgemeinden, insbesondere fUr 
den *Mir, und *Friedensrichter; derL. 
war moglichst Adliger. 

Landhege = Bannzaun. 
Landherr 1. s. Landeshoheit. 2. s. Mini

steriale. 3. = Lendrma(jr. 4. s. Fron
hof. 5. in den liansestadten mit der Ver
waltung des Landgebiets (in liamburg 
in vier Landherrschaften geteilt) be
trauter *Senator; die von den L. ge
lei tete Behorde heiBt Landherrenamt 
(in Liibeck Stadt- und Landamt). 

Landherrschait s. Landherr. 
Landheuer, aUe s.lieerd. 
Landhofamt s. liofiimter. 
Landhofgericht (judicium curiae) im 18. Jh. 

das Breslauer * Mannrecht, mit dem 
dortigen *Landrecht und *tIofgericht 
verschmolzen, mit einem Landhofrich
ter, zustandig fUr Konkurse und *frei
willige Gerichtsbarkeit. 

Landhofmeister s.liofmeister. 
Landhofrichter s. Landhofgericht. 
Landhufe s. tIufe. 
Landlustizamt in Frankfurt a. M. 1856-1879 

Gericht fUr den Landbezirk, Einzelrich
ter, fUr Bagatellsachen und *freiwillige 
Gerichtsbarkeit. 

Landlustizrat = Commissarius perpetuus. 
Landkammer s. Kammer und liofkammer. 
Landkanzlei a) in Kleve-Mark seit Beginn 

des 17. Jh. die herzogliche *Kanzlei, bis 
1611 die oberste Verwaltungs- und Ge
richtsinstanz, dann allmahlich auf die 
richterliche Tatigkeit, schlieBlich auf 
Strafsachen beschrankt, von der *Re
gierung zur Seite gedrangt, 1649 durch 
einen Justizrat ersetzt. b) in Wii. Vor
laufer des *Kabinetts, in das sie 1717 
verwandelt wurde; sie entstand aus 
einer Kampagnekanzlei, die den lierzog 
in den Feldziigen Ende des 17. Jh. be
gleitete und aus Reise- und Feldsekre
taren, seit 1708 mit einem Geheimen 
Referendar an der Spitze, bestand. 

Landkapitan = Landeshauptmann. 
Landkapitel (Dekanatskapitel, Dekanats

konferenz, Kaland[er], Kalendgesell
schaft, *Kapitel, Kapitelskonferenz, Pa
storalkonferenz, Ruralkapitel, calendae, 
capitulum decanorum, c. rurale, consi
storium, corona, sessio, synodus) Ver
sammlung der Geistlichen eines *De
kanats (das daher selbst L. genannt 
wird), durch den *Dekan berufen und 
geleitet, zur Besprechung der Dekanats-



Landkasten 330 Landr:d 

angelegenheiten; dieTeilnehmer schlos
sen sich etwa seit dem 13. Jh. zu Oe
nossenschaften gleichen Namens zu
sammen. 

Landkasten (Landeskasten) in den dt. 
*Territorien die Kasse, in die die von 
den *LandsHinden bewilligten Steuern 
flossen; verwaltet wurde der L. von 
den Standen, die zu diesem Zweck be
sondere Ausschiisse ([Ober]kasten
herren, Oberkastener) wahlten. Unter 
ihnen wurden die eigentlichen Oeschafte 
von Beamten (Kastenschreibern usw.) 
gefiihrt. 

Landkeure = Landesordnung. 
Landlmecht = Landreiter. 
Landkollllllissar s. Marschkommissar. 
Landkolllthur beim Dt. Orden tiber mehre-

ren *Komthuren stehend, an der Spitze 
einer *Ballei. 

Landl,reis s. Kreis. 
Landkriegskollllllissar s. Marschkommis

sar. 
Landlehen (Lehensgut, fief-terre) *Lehen 

im eigentlichen Sinne, im Oegensatz 
zum *Kammerlehen und * Amtslehen. 
Vg!. Fief en rair. 

Landleite Grenzbegehung. 
Landlohn s. Lohnland. 
Landlord s. Fronhof. 
Landlosung (Territoriallosung, Territorial

retrakt) *Retraktrecht des Einheimi
schell (z. B. der Einwohner eines *Ter
ritoriums) gegeniiber Fremden. 

Landmann 1. friiher vielfach fUr den Ein
heimischen, im Gegensatz zum Frem
den, gebraucht. In den schw. *Lander
kantonen hieBen (teilweise bis Mitte 
des 19. Jh.) die alteingesessenen Fami
lien, die allein im Besitz der vollen 
biirgerlichen Rechte waren und im all
gemeinen den *Patriziern der Stadte 
entsprachen, Landleute. 2.= Eigenritter. 

Landlllannschait = Indigenat. 
Landlllannschaitslllatrikel = Ritterzette!. 
Landmarschall s. Marschall und Landtag. 
Landllleister 1. Stellvertreter des * Meisters 

des Dt. Ordens in Liefland und Pr., so
lange dieser in Palastina residierte. 
Vg!. Heermeister. 2. s. Ordensprovinz. 
3. = Dorfmeister. 

Landllliliz s. Miliz. 
Landoberschultheill = Landschreiber. 
Landoberst (Landesfeldhauptmann) Be-

fehlshaber der Miliz in Niederost. (I. w. 
S.) im 16., 17. und 18. Jh. 

Landobet'stallllleister Oberlandstall-
meister. 

Landoffizial s. Offizia!' 
Landpiennigllleister s. Pfennigmeister. 
Landrabbiner a) s. Rabbiner. b) = Landes-

rabbiner. 
Landrat 1. in Ost. seit Ende des 15. Jh. Mit

glied eines Kollegiums, das dem *Viz
tum als standisches Kontrollorgan zur 
Seite stand. - 2. im 16. und 17. Jh. in 
Teilen des spateren Pro von den *Stan
den prasentierter, vom Landesherrn 
ernannter standischer Vertreter; die L. 
bildeten einen AusschuB, der zeitweise 
neben den *Hofraten an der Regierung 
teilnahm; spater bildeten sie teils ein 
Regierungskollegium (Vg!. Landschaft), 
des sen Vorsitz (Landesdirektorium) 
manchmal einer von Ihnen als Landes
direktor fUhrte, teils waren sie nach Art 
der *Kreisdirektoren Vorsitzende eines 
ritterschaftlichen Verb andes. Als 1702 
die Kreisdirektoren den Titel L. erhiel
ten, wurden die meisten L. im Laufe 
der nachsten Jahrzehnte mit den Be
fugnissen des *Marschkommissars be
traut und kg!. Beamte. Doch erhielten 
sich die alten standischen L. teilweise 
neben den neuen (z. B. in Halber
stadt). - Seit Friedrich Wilhelm I. war 
der (kg!.) L. das Exekutiv- und Kon
troll organ der *Kriegs- und Domanen
kammer auf dem platten Lande, dem 
*Kreis, neben den alten Befugnissen des 
Marschkommissars die *Polizei im wei
testen Sinne ausiibend; doch hatte er 
im Gegensatz zum *Steuerkommissar 
keine eigene Strafgewalt und durfte 
sich in die Gerichtsbarkeit der *Guts
herren und Domanenbeamten nicht ein
mischen; er war selbst Gutsbesitzer, 
verwaltete yom Gute aus, und wurde 
in den meisten Provinzen von den Stan
den prasentiert; er fUhrte den Vorsitz 
auf dem *Kreistage. ImLaufe des 18. Jh. 
wurden die Befugnisse des L. allmah
lich auf Kosten des *Steuerkommissars 
erweitert und 1809 trat er endgiiltig an 
dessen Stelle als Aufsichtsorgan der 
Stadte; seit 1815 trat an die Spitze 
jedes Kreises ein L., dessen Befugnisse 
gleichzeitig fUr das ganze Land gleich
maBig geregel t wurden. Das Vorschlags
recht der Stan de wurde allmahlich auf 
aile Provinzen ausgedehnt, stand aber 
nicht tiberall allen Standen zU. - Seit 
1872 wird der L., der seit 1919 nicht 
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mehr Grundbesitzer zu sein braucht, 
yom Kreistag prasentiert; er ist gleich
zeitig Staatsbeamter und Leiter der 
Selbstverwaltung. - L. im alten Sinne, 
als Standevertreter, gab es bis 1918 in 
Meck!.; L. nach pr. Muster haben auch 
einige andere dt. Staaten, Z. B. Thiir.; 
ihre Verwaltungsbezirke heiBen in eini
gen Landern Landratsamter. In Ba.Titel 
haherer Verwaltungsbeamter, beson
ders des * Amtsvorstandes. - 3. ge
wahlte Vertretung der Kreisgemeinde (s. 
Kreisverband) eines bay. *Regierungs
bezirks zu Selbstverwaltungszwecken; 
die laufenden Geschafte fUhrt ein Land
ratsausschuB. - 4. (urspriinglich Rat) 
in den schw. *Landerkantonen im 14. Jh. 
. entstandener AusschuB neben der *Lan
desgemeinde, der nicht von dieser, son
dern von den Gemeinden oder and ern 
selbstandigen Gebietsteilen gewahlt 
wurde, aus 60 Mitgliedern bestehend; 
er fUhrte die laufenden Geschafte und 
zog allmahlich mehr und mehr Rechte 
an sich. Dieser einfache (gesessene) L. 
wurde fiir bestimmte Faile zu einem 
zweifachen bzw. dreifachen L. erwei
tert, je nachdem die Rate je einen oder 
je zwei Manner zuzogen; diese erwei
terten L. traten allmahlich geradezu an 
Stelle der Landesgemeinde. Anderer
seits wurden unbedeutendere Sachen 
Ausschiissen des einfachen L., den Wo
chenraten, iiberwiesen. - Nach 1814 
wurde der L. in eine oberste Verwal
tungsbehOrde, der die Kantonsbeamten 
angehOrten, verwandelt; zwei- und 
dreifacher Rat blieben teilweise beste
hen, in den Kantonen mit Landesge
meinde bis in die neueste Zeit; nach 
stadtischem Muster (Vg!. Stadtrat) er
hie It der einfache L. auch die Bezeich
nung Kleiner Rat, der zwei- und drei
fache GroBer Rat. - Seit 1831 (bzw. 
den spateren Verfassungsanderungen) 
bildet in allen Kantonen ohne Landesge
meinde der L. (GroBer Rat, Kantonsrat, 
grand consei!) die Volksvertretung, der 
nicht nur die Legislative, sondern auch 
die volle Regierungsgewalt zusteht, so 
daB der*Regierungsrat nur vollziehende 
Behorde ist. - 5. S. Regierungschef. 

Landratsalllt S. Landrat. 
LandratsausschuB S. Landrat. 
Landratskollegiulll (Herrenstand undLand-

rate) in Ostpr. die erste *Kurie des 
*Landtags, bestehend aus den vier 

Landreiter 

*Oberhauptleuten und acht gewahlten 
*Landraten Om alten Sinne); nach 1714 
verschwand das L. zugleich mit dem 
Landtag. 

Landrecht 1. a) im MA. das allgemein gel
tende Recht, soweit es nicht fUr be
stimmte Personen (z. B. *Lehensrecht) 
oder Orte (z. B. *Stadtrecht) durch an
dere Rechte ersetzt war; dann ein das 
L. aufzeichnendes Rechtsbuch. b) ein 
*Landgericht, sowie dessen *Sprengel. 
c) Vertrag, durch den die beiden Part
ner sich gegenseitig in ihr L. aufnah
men. Vg!. Burgrecht. d) Oandmarschall
lisches Gericht) in den ost. Landern ein 
hOheres *Landgericht, etwa in der Stel
lung eines *Hofgerichts, ordentliches 
Gericht fUr Herren und *Ritter, mit ad
ligen, von den Standen prasentierten 
Beisitzern; in Sch!. 1742 aufgehoben. 
e) = Hofrecht. 2. = Medem. 

Landregilllent 1. in Pro 1704-1713 *Regi
ment aus Landeskindern, die etwa in 
der Art des spateren *Kantonsystems 
enrolliert wurden; die L. sollten vor 
allem den Garnisonsdienst versehen und 
dadurch die Feldregimenter entlasten. 
Friedrich Wilhelm I. hob sie auf. -1729 
wurden von neuem L. errichtet, aber 
nunmehr zusammengesetzt aus verab
schiedeten, noch dienstfahigen Offizie
ren und Mannschaften, wobei letztere 
in der Regel beurlaubt waren, Offiziere 
und Unteroffiziere dagegen standig 
dienten, aber nur Halbsold bezogen; 
diese neuen L. versahen im Frieden 
den Wachtdienst der Feldregimenter 
wahrend der Manover der letzteren, im 
Krieg dienten sie als Besatzungstrup
pen. -- Die L., die im 18. Jh. in einigen 
anderen Territorien, Z. B. in Sa. (Kreis
regimenter), Bay. und Ost. errichtet 
wurden, waren eine Art *Miliz und ein 
Teil des *Defensionswerkes. 2. = Re
gierung und Hofrat. 

Landreise Verpflichtung, ein Kriegskontin
gent zu stell en. 

Landreiter (Ausreiter, Landdragoner, 
Scherge, auch Hellebardier, Land
knecht) vom 15. bis 18. Jh. dem heutigen 
Gendarmen entsprechender unterer 
Exekutivbeamter, teilweise mit festem 
Bezirk (Beritt, Landreiterei, Schergen
amt). Manchmal war ein L. (Landes
kammerer, Landespfander) fUr ein gro
Beres Gebiet vorhanden, der dann an 
dem betr. Gericht die Stelle eines *Fron-
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boten bekleidete. In Pr. unterschied man 
im 17. und 18. Jh. den Polizei- und Zoll
ausreiter (Zollbereiter), der kg!. Beam· 
ter war und besonders als Organ des 
*Steuerkommissars die allgemeine Po
lizeiaufsicht hatte, yom Kreisausreiter, 
der vor all em Kreisbeamter war und 
Exekutivorgan des *Landrats. 

Landreiterei S. Landreiter. 
Landrentei S. Rentmeister. 
Landrentmeister S. Rentmeister. 
Landrica S. Fronhof. 
Landrichter a) (iudex provinciae, j. pro

vincialis) urspriinglich del' *Graf als 
Richter des *Landgerichts, spater meist 
besoldeter Beamter mit Verwaltungs
befugnissen in seinem *Sprengel. Seit 
1879 in einigen dt. Staaten Titel der 
Mitglieder eines Landgerichts; die al
teren, in einigen Staaten auch aIle, flih· 
ren den Titel Landgerichtsrat. b) = Hof
richter. c) S. Kreis. 

Landsiissig im Gegensatz zu *reichsunmit
telbar jede Person, die einem Landes
herrn (s. Landeshoheit) unterworfen 
war; insbesondere spricht man von L. 
Fiirsten, L. Adel. V g!. Landsasse. 

Landsalpzahler S. Alpgenossenschaft. 
Landsasse (Gast, Hofmann, Landsiedel, 

*Meier, hospes) im spateren MA. im 
allgemeinen (freier L.) ein freier Zins
mann oder Pachter, nach demSachsen. 
spiegel auch ein *Freier mit geringem 
oder keinem eigenen Grundbesitz, also 
auch ein *Hausler, Handwerker oder 
freier Arbeiter. Die Giiter del' L. wur
den in einigen Gegenden Gastgiiter, 
ihre Dienste (s. Servitium) Gastung ge
nannt. L. bedeutet ferner einen *Land
sassigen, auch einen *Forensen. 

Landsassellgut in der Oberlausitz urspriing
lich *ritterschaftliches Gut, das spater 
in den Besitz einer auf dem *Landtag 
vertretenen Stadt gekommen und da
durch seiner Vorrechte verlustig ge
gangen war, bis auf eine beschrankte 
Gerichtsbarkeit und eine Anzahl Privi
legien finanzieller Art. 

Lalldsassiat Eigenschaft eines *Landsas
sigen oder *Landsassen, i. e. S. eines 
*Forensen. 

- (un)vollkommener S. Forensen. 
Landsassiatus (minus) plenus S. Forensen. 
Landschaden S. Schad en. 
Landschaffner S. Schaffner. 
Landschaft 1. = Folkland, Land und Terri

torium. 2. = Landstande. 3. (gemeine L.) 

im Gegensatz zur *Ritterschaft die iibri
gen Landstande, oder auch einer der
selben allein, in alterer Zeit vor all em 
die LandbevOikerung, spater hauptsach
lich die Stadte. 4. (Kreisdirektorium) in 
einigen groBeren *Kreisen (in der Alt. 
mark bis 1793, in der Kurmark bis 1815) 
Kollegium von *Landraten (im alten 
Sinn e) fUr die sonst yom kg!. Landrat 
besorgten Geschafte; an der Spitze 
stand ein *Kreisdirektor. 5. (Kreditver. 
ein, Kreditwerk u. a.) Kreditinstitut fiir 
die Landwirtschaft, zuerst 1770 fUr Sch!. 
geschaffen, dann auf die iibrigen Pl'. 
Landesteile und andere dt. Lander iiber. 
tragen. Die L. dienten zuerst nur dem 
Adel, seitBeginn des 19. Jh. jedem land
wirtschaftlichen Besitz. Die Leitung 
liegt in jeder Provinz in der Hand einer 
gewahl ten Generallandschaftsdirektion 
(Hauptritterschaftsdirektion) ; unter ihr 
bestehen Ritterschaftsdirektionen fiir 
Teile del' Provinzen. In Sch!. bilden seit 
Griindung die einzelnen L. der Fiirsten· 
tiimer unter Fiirstentumskollegien (Fiir
stentumsdirektionen) selbstandige Kor
perschaften innerhalb del' Generalland
schaft; in Hann. bestehen Provinzial
landschaften fUr die ehemaligen *Terri· 
torien. Die Generalversammlung, von 
Vertretern del' Grundbesitzer gebildet, 
heiBt Generallandtag; den Vorsitz fiihrt 
der *Oberprasident. Die Beamten der 
L. sind mittelbare Staatsbeamte. Seit 
1873 ist ein Teil del' Pl'. L. in einer Zen· 
trallatldschaft zusammengeschlossen. 
Vg!. Stadtschaft. 6. = Kreditwerk, stan· 
disches. 7. = Semstwo. 

Landschaftsdirektor s. Kreditwerk, stan· 
disches. 

Landschaitseinnehmer s. Landtag. 
Landschaftskasse s. Landtag. 
Landschaitskonsulent = Syndicus. 
Landschaitsmatrikel = Ritterzette!. 
Landschaitssyndicus = Syndicus. 
Landschar s. Landfolge. 
Landschatzung s. Kapitalschatzung. 
Landscheide = Untergang. 
Landscheider s. Untergang. 
Landscherge = Fronbote. 
Landschied = Untergang. 
LalldschoB = Bede. 
Landschranne a) s. Ding. b) = Nieder· 

gericht. 
Landschreiber 1. (scriptor provinciae) seit 

dem spateren MA. in einigen *Terri· 
torien der Beamte, del' die Einkiinfte 
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aus den *Domanen oder auch die ge
samten Finanzen verwaltete; manchmal 
standen mehrere L. der Landschreiberei 
vor. In Bay. wurde imAnfang des 14. Jh. 
ein L. dem *Viztum als Finanzbeamter 
beigegeben; im 15. Jh. trat an seine 
Stelle im wesentlichen der*Rentmeister, 
wahrend der L. (Rentschreiber) nur 
noch die Rechnungen fUhrte und die 
Schreibgeschafte besorgte. 2. (Ober
[land]schreiber) seit dem spateren MA, 
Sekretar an hoheren Gerichten. 3. (Land
oberschultheiJ3) in einigen * Amtern des 
*Sprengels des" Justiz-Senats zu Ehren
breitstein Einzelrichter, dessen Gericht 
(Landschreiberei) einem *Schtiffenge
richt entsprach, jedoch nicht fUr Testa
mentssachen zustandig war. 4. s. Amts

. schreiber. 
Landschreiberei s. Landschreiber. 
Landsgemeinde = Landesgemeinde. 
Landshtifding a) s. Lan. b) bis 1904 dan. 

*Goilverneur von Island. 
Landshtifdingdom = Lan. 
Landsiedel 1. = Landsasse. 2. s. Land-

siedelleihe. 3. s. Genossame. 
Landsiedelei = Landsiedelleihe. 
Landsiedelgericht = Hofgericht. 
Landsiedelgut = Landsiedelleihe. 
Landsiedelleihe (Landsiedelei, Landsiedel-

gut) im allgemeinen ein Pachtgut, im 
besonderen (so in He. und im ElsaB) ein 
Gut, dessen Pachter (Landsiedel) die 
Verpflichtung zul' Besserung iibernahm; 
entsprechend wurde die Pacht nur auf 
einige Jahre abgeschlossen und der 
Pachtzins stufenweise erhtiht. V g!. Fall
lehen. 

Landsl{apsniimnd s. Landsthing. 
Landsknecht zuerst 1486 gebrauchte Be

zeichnung fUr die, meist oberdt. FuB
soldner, die nicht alsEinzelkrieger, son
dern in fester, administrativer Einheit, 
dem *Fahnlein, auftraten und die In
fanterie der damaligen Zeit bildeten. 
Die L. (Knechte, patriae ministri, pro
vinciae servi, compagnons du pays, auch 
Lanzknechte) wahiten ihre *Unteroffi
ziere teilweise selbst, und erfreuten 
sich auch sonst weitgehender Rechte 
(Vg!. Ambosat) ; im Kriegsgericht urteil
ten sie als *Schoffen selbst; daneben 
gab es im Anfang auch das dem alten 
*Ding entsprechende, nur auf Be
fehl des *Obersten zusammentretende 
"Recht vor dem gemeinen Mann" (Recht 
der langen SpieBe, SpieBrecht). Die Be-

zeichnung L. verschwindet im DreiBig
Hihrigen Krieg. 

Landspassat = Ambosat. 
Landsret Gericht zweiter Instanz in Dan. 
Lalldstadt = Landesstadt. 
Landstande (Landschaft, Stande, auch 

Land) die *Stande eines *Territoriums 
(daher Territorialstande), die sich als 
*Landtag versammeiten, allein das 
Recht hierzu (*Landstandschaft) be
sa Ben, und dem Landesherrn (s. Landes
hoheit) gegeniiber das Land vertra ten; 
dann iiberhaupt jede Vertretung des 
Landes als Landtag, auch wenn es sich 
nicht um eigentliche Stande, sondern 
um Abgeordnete (der Stadte, del' * Am
ter und dg!.) handeite. Vg!. Reichsstan
de. - Das Wort "Stande" kam in Dt., 
in Nachahmung des nd!. *"Staaten",seit 
Ende des 15. Jh. allmahlich auf. Mit L. 
bezeichnet man auch die Landtage des 
19. Jh. 

Landstallmeister s. Oberlandstallmeister. 
Lalldstandschait (Land tagsflihigiceit, Land

tagsrecht) Recht, auf dem *Landtage 
zu erscheinen, das sowohl ganzen Stan
den, als auch Einzelpersonen oder auch 
juristischen Pel'sonen zustehen konnte. 

Lalldsteuer (Landessteuer) allgemeine, von 
allen Insassen des *Territoriums mit 
Bewilligung del' *Landstande erhobene 
Steuer (Vg!. Bede) ; im besonderen: a) in 
Bay. yom 16. bis zu Beginn des 19. Jh. 
die Hauptsteuer, urspriinglich yom gan
zen Land erhoben, spater nur yom 
nicht befreiten Teil der landlichen Be
vOikerung, in del' Hauptsache eine Ver
mogenssteuer, von den verschiedenen 
Standen in verschiedener Hohe gezahlt, 
von den Bauern als Bauernsteuer, von 
den Renten aus Grundbesitz als Herren
giltsteuer. b) in den meisten ost.*Kl'on
landern seit dem 15. Jh. auBerordent
liche Vermogenssteuer der Grundbe
sitzer, die im 16. Jh. zu einer allgemei
nen ordentlichen Grunctsteuer, auf der 
*Giilt beruhend, wurde, seit 1621 *Kon
tribution genannt. In Tirol zerfiel die L. 
in die Adelssteuer von der Rente von 
Grundbesitz und eine gemeine Steuer, 
die in Stadt und Land als *Herdsteuer 
erhoben wurde. 

Landsteurer s. Steurer. 
Landsthing a) in Dan. die erste *Kammer 

des *Reichstags, 1849-1866 aus indi
rekt gewahiten, 1866-1915 aus yom 
Konig ernannten und indirekt gewahl-
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ten, seitdem aus teiIs direkt, teiIs indi
reId gewahlten Mitgliedern bestehend. 
b) in Schwd. die Vertretung eines *Lan 
zu Selbstverwaltungszwecken; auBer
dem wahlt das L. die Vertreter zur er
sten Kammer des *Reichstags. - Auch 
die Volksvertretung der Aaland-Inseln 
heiBt seit 1920 L.; es wahlt das Lands
kapsnamnd als vollziehende Behorde 
mit dem Lantraad als Vorsitzenden. 

Landsturm in Pro 1813 bzw.1814 geschaffe
nes allgemeines Aufgebot, das nur beim 
Einfall des f'eindes aufgerufen werden 
konnte und alle Manner von 17 bis 50 
Jahren umfaBte, die weder zum stehen
den Heer noch zur *Landwehr gehor
ten. 1867 bzw. 1870 wurde die Einrich
tung auf die Ubrigen Bundesstaaten aus
gedehnt. - Das Alter wurde im Laufe 
des 19. Jh. verschiedentlich herab- bzw. 
wieder heraufgesetzt, zuletzt auf 45 
Jahre; seit 1888 bestanden zwei Auf
gebote, bis bzw. Uber 39 Jahre. - Ost. 
besaB einen L. nach pr. Muster; die 
Schw. hat einen L. mit nur einem Auf
gebot. 

Landsyndieus = Syndicus. 
Landtafel 1. (Landbuch, tabula [terrae]) in 

Bhm. seit 1309 Bezeichnung der seit 
dem 13. Jh. beim *Landrecht gefUhrten 
Verzeichnisse Uber gerichtliche Akte, 
besonders Uber Besitzveranderungen, 
und zwar entsprechend der Kompetenz 
des Landrechts Uber solche des Ade1s 
und der hohen Geistlichkeit, sowie spa
ter einiger priviIegierter Stande; nur 
diese hatten die Landtafelfahigkeit, d. h. 
das Recht zur Erwerbung der in der L. 
eingetragenen GUter (Iandtafliche GU
ter, LandtafelgUter, TabulargUter); die 
L. diente auBerdem als *Ritterzette!. 
Nach bhm. Muster wurden L. im 14. und 
15. Jh. in Mahren und Sch!., spater auch 
in den Ubrigen ost. Landern eingerich
tet. Ebenso gab es L. ahnlicher Art in 
Bay. - In Ost., wo zur f'Uhrung der L. 
bis 1783 besondere LandtafeIamter be
standen, wurden sie 1794 in ein all
gemeines Grundbuch verwandelt; die 
LandtafelgUter und die Landtafelfahig
keit blieben im wesentlich alten Umfang 
bis 1849 bestehen; einige Rechte er
hielten sich auch nachher; Vg!. Gutsge
biet. - In Bhm. bestanden yom 13. bis 
15. Jh. den L. entsprechende Kreistafeln 
(Provinzialtafeln, tabulae terrae pro-

vinciales) bei den *Zaudengerichten. 
2. = Landesordnung. 

Landtag 1. seit der zweiten Halfte des 15. 
Jh. aufkommende Bezeichnung fUr die 
Versammlung der *Landstande, vorher 
mit allgemeinen AusdrUcken (Beschei
dung, [gemeiner] Tag, Landding, Land
taiding, Landteiding u. a.) bezeichnet. 
UrsprUnglich ungegliedert, bestand der 
L. spater aus *Kurien, und zwar meist 
aus drei: *Pralatenbank, *Ritterbank, 
*Stadtebank; daneben findet sieh 
manchmal eine *Hen'enbank, sehr sel
ten eine Vertretung der Bauern, doch 
konnten auch von den drei ersten eine, 
sogar zwei fehlen. Vielfach standen die 
Stadte als Unterstande den andern Ku
rien als Oberstanden gegenUber. - Die 
L. tratennach BedUrfnis zusammen, im 
MA. vielfach eigenmachtig, seit dem 16. 
Jh. im allgemeinen auf Berufung des 
Landesherrn; Sonderland tage (Konvo
ka tionsland tage,Partikular land tage) so
wohl einzelner Landesteile, als auch 
einzelner Kurien kamen VOl', ebenso 
Gesamtlandtage (Gesamtlandschaften) 
von durch *Personalunion vereinigten 
Territorien. Beraten wurde kurien
weise, wobei innerhalb der Kurie meist 
das Mehrheitsprinzip galt, wahrend fUr 
einen LandtagsbeschluB Einstimmigkeit 
der Kurien erforderlich war. Den Vor
sitz fUhrte der Direktor einer Kurie 
als Landtagsdirektor (Land[tags]mar
schall), welcher Posten vielfach erblich 
mit dem Amt des Erbmarschalls (s. Mar
schall) verbunden war; j uristischer Be
rateI' war der *Syndicus. Die Beschliisse 
wurden in altere I' Zeit als Privileg odeI' 
dg!., spateI' als Landtagsabschied (Vg!. 
Abschied) zusammengefaBt.- Die Kom
petenzen des L. wurden nie eigentlich 
fest umgrenzt; tatsachlich lag seine 
Haupttatigkeit auf finanziellem Gebiet, 
wobei er zeitweise die gesamte Steuer
verwaltung in seine Hand bekam, oder 
neben dem Landesherrn eine eigene mit 
eigener Kasse (Landschaftskasse) und 
eigenen Beamten (Landschaftseinneh
mern) besaB. (Vg!. Kreditwerk.) Er fun
gierte u. U. auch als Gericht. Die alten 
standischen L. verschwanden, ohne auf
gehoben zu werden, tatsachlich zum 
groBten Teil im Laufe des 17. und 18. 
Jh., odeI' gingen in *Provinzialstande 
bzw. *Provinziallandtage Uber. - 1m 
19. Jh. Ubertrug man die Bezeichnung 

Landtag, vereinigter 335 Landvogtei 

L. auf die reprasentativen Volksvertre
tungen; selt 1919 heiBen aile dt. Volks
vertretungen (auBer den drei *BUrger
schaften) L. In Ost. heiBen seit 1861 die 
gewahlten Vertretungen der *Kronlan
der bzw. selt 1919 der *Bundesiander 
L.; bis 1919 fUhrte den Vorsitz ein yom 
Kaiser ernannter Prasident .(Landes
hauptmann, Land[es]marschall, Oberst
landmarschall), der auch dem *Landes
ausschuB prasidierte; die L. waren aus 
Vertretern der Interessengruppen zu
sammengesetzt. - In der Literatur wird 
L. auch gebraucht fUr die *Hoftage und 
ahnliche Versammlungen der *Herzoge, 
* Markgrafen usw., sowie fUr die Be
amtentage der *missi; endlich fUr Pro
vinzialversammlungen in auBerdt. Lan
dern. 2. = Hofgericht. 

~ vereinigter die *Provinzialstande Pr., 
1847 gemeinsam nach Berlin berufen; 
der V. L. bestand aus einer Herrenkurie 
(den Mitgliedern der Provinzialstande 
mit *Virilstimmen) und der Kurie der 
drei Stande; beide verhandelten teils 
gemeinsam, teils getrennt; *itio in par
tes war moglich. Periodische Berufung 
war nicht vorgesehen, seine Befugnisse 
beschrankten sich auf Steuer- und An
leihebewilligung. Der V. L. machte 1848 
der *Nationalversammlung Platz. 

Landtagsaussehull auch der * AusschuB
(Iand)tag. 

Landtagsbote Vertreter eines *Standes auf 
dem *Landtag. 

Landtagsdirektor S. Landtag. 
Landtagsilihigkeit = Landstandschaft. 
Landtagsmarschall S. Marschall, Landtag 

und Provinzialstande. 
Landtagsmatrikel = Ritterzette!. 
Landtagsrecht = Landstandschaft. 
Landtaiding 1. = Ding. 2. S. Landtag. 
Landtax in Eng!. 1692 eingefUhrte Ver-

mogenssteuer, die bald in erster Linie 
Grundsteuer wurde, zuerst unmittelbar 
erhoben, 1699 auf die *Counties umge
legt. Sie erhielt schon frUh den Cha
raider einer auf dem Grundbesitz ruhen
den *Reallast, besonders als sie 1798 fUr 
ablOsbar (durch Staatspapiere) erl<iart 
wurde; doch wurde von dies em Recht 
wenig Gebrauch gemacht. 

- Parish S. Parish. 
Landteiding 1. = Ding. 2. S. Landtag. 
Landung = Stuhlung. 
LandvarOa im ma. Norw. Abgabe, die der 

Besitzer des Strandes, besonders der 

Konig, von den dort gefangenen f'ischen 
erhielt. 

Landvogt a) *VOgt, der einem Landgebiet 
vorstand, in alterer Zeit fast ausschlieB
lieh der Reichslandvogt (s. Reichsvogt) ; 
als die Reichsvogteien seit dem 15. Jh. 
in die Hand der Landesherren kamen, 
wurde der L. zum landesherrlichen Be
amten und die Bezeichnung Om allge
meinennur in SUdwestdt. und der Schw. 
gebrauchlich, Vg!. Landeshauptmann) 
aueh auf andere Verwaltungsbeamte 
Ubertragen (Vg!. Viztum). In der Regel 
leitete der L. (Obervogt) in seinem Be
zirk(Landvogtei[amt],Obervogtei[amt], 
auch *Oberamt) die gesamte Verwal
tung einschlieBlich f'inanzen, sowie das 
Militarwesen (d. h. *Defensionswerk, 
Einquartierung usw.) und besaB die 
*hohe Geriehtsbarkeit; in der Sehw., 
wo die *gemeinen Herrschaften durch
weg, die Untertanenlande der *Stadte
kantone groBtenteils L. (gubernatores, 
baillis) unterstanden, behielt er diese 
Befugnisse bis Ende des 18. Jh. Der 
schw. L. entsprach im allgemeinen 
einem * Amtmann, sonst hatte er meist 
die Stellung eines *Oberamtmanns. Die 
Landvogteien waren haufig in * Amter 
bzw. *Vogteien geteilt. - In WU. wur
den 1803 die neuerworbenen Gebiete 
in Landvogteien unter L. eingeteilt; die 
VerwaltungsbehOrde, ebenfalls Land
vogtei genannt, tagte unter Vorsitz des 
L. in verschiedener Zusammensetzung 
je ais Landvogteigericht, Landvogtei
okonomiekollegium (Aufsieht Uber Ge
meindefinanzen und Stiftungen), Land
vogteikameraldepartement (Vg!. Kel
ler[er]) und Landvogteisanitatskollegi
um (Befugnisse eines *Medizinalkolle
giums). Diese Landvogteien gingen1806 
in den neuen *Kreisen auf. 1810 wur
den diese in Landvogteien (Landvogtei
bezirke, Departements) umbenannt, der 
Kreishauptmann wurde zum L. (Grand 
Drossard) ,der Kreissteuerra t zum Land
vogteisteuerrat; im Ubrigen blieb die 
Organisation dieselbe, doch wurden 
1811 fUr Strafsachen besondere Beamte 
(Kriminalrate mit Kriminalamtern) ein
gesetzt, denen die Spezialinquisition (s. 
Inquisitionsverfahren) oblag. 1817 wur
den die Landvogteien aufgehoben und 
das Land in Kreise geteilt; die Krimi
nalrate blieben bis 1818. b) S. Statthalter. 

Landvogtei S. Landvogt. 



Landvogteiamt 336 Lanspessade 

Landvogteiamt s. Landvogt. 
Landvogteibezirk s. Landvogt. 
Landvogteigericht a) in Westpr. seit 1773, 

dann auch in Lauenburg-Butow und in 
Ermeland (hier bischoflich) Gericht er
ster Instanz fUr den Adel; die westpr. 
L. wurden 1781, das lauenburgische 1803 
aufgehoben. b) s. Landvogt. 

Landvogteikameraldepartement s. Land
vogt. 

LandvogteiOkonomiekollegium s. Land-
VOgt. 

Landvogteisanitiitskollegium s. Landvogt. 
Landvogteisteuerrat s. Landvogt. 
Landwachtmeister in Lingen im 17. und 18. 

Jh. kgl. Beamter, etwa mit den Befug
nissen eines *Marschkommissars. 

Landwechsel bei der *Felderwirtschaft und 
anderen System en ubliche Nutzung des 
Ackers als Wechselland, d. h. Bestel
lung derselben Frucht nacheinander auf 
verschiedenen Ackern. 

Landwehr 1. vom 9. bis ins 19. Jh. Bezeich
nung des allgemeinen Aufgebots, der 
*lieerfahrt, und der AblOsung dessel
ben, der *lieersteuer. - In Pro wurde 
die 1813 im wesentlich alten Sinne auf
gebotene L. 1814/15 in die reguliire Ar
mee derart eingegliedert, daB die aus 
der Reserve entlassenen und die nicht 
im stehenden lieer und der Reserve die
nenden von 20 bis 25 Jahren bis zum 
32. bzw. 39. Jahr der L. ersten bzw. 
zweiten Aufgebots angehorten; bis 1867 
dauerte dann die Landwehrpflicht vom 
26. (bzw. vom Ende der Reservedienst
zeit) bis zum 39. Jahre. 1867-1888 be
stand (seit 1871 im ganzen Dt. R.) nur 
ein Aufgebot von fUnf Jahrgangen, 1888 
wurde der alte Zustand wieder herge
stellt. Die L. ersten Aufgebots wurde 
zu Dbungen einberufen. - Bis 1820 war 
die L. von der Linie vollig getrennt und 
stand unter besonderen Landwehrin
spektionen; sie zerfiel in Regimenter, 
die aus den drei Waffengattungen ge
mischt waren. Diese Mischung blieb bis 
1852 bestehen, wahrend im ubrigen die 
Organisation der L. seit 1820 der der 
Linie angeglichen wurde. - In Ost. 
wurde 1808 eine L. errichtet, die die
jenigen umfaBte, die nicht im stehenden 
lieere dienten; sie war in Landesba
taillone eingeteilt und wurde 1852 auf
gehoben. 1868 wurde von neuem eine L. 
geschaffen, nunmehr mit zweiiahriger 
Dienstzeit fUr die Reservisten, zwolf-

jiihriger fUr die nicht dem stehenden 
lieer AngehOrenden. - Auch in Bay. 
bestand seit 1815 eine L. In der Schw. 
entspricht die L. der dt. Reserve. Vg!. 
Leding. 2. = Bannzaun. 3. = lieimschnat. 

Landwehrdistriktsgericht s. Landwehrge_ 
richt. 

Landwehrgeld S. lieersteuer. 
Landwehrgericht in Ost. friiher Gericht er

ster Instanz fUr die *Landwehr; ihm ent
sprach in Ung. das Landwehrdistrikts
gericht. 

Landwehrgerichtshoi, oberster S. Militar
obergericht. 

Landwehrobergericht s.Militarobergerich t. 
Landwirtschaitskammer seit 1895 im Dt. 

R (zuerst in Pr.) Vertretung der Land
und Forstwirtschaft, der Gartnerei und 
Fischerei einer Provinz bzw. eines Bun
desstaates; die Befugnisse entsprechen 
denen der *liandelskammern. Die Mit
glieder werden teils von den Berech
tigten unmittelbar gewahlt, teils von 
den Regierungen undBehOrden ernannt; 
bis 1920 wurden die pro L. von den 
*Kreistagen gewahlt. In Braunschweig 
sind die Wahlberechtigten in besonderen 
Amtsvereinen zusammengefaBt. Die pro 
L. haben ihr Zentralorgan in der liaupt
landwirtschaftskammer (s. Landesoko
nomiekollegium). In Sa. entspricht der 
L. der *LandeskuIturrat. In Bay., wo L. 
unter der Bezeichnung Bauernkammern 
seit 1920 bestehen, hat jedes *Bezirks
amt eine Bezirksbauernkammer, jeder 
*Kreis eine Kreisbauernkammer; letz
tere wahlen eine Landesbauernkam
mer. - In Fr. wurden L. bereits 1851 
errichtet, erlangten aber keine Bedeu
tung; sonst bestehen nur in wenigen 
Landern entsprechende Einrichtungen. 

Landzeugmeister S. liausartillerie. 
Landziigling S. Wildfangsrecht. 
Landzunft S. Zunft. 
Landzwang im MA. das Delikt von Ban

den, die durch Drohung den *Landfrie
den gefiihrdeten; heute Starung des 
offentlichen Friedens durch Androhung 
eines gemeingefiihrlichen Verbrechens. 

Laneus = liuie. 
Lange Kontrakten Vertriige der nd!. Regie

rung mitEingeborenenstaa ten,worin de
ren SelbstverwaItung beschrankt wird. 
Vgl. Korte Verklaringen. 

Lanspessade (Iance-pessade) urspriinglich 
(im 16. Jh.) in Fr. ein Edelmann, der 
gegen erhohten Sold bei der Infanterie 
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diente. Spater (auch anspessade, ap
pointe) bis in die Mitte des 18. Jh. ~ine 
Art * Gefreiter, der als Waffe emen 
SpieB trug. 

Lantraad S. Landsthing. 
Lanze a) ~ Gleve. b) S. Ordonnanzkom-

pagnie. 
Lanzknecht S. Landsknecht. 
Lasassus = Lite. 
Lallbauer = Lassit. 
Lallbesitz S. Lassit. 
Lallbrief S. Freilassung. 
Lallbuch (Iiber recognitionum, I. resigna

tionum, I. traditionum) *Stadtbuch, in 
dem die * Auflassungen verzeichnetwur
den. 

Lasse = Lite. 
Lassen S. Auflassung. 
Lallgeld S. Freilassung. 
Lallgut (Latengut) fruher Bezeichnung von 

Bauerngutern, wobei aber der Ausdruck 
je nach der Gegend verschiedenes Be
sitzrecht bedeutete, teils eine *Erbleihe 
(Erblatengut), teils eine *Erbpacht, teils 
endlich ein Gut ohne erbliches Besitz
recht, Z. B. das eines *Lassiten. 

Lasslt (LaBbauer) in Ostdt. seit dem 30-
jahrigen Krieg Bauer, der gegen Abga
ben und lebenslangliche Dienste ein Gut 
zur Nutzung erhielt. VerIassen konnte 
er es nur gegen Stellung eines Nach
folgers. Vererblich war das lassitische 
Gut{erblicher Kulturbau, *LaBgut)recht
Iich (auBer in Brand.) nicht, aber tat
siichlich; doch war der L. nur "Wirt bis 
weiter". Durch die Regulierung wurde 
1811 und 1816 der spannfiihige (s. Fron
den), 1850 auch der ubrige LaBbesitz 
zu Eigentum. 

Lallrecht Recht der *Lassiten. 
.Last(brieven) S. Generalstaaten. 
Late = Lite. 
Latelude S. Lite. 
'Latenbuch s.liofrecht. 
Latengericht = liofgericht. 
Latengut = LaBgut. 
Latenherr S. Fronhoi. 
Latenschait = Genossame. 
Latensekretiir = liofschreiber. 
Lathufe S. Lite und liufe. 
Laube = Fondaco. 
LaubiOrster S. Markgenossenschaft. 
Laudatio S. Kurspruch. 
.- parentum S. Beispruchsrecht. 
.Laudemium (Abfahrtsgeld, Abzug, Anfall, 

* Auffahrt, Auffahrtsgeld, Aufzuggeld, 
E[h]rschatz[ung], Eingang[sgeld], Ein-

Haberkern.Wallach, Hllfswllrlerbuch fUr Hisloriker 

kaufsgeld, Empfiingnis, Gewinn[geld], 
liandlohn, lierrenwein, Immobiliarge
buhr, Kaufgeld, Kaufschatz, Lehengeld, 
Lehne, Lehnware,Mar kgroschen,Pfund
geld, Satzwein, *Urkunde,Vorhure, esto
cage, rachat, fine) Gebuhr, die bei Be
sitzwechsel (Kauf oder Tod) vom In
haber eines Pachtgutes, *Zinsgutes, ei
ner *Erbleihe, *Erbpacht, *Emphyteuse 
u. ii. an den lierrn fUr sein Einverstand
nis mit dem Wechsel zu zahlen ist. Ur
sprunglich nur bei Besitzwechsel der 
*Freien ublich, kam das L. im Lauf der 
Zeit auch bei *liorigen und dg!. in Ge
brauch und fiel dann mit iihnlichen Ab
gab en, wie *Sterbfall, *lieergewate, *re
levium zusammen; dasselbe war der 
Fall mit dem *Weinkauf. Ein Teil die
ser Ausdrucke und ihrer Synonym a ist 
daher fUr L. gebrauchlich und umge
kehrt. Teilweise wurden die L. je nach 
Art des Besitzwechsels geschieden,doch 
fallen die Ausdriicke mehr oder weni
ger zusammen. V gl. Winnerbe. 

Laudes S. Censive. 
Laufgeld das bei Anwerbung eines SOld

ners gezahlte liandgeld, bei den Reitern 
Anrittsgeld genannt. 

Laufpall S. Kantonsystem. 
Laug S. Zunft. 
Launegild = Arrha. 
Laura = Kloster. 
Lauscher S. Richter, schweigender. 
Lautereigen = Ludeigen. 
Law Lord Mitglied des *Oberhauses, das 

Richter an einem der hohen Gerichts
hofe ist oder war. 

- Officers juristische Berater der engl. 
Krone, besonders der * Attorney Gene
ral und der Solicitor General. 

Lawmoot in den eng!. Stiidten das gebo
tene *Ding. 

Lazzus = Lite. 
Leasehold in Engl. die *Erbpacht oder auch 

Pacht auf Lebenszeit, gegen Zahlung 
eines sehr geringen Zinses und des 
*Laudemium. 

Lebenspacht = Vitalpacht. 
Lector 1. S. Ordines und Domkapitel. 2. O. 

publicus) an den dt. Universitaten Leh
rer fUr neuere Sprachen, Musik und dgl., 
der nicht demLehrkorper angehOrt und 
keinen akademischen Grad zu haben 
braucht. 

Leden van Vlanderen, de drie in Flandern 
seit dem 14. Jh. Bezeichnung del' drei 
Stiidte Gent, Brugge und Ypern, denen 
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es gelungen war, die alleinige Vertre
tung des Landes an sich zu bringen, 
und die allein die *Staaten bildeten. 

Ledigburglehen s. LigeltiH. 
Ledigburgmann s. Ligei'tat. 
Ledigerbburglehen s. Ligeltat. 
Ledigerbburgmann s. Ligei'tat. 
Ledighaus s. Ligei'tat. 
Ledigheit = Ligei'tat. 
Ledigkeitseid (juramentum de statu Iibero 

j.libertatis) yom Pfarrer den VerIobte~ 
abgenommener :Eid, daB sie unverehe
Iicht seien. 

Lediglehen s. Ligei'tat. 
Ledigroann a) s. Ligei'tat und SchOffenbar

freie. b) = Sondermann. 
Ledigungsbrief s. InzichtprozeB. 
Leding in Skand. im MA. die Regelung der 

Kriegsdienstpflicht, in erster Linie zur 
See, wozu die Kiistenlandschaften in 
Bezirke (Schiffrede, skipaen, skiplagh, 
skipreioa, navigium) eingeteilt waren 
deren ieder ein bemanntes Schiff z~ 
stellen hatte (Vg!. Steuermann). Jeder 
Bezirk zerfiel in Abteilungen ([h]ar, 
hafna, hamna, 1iO, fiir die Dienstpflicht 
z~ Lande auch manngero), deren jede 
emen Mann stellte. In Schwd. bezeich
nete L. nur die Kriegspflicht filr An
griffskriege; die filr Verteidigung hieB 
*Landwehr. L. hieB ferner die als Ab
IOsung der Kriegspflicht gezahlte Ab
ga?e. :- In :Eng!. bestand in spatags. 
Zeit eme entsprechende :Einrichtung; 
der Bezirk, der ein Schiff stellte hieB 
scipsocne (scipfylleo). - 1m spa'teren 
MA. wurden die Bezirke teilweise zu 
Verwaitungseinheiten, und in Schwd. 
erhielt sich Skeppslag als Bezeichnung 
filr ein *Harad an der Kiiste bis in die 
neueste Zeit. 

Leege bank = Rocht. 
Leerhiiusler = Hausler. 
Leerhaus s. Hausler. 
Leet = Court leet. 
- Jury s. Court leet. 
Legalaustrag s. Austrag. 
Legalservitut Verpflichtung eines Grund

stiicksinhabers, gewisse :Einwirkungen 
des Nachbargrundstiicks auf sein eige
nes zu dulden, z. B. nicht iibermaBi
gen Rauch, Abholen hiniiber gefallener 
Friichte, WasserabfluB usw. 

Legarhuoba s. Hufe. 
Legatio s. Missus. 
Legation a) im Kirchenstaat oberste Ver

waltungseinheit unter einem *Legaten, 

in *Delegationen eingeteilt. b) s. Le
gat(us). 

Legat(us) dip!. Vertreter im allgemeinen 
(auch der *missus), seit dem 16. Jh. be
sonders ein solcher ersten Ranges in 
der nichtlat. Literatur in neuerer Zeit 
ausschlieBlich ein Gesandter des Pap
stes (vg!. Nuntius). I. e. S. der Kardinal
legat (Legatus a facie [Pontificis], L. a 
latere [Pontificis]), a!s alter ego des 
Papstes mit umfassendsten Vollmaeh
ten in besonders wichtigen Fallen er
nannt, seit lnnozenz Ill. regelmaBig ein 
*Kardinal, filr einen bestimmten, teil
weise sehr ausgedehnten Bezirk (Le
gation, provincia). - Seit dem 13. Jh. 
ist der Tite! eines geborenen L. (L. 
natus et perpetuus, L. n. ex officio) mit 
einigen :Erzbistiimern (z. B. Kiiln) ver
bunden, meist nur als :Ehrentitel; auch 
weltliche Fiirsten (Siz., Ung.) fiihrten 
ihn; im Gegensatz dazu nennt man aile 
iibrigen (einschlieBlich der Nuntien) L. 
~ati. - Der ven. L. in Konstantinopel 
(m der zweiten Halfte des 12. Jh. waren 
es meist zwei) hatte die SteHung eines 
*bailo bzw. podesta (s. KonsuO wie er 
auch seit 1204 genannt wurde. ' 

- a facie (Pontificis) s. Legat(us). 
- a latere (Pontificis) s. Legat(us). 
- Apostolicus = Nuntius. 
- datus s. Legat(us). 
- generalis = Generallegat. 
- imperatoris = GeneraHegat. 
- Italiae u. a. = Generallegat. 
- magnus = GroBbotschafter. 
- missus = Nuntius. 
- natus s. Legat(us). 
- regis = GeneraHegat. 
Legervita Oeirwite) im rna. :Eng!. BuBe des 

*Horigen, dessen Tochter unehelichen 
Beisch!af gestattet hatte, an den Herrn. 

Legge ([Be]schauanstalt, Linnenlegge) frii~ 
her, teilweise bis in die neuere Zeit, An
stait, in der die in der Heimindustrie 
verfertigte Leinwand gepriift und ge
zeichnet wurde, wofilr ein Zeichengeld 
gegeben werden muBte; auch durfte 
der Verkauf nur in den L. stattfinden 
(Leggezwang). Die :Einrichtung der L. 
war zuerstvonden*Ziinften fiirdieWare 
ihrer Mitglieder eingefiihrt worden. 

Legion auch im MA. und in der Neuzeit 
hier und da Bezeichnung filr Truppen
einheiten, besonders in Fr., wo z. B. un
ter Franz I. die spateren *Regimenter 

Legislative Assembly 

L. hieBen; auch die *garde nationale 
zerfiel in L. Vg!. Varjobagy. 

Legislative Assembly zweite *Kammer in 
den Parlamenten der austr. *Bundes
staaten (auBer Siidaustr. und Tasma
nien), ferner in Ind., Malta, Neuschott
land und Quebec; in den anderen kana
dischen Provinzen das aus einer Kam
mer bestehende ParIament. 

_ Council a) s. Senat. b) in den eng!. 
*Crown Colonies neben dem *:Execu
tive Council stehender Rat, aus Beam
ten und Kolonisten zusammengesetzt, 
letztere entweder nur ernannt, oder teils 
ernannt, teils gewahlt; in einigen Ko!. 
hat er etwa die SteHung einer ersten 
*Kammer; in den Bundesstaaten Austr. 
(nur gewahlt), sowie in Neuseeland, 
Neuschottland und Quebec (nur er
nannt) ist das L. C. zur ersten Kammer 
geworden. 

Legislator im MA. aHgemein der Rechts
kundige, besonders auch der *Urteiler 
und *SchOffe. 

Legislature a) das *Legislative Council auf 
Cypern. b) S. General Assembly. 

Legislaturperiode (Wahlperiode) Zeitraum, 
filr den ein gesetzgebender Korper ver
fassungsmaBig gewahlt wird. 

Legstadt Stadt, in der Steuern aus einem 
bestimmten Bezirk hinterlegt wurden. 

Legung = Stuhlung. 
Lehen 1. (beneficium [bis :Ende des 12. Jh.], 

feodum, feudum [zuerst im 9. Jh. in 
Westfrk.], honor [besonders in spat
karo!' Zeit], auch infeudatio, *Leihe) im 
frk. Reich aus der Verbindung der rom. 
*precaria mit der gallischen Vassallitat 
(s. Vassall) und der germ. *Gefolgschaft 
entstandenes Leiheverhaltnis hoherer 
Ordnung, bestehend in der :Einraumung 
eines Gutes (im weitesten Sinne) auf 
Lebenszeit des Beliehenen (Lehens
mann, Mann, Vassall, bassus, benefici
arius, beneficiatus, ciiens, feudatarius, 
fidelis, homo, infeudatus, miles, tenens, 
donatario, homme de foi) gegen person
Iiche, nicht bauerliche Leistungen (*Le
hensdienst, *auxilium) desselben zu
gunsten des Leihenden (*Herr, Lehens
herr, dominus, feudator, senior, *sei
gneur) bei gegenseitigem Treueverhalt
nis (Vg!. Lehenstreue, Feaute, Felonie 
und Loyaute) ; insofern die Dienste mil. 
Art waren (*Heedahrt, *host), hatte 
das L. offentlichrechtlichen Charakter. 
Tatsachlich waren die L. von Anfang an 

Lehen 

erblich, rechtlich wurden sie es schon 
friih (Vg!. :Erblehen, Feudum paternum, 
Lehenserbe und Lehensvormundschaft), 
selbst in weiblicher Linie (*Kunkel
lehen); einer VerIeihung an mehrere 
Personen, Gemeinschaften, Korpora
tionen und dgl. stand daher nichts im 
Wege, sofern Sicherheit filr die Lei
stungen gegeben war (Vg!. Ganerben, 
Gesamtbelehnung, Homme vivant et 
mourant und Leihe zur Vormundschaft). 
Nach dt.*Lehensrecht war Teilung ohne 
:Erlaubnis des Herrn (ausgenommen bei 
Gesamtbelehnung) nicht zulassig, Ver
einigung der Teile im :Erbgang nicht 
moglich (*Totteilung). :Erneuerung des 
L. (renovatio feudi) war bei *Herren
fall und *Mannfallnotig; der Mann bzw. 
Lehenserbe hatte binnen Jahr und Tag 
urn :Erneuerung zu ersuchen ([Lehens]
mutung, sinnen), die der Herr nicht ver
weigern konnte, dann das Gut zu *be
nennen und (bei Mannfall) *Hulde zu 
leisten; darauf muBte die *Besitzein
weisung durch den Herrn erfolgen; Vg!. 
Leihe. Wahrend in Dt. diese Formalita
ten erst in der Neuzeit allgemein durch 
den *Lehensbrief ersetzt wurden, ge
schah dies in Westeur. schon im spate
ren MA. Vg!.Aveu et denombrement.
Neben das urspriinglich allein iibliche 
*Landlehen bzw. * Amtslehen trat friih 
das *KammerIehen; im Laufe des MA. 
wurden dann allmahlich aile moglichen 
Wiirden, Rechte, :Einkiinfte und dg!. als 
L. vergeben und iiberwogen endlich an 
Zahl die eigentlichen L. bei weitem. 
Andererseits kam der Lehensdienst des 
*Ritters bzw. *Knappen, statt dessen 
schon friih auch Z. B. der Dienst in einem 
*Hofamt als ritterlich gegolten hatte, 
durch die veranderte Kriegfiihrung zu 
:Ende des MA. auBer Gebrauch (Vg!. Le
hensmiliz) und wurde durch Abgaben 
ersetzt, die bis dahin (besonders in Dt.) 
nur eine geringe Rolle gespielt hatten 
(Vg!. Aides aux quatre cas, Heergewate, 
Lehenspferdegeld und Relevium). Da 
die Lehenstreue ihren urspriinglichen 
Sinn langst eingebiiBt hatte (Vg!. Ligei:
tat), unterschied sich das L. seit Beginn 
der Neuzeit nur noch der Form nach 
von anderen (bauerlichen) Leihever
haltnissen, und das *Bauernlehen wur
de daher in einigen Gegenden die herr
schende Besitzform. Da bei den alten 
adligen L. die Abgaben haufig in gar 
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keinem Verhaltnis zum Gute standen 
(oft waren sie nur ein Symbol, z. B. ein 
Handschuh, ein Tier, eine Waffe), wa
ren diese L. tatsachlich * Allode, wenn 
auch die rechtliche * Allodifikation im 
allgemeinen erst im 18. und 19. Jh. durch
gefilhrt wurde. - AuBerhalb des Ge
bietes des karo!.Reiches und der norm. 
Eroberungen (einschlieBlich der Kreuz
fahrerstaaten) gab es *echteLehen tiber
haupt nicht oder erst seit dem spateren 
MA., wohl aber der Sache nach ent
sprechende Bildungen (Vg!. Concesi6n 
de honor, Sefiorlo und Veizla) sowie 
*Dienstlehen (Vg!. Pomestje). Doch ist 
es ublich, aIle Besitzverhaltnisse, bei 
denen Land gegen Kriegsdienstpflicht 
vergeben wird, z. B. das tk. *Timar, als 
L. zu bezeichnen, obwohl Ihnen durch
weg eine wesentIiche Eigenschaft des 
rom.-germ. L., die gegenseitige, genau 
fixierte Lehenstreue, fehlt. - 2. = Hufe. 

- altes = Peudum antiquum. 
- an Eigen verliehenes * AIlod; es darbte 

der *Polge und Vererbung und konnte 
yom Herrn j ederzeit gegen Ersa tz durch 
ein gleichwertiges *Lehen eingezogen 
werden. 

- auf Abrechnung s. Amtslehen. 
- echtes (freies L., Kriegslehen, *Mann-

lehen, neues L., Neulehen, rechtes L., 
beneficium militare, b. vulgare, feudum 
iustum, f. masculinum, f. militare, f. rec
tum ret legale], homagium, scutum) L. 
mit Mannschaft (s. Hulde) und voUem 
*Lehensdienst, d. h. ein *Ritterlehen im 
Gegensatz zum *Dienstlehen. I. w. S. 
wurden zum e.L. gerechnet :*Burglehen, 
*Erblehen, *Gerichtslehen, *Lehen mit 
Gedinge, *Lehen an Eigen, *Leihe zur 
Vormundschaft. 

- freies = Lehen, echtes und Bauern-
lehen. 

- gegen Abgabe s. Amtslehen. 
- gegen rein en Dienst s. Amtslehen. 
- iIlustres s. Thronlehen. 
- mit Bescheid = Lehen mit Gedinge. 
- mit der Gnade s. Lehensgnade. 
- mit Gedlnge (Gedingelehen, L. mit Be-

scheid, L. mit Unterschied, selten auch 
Angefalle) Belehnung mit einem Gute 
filr den Pall, daB der augenblickliche 
Besitzer ohne *Lehenserben starb, und 
zwar a) geliehenes Gedinge (benanntes 
G., Erbgedinge, falschIich auch *Leib
gedinge), wenn ein bestimmtes Gut ver
liehen wurde (*Heimfall trat nicht ein, 

der Mann konnte sich des Gutes ohne 
weiteres unterwinden) und b) Anwar
tung (unbenanntes Gedinge, wardunge, 
War tung, Irrlehen [auf Grund eines 
sprachlichen MiJ3verstaqdnisses], inve
stitura eventualis indeterminata), wenn 
das zuerst frei werdende Gut verIie
hen wurde (Heimfal! trat ein, der Mann 
muBte sich in das Gut einweisen [s. 
Besitzeinweisung) lassen). Das L. m. G. 
war rein persiinlich, darbte daher der 
Erbfolge und *Polge. Vg!. Eventual
belehnung und Lehensanwartschaft. 

- mit Unterschied = Lehen mit Gedinge. 
- neues = Lehen, echtes. 
- niederes *Lehen yom vier ten *Heer-

schild abwarts. 
- ohne Mannschaft *DienstIehen im Ge

gensatz zum *echten Lehen. 
- rechtes = Lehen, echtes. 
- verbrieftes *Bauernlehen, das bei iedem 

Besitzwechsel neu empfangen werden 
muBte, worUber iedesmal ein *Lehens
brief ausgestellt wurde. Wurde statt 
dessen nur ein Eintrag im *Lehensbuch 
vorgenommen und fand eine eigentliche 
*Besitzeinweisung nicht statt, hieB das 
betr. L. Einschreiblehen. 

- wiedergebliches (L. wiederkaufliches, 
feudum reddibile) *Lehen mit einer 
das Lehensverhiiltnis aufliisenden Be
dingung, z. B. L. zu treuer Hand (filr . 
einen noch Lehensunfiihigen oder am 
Empfang Gehinderten) oder als Ersatz 
(Zwischenlehen) filr ein versprochenes 
*Kammerlehen. 

- wiederkaufliches = Lehen, wiedergeb
liches. 

- zu Leibzucht (Leibgedingslehen, Leib
zuchtslehen) zu Lebzeiten des Mannes 
der Prau geliehenes Recht, wonach sie 
als Witwe im GenuB des *Lehens bIieb, 
ohne der *Polge zu darben; spater auf 
Tiichter usw. ausgedehnt. 

- zu treuer Hand s. Lehen, wiedergeb
liches. 

Lehenbarkeit s. Heerschild. 
Lehengeld 1. = Laudemium und Lehens

pferdegeld. 2. s. Kammerlehen. 
Lehenhauer s. Lehenschaft. 
Lehenriihrig sein (moveri, mouvoir) als 

*Lehen bzw. * Afterlehen yom Lehens
herrn bzw. *Oberherrn abhangig sein. 

Lehensamt s. Lehensbuch. 
Lehensanwartschaft (Lehensexspektanz, 

exspectativa feudaIis) Anspruch auf Be
lehnung mit einem freiwerdenden *Le-
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hen auf Grund eines Versprechens, und 
zwar allgemein auf irgendein Lehen, 
oder speziell auf ein bestimmtes; Vg!. 
Lehen mit Gedinge. Der Exspektant 
(exspectativarius) muBte zurUcktreten, 
wenn das betr. Lehen bereits durch 
*Eventualbelehnung vergeben war. 

Lehensauilassung (refutatio feudO die Auf
lassnng (*devest) des *Lehens an den 
Lehensherrn durch den bisherigen Mann 
bei ieder viilligen EntauBerung der die
sem zustehenden Rechte am Gut, be
sonders beim Verkauf. Die L. erfolgte 
in den Ublichen Pormen. 

Lehensauftrag (Auftragung, *Lehensver
trag, advoare al!odium, oblatio fendi, 

. recognitio f., aveu d'alleu, reconnais
sance de fief) * Auflassung von * Allod 
an einen Herrn zwecks Wiederempfang 
als *Lehen; die beiden Akte muBten 
zeitlich getrennt sein. In Pr. hieB ein 
solches Lehen fief de reprise. 

Lehensbede S. Bede. 
Lehensbrief zuerst (seit dem 13. Jh.) nur 

Bezeugung des Belehnungsaktes in be
sonderen Pallen, dann Bestatigung des
selben, endlich vollstandig an dessen 
Stelle tretend. 

Lehensbuch (Lehensregister) zunachstVer
zeichnis der *Lehen und Lehensleute 
eines Herrn, dann (seitEnde des 13. Jh.) 
Verzeichnis der Lehensakte (Belehnun
gen), die man zuerst auf einzelnen Zet
teln (Lehensnotel, LehenszetteI) gesam
melt hatte; seit dem 16. Jh. wird das L. 
mehr und mehr zu einem Register der 
*Lehensbriefe. V gl. Lehen, verbrieftes.
In Bhm. waren die L. der bhm. Lehen 
(vg!. Lehensgericht) in der Hoflehens
tafel vereinigt, die von einem beson
deren Lehensamt, spater yom Vizehof

.Iehensrichter, gefilhrt wurde, wahrend 
die der dt Lehen eine dt. Lehenstafel 
bildeten, die bis 1651 von der Lehens
hauptmannschaft, seitdem von verschie
denen Gerichten gefilhrt wurde; 1855 
wurden beide vereinigt; in den Ubrigen 
*Kronlandern dienten die *Landtafeln 
als Lehenstafeln. 

Lehenschaft 1. = Lehensherrlichkeit. 2.ein 
Teil des Grubenfeldes, das von der *Ge
werkschaft gegen eine Quote der Piir
derung an einen selbstandigen Arbei
ter (Lehenhauer, Lehenhauer) vergeben 
wurde; die L. war besonders im 14. und 
15. Jh. Ublich, als die Gewerken griiB
tenteils nicht mehr selbst arbeiteten, 

aber zur Anwerbung von Lohnarbeitern 
noch nicht kapitalkraftig genug waren. 

- geistIiche = Patron at. 
Lehensdepartement (Lehensrat, Oberle

hensdepartement) nach Entstehung der 
modernen Zentralbehiirden und Mini
sterien in einigen Staaten die einem 
Ministerium untergeordnete Zentral
instanz filr Lehenssachen, die in der 
Regel auch *Lehensgericht war; in Pro 
bestand das aus der alten kurmarki
schen Lehenskanzlei, von der um 1740 
nur ein Lehensarchiv Ubrig war, her
vorgegangene L. nur aus einem Lehens
direktor, meist einem * Justizminister; 
filr Ostpr. gab es einen besonderen Le
hensdirektor. 

Lehensdienst (Dienst, *Polge, Lehensfolge, 
Ritterdienst, *servitium, S. militis) nach 
dt. Recht bestehend aus a) *Heerfahrt, 
die nur Reichskriegsdienst (Sattel
pflicht) war, sechs Wochen innerhalb 
des Reiches auf eigene Kosten; zum 
Riimerzug (auf Reichskosten bis zur 
Kriinung) war ieder verpfIichtet, der 
Reichsgut zu *Lehen hatte; in Privat
fehden brauchte nur der Ledigmann (s. 
Ligeltat) und der *Ministeriale dem 
Herrn zu folgen (Vg!. Heersteuer und 
Burglehen). b) Hoffahrt, die Pflicht des 
Mannes, dem Herrn im Rat (Mannen
tage) und Gericht (Vg!. Lehensgericht) 
zu dienen. Perner hatte der Mann den 
Herrn zu "ehren" (z. B. SteigbUgelhal
ten, "Herr" nennen). 

Lehensdirektor S. Lehensdepartement. 
Lehenseid S. Hulde. 
Lehenseignung Dbereignung eines *Lehens 

an den bisherigen *Vassallen durch den 
Herrn, durch Schenkung oder Verkauf. 

Lehensemende S. Pelonie. 
Lehenserbe nach dt. Recht der Sohn bzw. 

Enkel des letzten Besitzers, der die 
Eigenschaften des *Landerben besitzen, 
lehensfiihig (s. Heerschild) und zum 
Kriegsdienst tauglich sein muBte. 

Lehensexspektanz = Lehensanwartschaft. 
Lehensfiihigkeit S. Heerschild. 
Lehensfall = Mannfall. 
Lehensiehler = Pelonie. 
Lehensfolge (*Polge) a) nach dt. Recht 

Pflicht bzw. Recht des Mannes (s. Le
hen), bei *HerrenfaU den neuen Herrn 
anzuerkennen. Von mehreren Erben 
brauchte er nur einem zu folgen, einem 
dem vorigen Herrn nicht ebenbUrtigen 
Uberhaupt nicht; in dies em Palle trat 
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Foige an den *Oberherrn ein, ebenso 
bei *Felonie des Herrn. b) Erbfolge im 
Lehen. c) = Lehensdienst. 

Lehensiiirst *seigneur justicier, der kg!. 
Rechte, besonders das, *Ordonnanzen 
zu eriassen, eriangt hatte; er war durch
aus nicht immer *Kronvassall, sondern 
vielfach * Aftervassall, besaB aber meist 
einen besonderen Titel (duc, comte, vi
comte [so Vicecomes), *marquis). Ein 
allgemeiner fro Ausdruck fehIt, ge
brauchlich waren Z. B. grand seigneur, 
*haut baron, h. homme, h. seigneur, riche 
homme, seigneur souverain, S. supe
rieur, S. tenant en baronnie, auch *Baron, 
*seigneur, dagegen nie *chatelain oder 
*viguier; auch in lat. Texten werden die 
L. ganz allgemein, Z. B. als magnates, 
principes, proceres, viri divites be
zeichnet. 

Lehensgeiiille = Feudal incidents. 
Lehensgericht (*Lehenshof, Lehenskurie, 

Lehensrecht, Lehensschrarine, Lehens
tag, Mannengericht, Mannenrecht) fUr 
Streitigkeiten zwischen Herr und Mann 
oder zwischen Mann und Mann im Be
reiche der *Lehen des Herrn, mit die
sem als Richter und (nach sa. Recht 

'mindestens sechs) Mannen als *Urtei
lern (Lehensschoffen, pares curiae). Urn 
Nichtvassallen das L. zuganglich zu 
machen, griff man zu bedingter Beleh
nung (Provisionalbelehnung). - Lan
desherrliche *Hofgerichte, die als L. 
dienten, hieBen auch Lehenshofgerichte; 
Hofgerichte von *FronhOfen hieBen L. 
(Bauernlehensgerichte) sowohl, inso
fern sie fUr bauerliche *Leihen zusta.n
dig waren (was immer der Fall war), 
als auch, wenn sie (selten) Gericht fUr 
*Bauernlehen waren. FUr diese waren 
in der Regel die eigentlichen L. zu
stan dig, und in den letzten Zeiten des 
Lehenswesens gab es LehenshOfe, zu 
denen nur noch Bauernlehen gehor
ten. - Die L. der groBen *Barone und 
*LehensfUrsten Westeur. hieBen Le
hensoberhof (court of honour, haute 
cour). Vg!. Pairs. - Seit Ende des MA. 
dienten die meist an bestimmten Ter
minen stattfindenden L. im wesent
lichen nur der Erneuerung der eriedig
ten Lehen und wurden in der Regel mit 
Juristen besetzt. 1m allgemeinen trat 
an Stelle des alten L. eine Abteilung 
der *Kammer als Lehenskammer (Le
henskanzlei, Lehensstube, Vg!. Lehens-

departement); in Fr. war die chambre 
des fiefs eine Abteilung der *chambre 
des comptes; auch andere Zentralbe
horden oder oberste Gerichte konnten 
die Befugnisse als L.erhalten und 
fUhrten haufig auch die *LehensbUcher, 
Ebenso entwickeIte sich eine Stufen
folge von L., Oberiehensgericht (Ober
lehenshof), oberstem L.; in einigen Lan
dern erhielten sie sich bis in die Mitte 
des 19. Jh. - In Bhm. bestand fUr die 
bhm. (d. h. die innerhalb der ursprUng
lichen Grenzen des Konigreichs gele
genen) Lehen bis 1783 als L. das Hof
lehensrecht (judicium aulicum feudale, 
saud dworsky), dessen Oberlehens(hof}
richter fUr Belehnungen und dgl. bis 
zur * Allodifikation weiter amtierte; der 
(zeitweise nicht bestehende) Vizehof
lehensrichter fiihrte in spaterer Zeit 
die LehensbUcher. FUr die dt. Lehen 
(die * AuBenlehen) war die Lehens
hauptmannschaft L., die unter einem 
Lehenshauptmann bis 1838 bestand, ob
wohl seit 1651 nur Abteilung des Ap
pellationsgerichts. 

Lehensgewere S. Gewere. 
Lehensgnade yom Landesherrn gewahrte 

Befreiungen yom strengen Lehensrecht, 
besonders auf erbrechtlichem Gebiet; 
die L. wurde sowohl allen *Lehen ge
nerell, als auch einzelnen Lehen (L. mit 
der Gnade) speziell gewahrt. . 

Lehensgraf *Freier, der das Amt eines 
*Grafen als erbliches *Lehen besaB, 
seit dem 13. Jh. von den Landesherren 
allmahlich durch *Ministerialen ersetzt 
(Ministerialgraf) . 

Lehensgut = Landlehen. 
Lehenshauptmann(schaft) s.Lehensgericht. 
Lehensherr 1. S. Lehen. 2. = Hauptherr. 

3. S. Markgenossenschaft. 
Lehensherrlichkeit (Lehenschaft) beim 

*Lehen Stellung des Herrn gegenUber 
dem Mann. 

Lehenshof (*curia, C. feudalis, C. feudi, 
*cour, C. feodal e) a) eigentlich *Lehens
gericht, dann auch die Gesamtseit der 
*Vassallen eines Herrn (clientela). b) ein 
*Fronhof als Sitz eines Lehensherrn 
(s. Lehen). 

Lehenshofgericht S. Lehensgericht. 
Lehenshoheit dem Landesherrn (s. Landes

hoheit) als solchem zustehende oberste 
*Lehensherrlichkeit Uber aIle *Lehen 
seines Landes. 

Lehensindult (Gottesbrief, induItum feu-

Lehenskammer 343 Lehensverrat 

dale) Erlaubnis des Lehensherrn, daB 
ein *Lehen von einem Minderjahrigen 
ohne *Lehensvormundschaft in Besitz 
genommen werden durfte. 

Lehenskammer S. Lehensgericht. 
Lehenskanon S. Lehenspferdegeld. 
Lehenskanzlei S. Lehensgericht. 
Lehensknecht s. Lehenspropst. 
Lehenskontrakt = Lehensvertrag. 
Lehenskurie = Lehensgericht. 
Lehensland S. Thane. 
Lehensmann 1. S. Lehen. 2. S. SchuItheiB. 

3. s. Hauptherr und Leihe. 4. = Laens
mann. 

Lehensmatrikel Liste der Lehensaufgebote 
(Vg!. Heerfahrt und Host), in Dt. nicht 
Ublich. 

Lehensmiliz Aufgebot der Lehepsleute in 
spaterer Zeit, nur noch eine Landmiliz 
(s. Miliz) bildend. V gl. Lehen. 

Lehensmiindigkelt S. Lehensvormund-
schaft. 

Lehensmusterung s.Aveu et denombrement. 
Lehensmutung s. Lehen. 
Lehensnexus = Lehensverband. 
Lehensnotel s. Lehensbuch. 
Lehensoberhof s. Lehensgericht. 
Lehenspardon s. Felonie. 
Lehenspfarrer s. Patronat. 
Lehellspferd = Gleve. 
Lehellspierdegeld (Lehensgeld, [Lehens]

ritterpferdegeld) seit dem 16. Jh. *Heer
steuer der Lehensleute an Stelle des 
*Lehensdienstes, zuerst fakuItativ, dann 
allgemein; diese unregelmaBige Abgabe 
wurde im 18. Jh. meist durch einen 
festen Lehenskanon ersetzt, und dafUr 
yom Landesherrn die * Allodifikation ge
wahrt. - In den Stadten wurde schon 
im 14. Jh. der Reiterdienst der *Patri
zier durch ein Pferdegeld abgelOst. 

Lehellspropst Beamter, der in Bay. in je
dem Rentamt (s. Viztum) die betr. *Le
hen verwaItete, besonders die *Lehens
bUcher fUhrte; L. war in der Regel der 
*Kanzler des Rentamts. In jedemLand
gerichtssprengel war ein Lehensunter
propst (Lehensknecht, Unteriehens
propst) mit der Kontrolle der Lehen be
traut; bis 1550 hieBen diese, bis dahin 
nur da und dort vorhandenen, Beamten . 
Unterlehensbereiter. 

Lehensrat = Lehensdepartement. 
Lehellsrecht a) im Gegensatz zu *Hof

recht, *Landrecht und dgl. die Rechts
verhaltnisse des *echten Lehens, dann 
des *Lehens Uberhaupt. b) Fahigkeit 

zum GenuB des Lehens, der *Heer
schild. c) = Lehensgericht. 

LehellSregister = Lehensbuch. 
Lehellsreichung = Leihe. 
Lehensrevers = Lehensvertrag. 
Lehellsritterpferdegeld = Lehenspferde-

geld. 
Lehensschoffe s. Lehensgericht. 
Lehellsschrallne = Lehensgericht. 
Lehellsscilreiber = LehenssekreUir. 
Lehellsschuld auf dem *Lehen lastende 

Schuld, nur durch besondere Rechts
grUnde oder Abmachungen (verwiIligte 
L.) moglich, da nach lomb. Recht im 
Zweifelsfalle nur das Allodialvermogen 
haftete. MuBte schuldenhalber das Le
hen verauBert werden, so konnten die 
* Agnaten fUr ihre EinwiIligung durch 
eine auf das Lehen eingetragene Hypo
thek (Lehensstamm) entschadigt wer
den. 

Lehellsschulze = Erbschulze. 
Lehellssekretar in den BehOrden, die als 

*Lehensgericht fungierten, der mit der 
FUhrung der *LehensbUcher betraute 
Beamte, der u. u., z. B. in den pro *Re
gierungen, auch die Ubrigen Lehens
sachen bearbeitete. 

Lehellsstamm S. Lehensschuld. 
Lehellsstatthalter Beamter zur Entgegen

nahme der Lehenseide (s. Hulde) und 
zur obersten Verwaltung der Lehens
sachen. 

Lehellssteuer jede Abgabe des Lehens
mannes an den Lehensherrn auf Grund 
des Lehensverhaltnisses. In Dt. waren 
L. (precariae feudales) seIten (vgl. Gift 
dienen, mit), in Westeur. dagegen die 
Regel (vgl. Aides feodales, Scutagium). 

Lehensstube S. Lehensgericht. 
Lehellstafel S. Lehensbuch. 
Lehellstag = Lehensgericht. 
Lehellstaxe GebUhr fUr die Belehnung bei 

Erneuerung eines *Lehens. 
Lehellstrager a) S. Leihe zur Vormund

schaft. b) miBbrauchlich fUr Lehens
mann (s. Lehen). c) S. Eigenlehen. 

Lehellstreue neben dem *Lehensdienst 
bzw. der *Leihe die Hauptpflicht des 
Mannes bzw. des Herrn, dem Treue
verhaltnis zwischen Verwandten nach
gebildet. Vgl. Felonie. 

Lehellsunterpropst S. Lehenspropst. 
Lehellsverband (Lehensnexus) beim *Le

hen das Verhaltnis zwischen Herr und 
Mann. 

Lehellsverrat = Felonie. 
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Lehensvertrag (Lehenskontrakt, Lehens
revers, infeudatio) Lw. S. jede der*Leihe 
vorausgehendeAbmachung, wonach der 
Herr sich verpflichtete, ein Gut zu "'Le
hen zu geben, L e. S. der *Lehensauftrag. 
Seit dem spateren MA. wurden im L. 
vor all em die Dienste und Rechte fest
gelegt, die nicht dem Herkommen ent
sprachen. 

Lchcnsvormundschaft (escaeta cum he
rede, warda) *Munt tiber den unmtin
digen *Lehenserben, nach dt. Recht dem 
Lehensherrn zustehend bezw. jenem, 
dem er das * Angefalle verlieh; fUr j e
des einzelne *Lehen muBte ein beson
derer Vormund zu Lehensrecht bestellt 
werden. In spaterer Zeit fiel die L. mit 
der'" Allodialvormundschaftmeistens zu
sammen und dauerte dann tiber die Le
hensmtindigkeit (12 Jahre) hinaus bis 
zur Volljahrigkeit (21 Jahre). - In Pr., 
wo ursprtinglich ebenfalls der Herr 
Vormund war (bail seigneurial bzw. 
ducal bzw. royaI), ging seit dem 13. Jh. 
die L., die mit dem 21., bei Prauen mit 
dem 15. Jahr endete, an den nachst erb
berechtigten Verwandten, in der Regel 
die Mutter, tiber (bail des ascendants, 
b. des collateraux, b. familial, b. feodaI), 
nur in der Norm. blieb der b. ducal be
stehen. Es konnten auch zwei Lehens
vormtinder bestellt werden fUr Person 
und Besitz (double bail). Seit dem 15. Jh. 
wird der bail in der Regel zur *garde 
noble, vielfach auch zu einer Vormund
schaft nach rom. Recht (tutela). - Vg!. 
Wards. 

Lehenszettel s. Lehensbuch. 
Lehenszinsgut s. Bauernlehen. 
Lehne = Laudemium. 
Lehnware1.= Heergewate und Laudemium. 

2. (infeudationis jus) Recht des Herrn, 
ein *Lehen zu gewahren; die L. schloB 
die ihm bleibende *Gewere ein. 

Lehrknabe s. Zunft. 
Lehrknecht s. Zunft. 
Leibbataillon s. Leibkompagnie. 
Leibbatterle s. Leibkompagnie. 
Lelbbede a) = Kopfzins. b) s. Sterbfall. 
Lelbeigener seit Ende des 14. Jh. der per-

sonlich *Unfreie(vorher Eigener, *Eigen
mann, proprius, *servus, lat. schon Ende 
des 13. Jh. homo proprius de corpore) 
im Gegensatz zum *Horigen; die L. 
(Eigenhorigen, vollschuldig Eigenen) 
waren in allen moglichen Stellungen, 
teils angesiedelt, und verschmolzen 

dann schon frtih mit den '"Lit en, teils 
Hausgesinde und Peldarbeiter (Vg!. Da'
geschalk) und muBten dann eigentlich 
ihrem Leibherrn (Eigen[tums]herrn) 
ungemessene Dienste (s. Pronden) lei
sten, waren entweder mit dem *Pron
hof unloslich verbunden (daher auch 
Hofhorige genannt) oder frei verauBer
lich (Eigenbehorige nach Ritterrecht, 
Gut- und Bluteigene, Rittereigene) ; auch 
konnten sie kein Vermogen erwerben 
und bedurften zur Heirat der Erlaubnis 
des Herrn. Tatsachlich war ihre Lage 
von der der Horigen wenig verschie
den, und im spateren MA. gingen die 
L. groBtenteils in den Horigen auf, wes
halb L. vielfach fUr Horiger gebraucht 
wird; viele gelangten auch durch 
die Austibung eines Gewerbes in die 
Stadte. - Als seit dem 15. Jh. die Lage 
der Bauern sich verschlechterte, wurde 
das Wort Leibeigenschaft (Eigenbeho
rigkeit, Eigenschaft, Eigentum, Hals
eigenschaft, Leibeigentum, tenetura) 
fUr die neue Abhangigkeit verwendet, 
die besonders in Bay. und Westf. sehr 
hart war. In der Regel entrichtete die
ser L. (Eigenbehorige, Halseigene) sei
nem Leibherrn (Halsherrn) einen Leib
zins (meist in Gestalt eines *Leibhuhns, 
Vg!. Kopfzins) und andere Abgaben, lei
stete Dienste (s. Pronden), war dem 
Gesindezwang (s. Gesinde) unterwor
fen und mangelte der Preiztigigkeit, die 
aber vielfach gegen Weiterentrichtung 
des Leibhuhns usw. gestattet war. Vg!. 
Raub- und Wechselvertrag, Realleib
eigenschaft, Lokalleibeigenschaft. In 
Ostdt. steigerte sich die Leibeigen
schaft zur *Erbuntertanigkeit. 1m Laufe 
des 18. Jh. wurde sie in den groBeren 
dt. Staaten im wesentlichen aufgehoben, 
in den kleineren bestand sie teilweise 
bis tief ins 19. Jh. - Das Wort L. wird 
in der Literatur fUr die ahnlichen Ver
haltnisse in anderen Landern verwen
det, besonders in RuB!., wo die Leib
eigenschaft erst spat im 17. Jh. ent
stand (Vg!. Dienstkabala), aber dann 
besonders schroffePormen annahm, die 
dem Herrn gestatteten, den L. gewis
sermaBen als Sache anzusehen. Vgl. 
Obrok. 

Lelbeigentum s. Leibeigener. 
Leibeskadron s. Leibkompagnie. 
Leibfall s. S terbfall. 
Leibgedinge(Leib gu t, Leibzuch t, vitaliti urn) 
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jedes zur NutznieBung auf Lebenszeit 
einem "Leibztichter" tibergebene Gut, 
z. B. das * Altenteil, das '"Pallehen, das 
geliehene Gedinge (s. Lehen mit Ge
dinge), dann auch die yom Ehegatten 
seiner Prau ausgesetzten Vermogens
teile, insbesondere das *Wittum. 

Leibgedingsgut s. Pallehen. 
Lelbgedlngslehen = Lehen zu Leibzucht. 
LeibgewinnSgllt s. Pallehen. 
Lelbgut = Leibgedinge. 
Lelbherr s. Leibeigener. 
Lelbherrlichkeit = Leibherrschaft. 
Leibherrschait (Leibherrlichkeit) das Ver-

haltnis des Leibherrn zum *Leibeigenen. 
Lelbhuhn (Pronhuhn, Zinshuhn, gelinage, 

geline de coutume, ru de baston) die 
, tibliche Porm des *Kopfzinses der *Leib

eigenen, oft bezeichnet nach dem Pallig
keitstermin (Pastnachthuhn, Maihuhn). 

Lelbkammer s. Kammer. 
Lelbkompagnie die von einem Stabskapitan 

(s. Hauptmann) oder *Kapitanleutnant 
gefUhrte *Kompagnie des *Obersten, 
dann (seit Beginn des 19. Jh. ausschlie13-
lich) die erste Kompagnie eines Leib
regiments (s. Regimentschef); der L. 
entspricht bei den andern Waffen die 
Leibeskadron bzw. Leibbatterie; ver
einzelt gibt es auch LeibbataiIlone. 

Leibmaut = Kopfzins. 
Leibpiennig a) = Kopfzins. b) s. Sterbfall. 
Leibrecht(sgut) s. Pallehen. 
Lelbregiment s. Regimentschef. 
Leibschatz s. Bede. 
Leibsteuer = Kopfzins. 
Leibzins = Kopfzins. 
Leibzoll = Kopfzins. 
Leibzucht = Leibgedinge und Altenteil. 
Leibzuchtslehen = Lehen zu Leibzucht. 
Leibztichter s. Leibgedinge und Altenteil. 
Leide = Leuda. 
Leihbauer s. Leihe. 
Leihe 1. (Grundleihe) jedes Verhaltnis, bei 

dem Grund und Boden, spater auch 
andere Werte (Leihegut), yom Eigen
tUrner (Leiheherrn) einem andern (Le
hensmann, Leihemann) gegenbestimmte 
Verpflichtungen zur NutznieBung tiber
geben wurde; in der Regel wurde da
bei ein Leihebrief ausgefertigt. Dabei 
trat entweder eine personliche Abhan
gigkeit yom Leiheherrn ein (so beim 
*Lehen und seinen Abarten und bei der 
L. nach *Hofrecht) oder nicht (so bei 
der freien L. nach *Landrecht und den 
L. nach *Stadtrecht, der freien *Erb-

Lelhe zur Vormulldschaft 

leihe und dem*ErbbaurechO. 1m allge
meinen werden die Ausdrticke Leihe 
und Lehen fUr aile Leiheverhaltnisse 
unterschiedslos gebraucht, im besonde
ren aber bezeichnet Lehen das ritter
liche Lehen, Leihe die bauerliche L., 
d. h. entweder die freie L. nach Land
recht (in alterer Zeit die *precaria), wo
bei der Leihemann im wesentlichen nur 
einen Leihezins an den *Grundherrn 
zahlte und von andern Diensten frei 
war, oder die L. nach Hofrecht, wobei 
der Leihemann (Leihbauer) *Horiger 
oder sonstwie *Halbfreier oder *Un
freier und im wesentlichen neben ge
ringem Zins zu *Pronden verpflichtet 
war. Eine scharfe Trennung zwischen 
den einzelnen Arten von L. ist nicht 
moglich; ebenso geht die L. leicht in 
die Pacht, besonders die *Erbpacht, 
tiber und wird in der neueren Zeit 
tiberhaupt durch sie ersetzt. Vielfach 
werden daher auch die Pachtverhalt
nisse zur L. gerechnet. Vgl. Zinsgut. 
2. (Lehensreichung, Investitur[a]) der 
*Hulde des Mannes entsprechende per
sonliche Bindung des Herrn bei der 
Belehnung. Vgl. Lehen. 

- aui Treue *Lehen, das wieder einzu
losen dei: Herr berechtigt, aber nicht 
verpflichtet war; die Abrede war per
sonlich und band nur die beiderseitigen 
mit gelobenden Erben. 

- zu Burgrecht = Erbbaurecht. 
- zu Pluchtsal Belehnung in der Absicht, 

dem des *Lehens Wartenden den An
fall zu entziehen (vluchtsal = Betrug), 
z. B. Leihe eines benannten Gedinges 
(s. Lehen mit Gedinge) an einem be
reits zu Anwartung vergebenen Lehen 
in Erwartung des Todes des Inhabers. 
Rechtlich war sie unzulassig. 

- zu rechtem Erbe s. Emphyteuse. 
- zu Waldrecht = Waldleihe. 
- Zll Welchbild = Erbbaurecht. 
- zur Vormulldschaft (Vormundschafts-

lehen) gleichzeitige Belehnung (nicht 
*Gesamtbelehnung) eines Lehensun
fahigen zusammen mit einem Lehens
fahigen (Lehenstrager, Provassall, Tra
ger [tiber Lehen)), urn dem ersteren vor 
all em das Recht der *Polge zu sichern; 
der haufigste Pall war der der Prau, 
deren gegebener Lehenstrager ihr Mann 
war. Auch der Vertreter einer belehn
ten Korporation hieB Lehenstrager. Mit 
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dem Recht des Vertretenen endigte 
auch sein Recht. Vgl. Prodominus. 

Leihebrief s. Leihe. 
Leihegut s. Leihe. 
Leiheherr s. Leihe. 
Leihemann s. Leihe. 
Leihezins s. Leihe. 
Leihezwang Verpflichtung des lierrn, bei 

*lierrenfall und *Mannfall das *Lehen zu 
crncuern. * Amtslehen unterlagen stets 
dem L. (Vgl. Fahnlehen und Gerichts
lehen), teilweise auch die bauerliche 
*Leihe. 

Lei(h)kauf = Weinkauf. 
Leirwite = Legerwita. 
Leisten s. Einlager. 
Leistung = Einlager. 
Leitkauf = Weinkauf. 
Lendrmailr (Landherr) im rna. Norw. In

haber einer *veizla, wahrscheinlich dem 
alten Volksadel angeharend, an sich 
kein Beamter, aber haufig *Sysselmann 
oder iirmal}r (s. Bryti); die lendirmenn 
bildeten den eigentlichen Landadel. 
Obwohl nur zeitweiIig am liofe, ge
harten sie der *hirl} an. 1277 erhielten 
alle L. den Titel *Baron. 

Leodgeld = Wergeld. 
Lesda = Leuda. 
Lesdalarlus s. Leuda. 
Lest(um) = Lal}. 
Lete = Lite. 
Letter close in Engl., den Charakter der 

*littera clausa auf dem Kontinent ein
schrankend, verwendet fUr Anordnun
gen fiskalischer Art, sowie fiir Anord
nungen betr. Wahlen, Einberufung und 
Vertagung des *Parlaments. 

Lettre close i. w. S. iede *littera claus a, 
i. e. S. eine *lettre de cachet. 

- d'abolition im Ancien Regime Nichtig
keitserklarung einer Verurteilung im 
Gnadenwege. 

- de cachet (bis 1560 1. close) in Fr. *Ka
binettsordre, gefaltet und geschlossen, 
nur fUr den Adressaten (meist Beam
ten) bestimmt, einen auBerordentlichen 
Eingriff in die Rechtsprechung enthal
tend. 

- de committlmus s. Committimus. 
- de creance = Akkreditiv. 
- de grace Kanzleischreiben (L. patente) 

des fro Kanigs, wodurch eine Strafe im 
Gnadenwege erlassen oder umgewan
delt (s. Remissio), ein ProzeB nieder
geschlagen oder eine Person rehabili
tiert wurde. Vgl. Littera patens. 

- delussion S. Enregistrement, droit de. 
- de justice Kanzleischreiben (L. patente) 

des fro Kanigs, das eine Rechtswohltat 
gewahrte. Vgl. Littera patens. 

- de marque = Kaperbrief. 
- de pardon in Fr. friiher Begnadigungs_ 

urkunde fUr kleinere Vergehen. 
- de pareatis = Pareatis. 
- de recreance = Rekreditiv. 

de remission S. Remissio. 
- de repit S. Moratorium. 
- de sang S. Remissio. 
- de surannatlon Gnadenakt des fro Ka-

nigs, wodurch ein durch Veriahrung 
verlorener Anspruch wieder in Kraft 
gesetzt wurde (relief de s.). 

- d'etat in Fr. kgl. Schreiben, wonach im 
Ausland tatigen Beamten Stun dung fUr 
alle vor Gericht anhangigen Sachen ge
wahrt wurde. 

Leuda Oeudum, leide, lesda, leusda, leyda, 
lez[e]da, Iidda u. a., aus Iicita) im MA. 
in Kat., Siidfr. und It. Bezeichnung von 
Abgaben, besonders von Durchgangs
zalIen, dann auch Verbrauchsabgaben. 
Fiir Zolleinnehmer kommt lesdalarius 
vor. In Fr. hieBen die nicht von der L. 
befreiten Personen leudiers. 

Leudes in merov. Zeit vor allem die "Leu
te" schlechtweg, die Untertanen, dann 
auch besonders die Untertanen, die in 
einem besonderen Verhaltnis zum Ka
nig standen, sowie iiberhaupt die ersten 
Stande, die sog. *liochfreien. In karol. 
Zeit verschwindet der Ausdruck all
mahlich. 

Leudesamio S. liuldigung. 
Leudier S. Leuda. 
Leudi(s) = Wergeld. 
Leudum = Leuda. 
Leugnungseid = Reinigungseid. 
Leukauf = Weinkauf. 
Leusda = Leuda. 
Leut = Lite. 
Leutbischof = Bischof. 
Leute, begebene S. Kloster. 
- dienende S. Schutzverwandter. 
- ergebene S. Kloster. 
- geistliche S. Kloster. 
- gerlnge S. Schutzverwandter. 
- gewerte S. Genossame. 
- heillge = EccIesiastici (homines). 
- landschadliche = Leute, schiidliche. 
- nledere S. Schutzverwandter. 
- schadliche Oandschadliche L., homines 

damnosi, h. nocivi, n. terrae) als solche 
galten Rauber, Diebe, Brandstifter, be-
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sonders Gewohnheitsverbrecher; gegen 
sie konnte (zunachst in Siiddt.) von 
Amts wegen Klage erhoben werden, 
wenn keine Privatklage, Riige (s. Riige
verfahren) oder handhafte Tat (Vgl. Ane
fang) vorlag. Der Betreffende wurde 
zum sch. Mann erklart (Schadlichkiin
digung) und konnte dann beiErscheinen 
iibersiebnet (s. EidesheIfer), bei Nicht
erschcinen sofort in die * Acht erkHirt 
werden. In Bay. und Ost. trat gegen 
sch. L. die *stiIIe Frage ein. 

_ sendbare = Semperfreie. 
_ sendmaBige = Semperfreie. 
_ ungerate S. Schutzverwandter. 
Leuteding S. Ding. 
Leutgeld S. FreiIassung. 
Leutnant urspriinglich (Mitte des 15. Jh. in 

Fr. [lieutenant], in Dt. zu Beginn des 
16. Jh. iibernommen) jeder Stellvertre
ter eines Offiziers, dann i. e. S. der des 
*liauptmanns, wah rend fUr die L. der 
haheren Befehlshaber entsprechende 
Zusammensetzungen (* Generalleu tnan t, 
*Oberstleutnant usw.) iiblich wurden; 
doch kommt auch *Kapitanleutnant vor. 
Da in Dt. (wie in SP. bis Ende des 17. 
Jh.) zuerst der *Fahnrich L. war, ran
gierte dieser, zur besonderen Charge 
geworden, hinter jenem, drangte ihn 
aber zu Beginn des 17. Jh. (in Ost. erst 
in der Zeit Maria Theresias) in die zwei
te Stelle. Da der liauptmann durch die 
Kompagniewirtschaft seinen eigentli
chen Aufgaben entfremdet wurde, oder 
auch (wie Z. B. in Fr.) seine Stellung 
nur als lastige Vorstufe zu haheren Am
tern betrachtete, lag im 17. und 18. Jh. 
die ganze Last des mil. Dienstes aufdem 
L., der in der Regel viel alter als sein 
Vorgesetzter war. Bis in die zweite 
lialfte des 17. Jh. gab es meist nur einen 
L. in der *Kompagnie, spa ter meist zwei 
oder drei, die (in Dt. zuerst in Bay.) 
als Oberleutnant (Premierleutnant) und 
Unterleutnant (Sekondeleutnant, sous
lieutenant) bezeichnet wurden, wobei 
der letztere im allgemeinen dem bis
herigen Fahnrich entsprach; Stellver
treter des liauptmanns war nur noch 
der erstere, u. U. hatte er die Stellung 
eines Stabskapitans. Die Scheidung in 
zwei Chargen besteht in fast allen liee
ren bis heute, die Bezeichnungen wech
seln iedoch in den verschiedenen Lan
dern und zu verschiedenen Zeiten, in
dem bald beide durch Zusammensetzun-

Leyslng 

gen unterschieden werden, bald nur die 
eine, wobei das einfache L. bald die 
obere, bald die untere bezeichnet; auch 
werden L. erster und zweiter Klasse 
unterschieden. Selten ist eine Teilung 
in drei Chargen, Z. B. in Ost. bis 1867 
(Oberleutnant und Unterleutnant er
ster und zweiter Klasse). 1m Dt. R. heiBt 
seit 1898 der bisherige Premierleutnant 
Oberleutnant, der bisherige Sekonde
leutnant L. - In der Marine bezeichnet 
L., meist in Zusammensetzungen (Vgl. 
Fregattenleutnant, Kapitanleutnant, Li
nienschiffsleutnant), entsprechend dem 
haheren Range des *Kapitans Z. See, 
Chargen bis zum *Major (*Korvetten
kapitan) einschlieBlich, wobei dieselben 
Ausdriicke in verschiedenen Landern 
die verschiedensten Bedeutungen ha
ben; im Dt. R. entsprach bis 1898 der 
L. Z. See dem Premierleutnant (dem 
heutigen Oberleutnant) des lieeres, der 
Unterleutnant Z. See dem Sekondeleut
nant; heute heiBen die beiden Chargen 
Oberleutnant bzw. L. Z. See wie beim 
Landheer. 

- Admiral (Admiralleutnant) in den Ndl. 
seit ihrer Loslasung von Sp. Titel des 
* Admirals, da der *Statthalter als * Ad
miral-General den nominellen Befehl 
fiihrte; doch war der Titel auch dann 
iiblich, wenn kein Statthalter vorhan
den war. 1m 17. und 18. Jh. wurden die 
L.-A. von den einzelnen * Admiralitaten 
ernannt und waren einander koordi
niert; 1627-1664 gab es nur einen L.-A. 
Ruyter fUhrte seit 1672 den Titel Leut
nantadmiralgeneral und stand iiber den 
iibrigen L.-A. Seit Errichtung des Ka
nigreichs der Ndl. entspricht L.-A. in 
all em dem Admiral der andern Flotten. 

Leutnantadmiralgeneral S. Leutnant-Admi-
ral. 

Leutpriester = Weltgeistlicher. 
Levis notae macula = Unecht. 
Levy money S. Oberst. 
Lex 1. S. Curia ducis. 2. = Emenda. 
- commissoria = Klausel, kassatorische. 
- de pede pulveroso = Court of Piepow-

der. 
- dioecesana S. Bischof. 
- fori = Marktrecht. 
- loci S. Territorialitat des Rechtes und 

Persanlichkeit des Rechtes. 
- originis S. Persanlichkeit des Rechtes. 
Leyda = Leuda. 
Leysing in Skand. der *Freigelassene zu 
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vollem Recht, der ohne weiteres *Freier 
wurde. 

Lez(e)da = Leuda. 
Lezze = Lite. 
Li-fan-yuan in China unter den Mandschu 

die oberste VerwaltungsbehOrde fUr die 
Lander auBerhalb der 18 Provinzen und 
der Mandschurei; ihr gehorten keine 
chin. Beamten an. Entsprechende Be
horden gab es schon vorher, so z. B. 
unter den Tschin und Han das tien-ko, 
spater ta-hing-ling genannt. Seit dem 
Sturz der Mandschu heWt die, in ihrem 
Wirkungskreis sehr eingeschrankte Be
horde meng-tsang-yuan. 

Liang-tao s. Tao. 
Libellarius s. Freilassung. 
Libellus ingenuitatis s. Freilassung. 
- manumissionis s. Freilassung. 
Liber 0. homo) im MA. in der Regel der 

*Freie. L. bezeichnet aber auch den, 
der freier ist als ein anderer, also den 
*Freigelassenen gegeniiber dem *Un
freien, dann besonders den Adligen ge
geniiber dem Biirgerlichen (Vgl. Frei
herr). Doch hieB in Fr. im 12. und 13. Jh. 
gerade der biirgerlich Freie, del' *ro
turier, L. 

- antiquus s. B6cland. 
- baro s. Freiherr. 
- civitatis = Stadtbuch. 
- dominus s. Freiherr. 
- hereditatum = Erbebuch. 
- homo = Liber. 
- obligationum = Satzbuch. 
- originalis s. B6cland. 
- recognitionum = LaBbuch. 
- resignationum = LaBbuch. 
- scabinus = Freischoffe. 
- traditionum = LaBbuch und Traditions-

buch. 
- vir s. Freiherr. 
Libera imperii civitas s. Reiehsstadt. 
Libere donare s. Auflassung. 
Libertas s. Immunitat. 
Libertaticum s. Freilassung. 
Libertinus a) s. Freilassung. b) = Mittel-

freier. 
Libertus s. Freilassung. 
Liberty s. Immunitat. 
Liberum Veto in Polen das Recht iedes 

einzelnen Mitgliedes des *Seim, durch 
seinen Einspruch oder auch nur durch 
seine Entfernung ieden BeschluB un
moglich zu mach en; das L. V. war die 
Konsequenz aus der Mitte des 16. Jh. 
eingefiihrten Forderung der Einstim-

migkeit; tatsachlich ausgeiibt wurde es 
erst seit 1652, abgeschafft 1791. 

Librata in Engl. im spateren MA. die 
Steuereinheit vom Grundbesitz an Stelle 
der alteren *hide; die L. war die Ein
heit, die ein Pfund Goldes iahrlichen 
Ertrag abwarf. 

Libre pratique s. Quarantane. 
Licentia abessendi s. Residenzpflicht. 
Licentiatoriae litterae = Dimissorien. 
Lichtmesschatz s. Bede. 
Lichtrecht = Fensterrecht. 
Lichttaxe s. Fenstersteuer. 
Lictor = Fronbote. 
Lidda = Leuda. 
Lill s. Leding. 
Lidimonium s. Lite und Freilassung. 
Lidlohn del' Lohn eines Dienstboten, soweit 

er in Geld besteht. 
Lidus = Lite. 
Liefergeld eigentlich die AblOsung in Geld 

fiir eine NaturalIieferung, dann Ent
schadigung fUr Dienste iiberhaupt. 

Lieiermeister s. Verlag. 
Lieutenance s. Ateliers nation aux. 
Lieutenant (juge mage, i. ordinaire, auch 

iudex maior, vicarius) in Fr. seit dem 
13. Jh. Unterbeamter des *baiIli (daher 
sous-bailli), zu dessen Entlastung in 
seinen richterlichen Befugnissen, zuerst 
von diesem, dann vom Konig ernannt 
(daher L. du roi), seit Ende des 15. Jh. 
ausschliel3licher Richter der bailliage; 
sein Gericht behielt diese Bezeichnung 
auch dann, als die betr. Verwaltungs
einheit nicht mehr bestand. Gleichzeitig 
trat neben den L. (nunmehr *lieutenant 
general) zur Entiastung ein L. particu
lier, auBerdem fUr Strafsachen ein L. 
criminel, dem die beiden andern als L. 
civils gegeniiberstanden. AuBer bei den 
baillages fand sich diese Organisation 
auch bei den andern kgl. Gerichten. 

- civil s. Lieutenant. 
- criminel s. Lieutenant. 
- criminel de robe courte (1. de robe 

courte) Exekutivbeamter des *prevot 
von Paris. 

- de maire in Fr. durch kgl. EriaB 1702 
geschaffenes Amt, dem Namen nach 
zur Unterstiitzung des *maire, tatsach
lich nur ein Amt, das gekauft wurde 
und dem Fiskus Geld eintrug. 

- de police = Lieutenant general de police. 
- de robe courte = Lieutenant criminel 

de robe courte. 
- du roi s. Lieutenant. 

Lieutenant general 349 Linienschiffsleutnant 

Lieutenant general in Fr. und den Ndl. seit 
demspaterenMA.Titel hoherer Beamter 
(Vgl. Lieutenant, Gouverneur und Statt
halter), besonders auch (L. g. du royau
me, Generalstatthalter) bis ins 16. Jh. 
Stellvertreter desKonigs wahrend des
sen Abwesenheit oder Verhinderung, 
mit den Befugnissen eines Regenten, 
aber mit geringeren Ehrenrechten, auch 
neben cincm Regcnlen. - Im 17. und 
18. Jh. ist L. g. vor allem mil. Titel; Vgl.· 
Generalleutnant. 

- general de police 0. de police) in Fr. 
von 1667 bis zur Revolution Polizei
kommandant von Paris, dann auch von 
anderen Stadten. AuBerdem hatte er 
Strafgeriehtsbarkeit in allen Fallen, die 
die Ruhe und Ordnung der Stadt be
trafen, in leiehteren Fallen in einziger 
Instanz. Vgl. Prefet de police. 

- general du royaume s. Lieutenant ge
neral. 

- gouverneur s. Statthalter. 
- Governor a) s. Gouverneur. b) auf Man 

und in den *Bailiwieks del' Kanalinseln 
(friiher auch auf Helgoland) der oberste 
von der Krone ernannte Verwaltungs
beamte; friiher in einigen engl. Kol. 
unter dem *Gouverneur bzw. *Captain
General stehender Beamter fUr groBere 
Gebiete; heute in den Bundesstaaten 
des *Dominion Kanada der vom *Gene
ralgouverneur ernannte oberste Ver
waltungsbeamte. 

- particulier s. Lieutenant. 
Lige etage s. Garde. 
Ligee (fief lige, f. tenu en plein hommage, 

plein fief, feudum ligium, f. plenum) in 
del' Pikardie und Flandern kleineres 
*Lehen eines homme lige, d. h. eines 
Lehensmannes, der nicht *pair war. Es 
gab auch demi-ligees (fiefs demi-liges) 
mit hommes demi-liges und fiefs quart
liges mit halben bzw. Viertelsdiensten. 

Ligei'tat (Ledigheit, ligantia, ligeancia, Ii
ge'itas, ligentia, ligeance, ligesse, ligit6) 
seit Mitte des 11. Jh. in Fr. aufkommende 
Bezeiehnung fiir das Lehensband im 
streng en Sinne, wonach der *Vassall 
(Ledigmann, homo ligius, homme lige), 
del' von mehreren Herren *Lehen hatte 
(Doppelvassall), nur dem im Kriege 
folgte, dem er eine ligische Huldigung 
(homagium ligium, hommage lige) (Vgl. 
Hulde) geleistet; den iibrigen leistete 
er als homo simplex (slehtman) nur 
eine einfache Huldigung (homagium or-

dinarium, h. planum, h. simplex, hom
mage pla[i]n, h. simple), d. h. einen Treu
eid unter Vorbehalt der Rechte gegen 
den dominus ligius, und leistete ihm 
nur "simple service", d. h. ienes Mini
mum von Dienst, dessen Vernachlassi
gung als *Felonie galt, Heerfolge in del' 
Regel iiberhaupt nieht. Seit dem 12. Jh. 
waren mehrere L. (primare, sekundare 
usw.) nchcneinander moglich; der betr. 
Vassall half in einer *Fehde zwischen 
seinen Herren iedem von ihnen in der 
Reihenfolge del' L., dem ersten Herrn 
in der Regel personlich. Seit dem 13. Jh. 
kommt (jm Zusammenhang damit) das 
homagium simplex kaum noch vor. -
Die L. war auBer in Fr. auch in den 
iibrigen rom. Liindern verbreitet, in Dt. 
dagegen kam sie im wesentlichen nur 
im Westen vor, und zwar in der Regel 
in der Form, daB der Ledigmann (bzw. 
Ledig[erb]burgmann) sieh von einem 
gewohnlichen Vassallen dadurch unter
schied, daB er dem Herrn auch in Pri
vatfehden zu folgen hatte und ihm die 
geliehene Burg als Lediglehen (Ledig
haus, Offenhaus, castrumligium, domus 
aperta, d. ligia, feudum apertum, f. Ii
gium, bei *Burglehen bzw. *Erblehen 
ErboffenschloB, Ledig[erb]burglehen) 
offenhalten muBte (Vgl. Offnungsrecht). 

Ligence s. Garde. 
Ligisch s. Ligeltat. 
Ligius homo meist der Ledigmann (s. Li

geltat und Schoffenbarfreie); in Dt. 
manchmal auch der *Horige. 

Lignandi Jus = Beholz(jg)ungsrecht. 
Limes s. Markgraf. 
Limitatio (solemn a} = Untergang. 
Limitosalz s. Gabella. 
Linage = Champart. 
Linea (Stamm) Abteilung des Cistercien

serordens; die L., deren es fUnf gab, 
entsprach etwa der *Ordensprovinz der 
Bettelorden. 

Ling s. lfien. 
Linie die gesamte Nachkommenschaft eines 

Stammvaters. 
Liniengeld friiher inWienAbgabe fUriedes 

Pferd, das die Stadtgrenze iiberschritt. 
Linienschiffsflihnrich s. Fahn(d)rich. 
Linienschiifskapitan s. Kapitan z. See. 
Linienschiifsleutnant in der ost.-ung. Ma-

rine dem dt. *Kapitanleutnant entspre
chende Charge. Die Bezeichnung Weute
nant de vaisseau u. a.) ist in Fr. und 
den iibrigen rom. Landern seit dem 
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17. Jh. fUr diese Charge (d. h. urspriing
lich fUr den ersten Offizier eines Linien
schiffs) ublich. 

Linien(verzehrungs} steuer s. Stadt, ge-
schlossene. 

Linnenlegge = Legge. 
Lioi'Hhing = Landesgemeinde. 
LioOwari = Landesgemeinde. 
Liste, ireie s. Proportionalwahlsystem. 
- gebundene s. Proportionalwahlsystem. 
Listenwahl Wahlsystem, bei dem in einem 

Wahlkreis mehrere Abgeordnete in 
einem Wahl gang (oder auch nacheinan
der) gewahlt werden. Vg!. Einzelwah!' 

Lit de justice (Kissensitzung) seit dem 
14. Jh. feierliche Sitzung des Pariser 
*Parlaments unter personlichem Vor
sitz des Konigs als oberstem Richter, 
der dann selbst entschied und gegen 
des sen Urteil ein Einspruch nicht mog
lich war; das L. de j. diente daher in 
spa terer Zeit besonders zur Erzwingung 
des *enregistrement. 

Lite (Laete, Lasse, Late, Lete, Leut, Lezze, 
laetus, lasassus, lazzus, lidus, litus, lu
tus) in frk. Zeit bei den Frk. und den 
niederdt. Stammen ein *Halbfreier, der 
der Freizugigkeit darbte, seinem Herrn 
zu Diensten verpflichtet war, einen 
*Kopfzins (Iidimonium, litimonium) zahl
te und ein Gut (Lathufe, mansus litilis) 
hatte, von dem er nicht getrennt wer
den konnte. Seit Ende des 9. Jh. ver
schmolzen die L. allmahlich mit ande
ren Halbfreien und dg!. zu den *Horigen 
bzw. *serfs, die dann vielfach als L. 
(Latelude, !itones) bezeichnet wurden; 
auch *Unfreie wurden als L. bezeich
net. - Den L. entsprachen wahrschein
lich die Aldionen (Aldien) bei den Lang. 
(die ein aldionicium zahlten), die paro
nes (barones) bei den Alemannen, so
wie die Barschalke (Barleute) bei den 
Bay. Diese (auch Baramter, Baramt
Ie ute, Barlinge, parmanni) hielten sich 
als *Schutzhorige des Stiites Freising 
bis zu Beginn des 19. Jh.; sie bildeten 
eine besondere *Genossame (Baramt) 
mit eigenem *Hofgericht (Baramtsge
richt) und eigenem *Hofrecht (Baramts
recht). 

Litigiositat = Rechtshangigkeit. 
Litimonium s. Lite und Freilassung. 
Litisdenunziation (StreitankUndigung, 

StreitverkUndung, litis denunciatio) Be
nachrichtigung eines Dritten durch eine 

Lizenz 

Proze13partei zwecks etwaiger Teil
nahme. 

Litiskonsortium (Streitgenossenschait) ge
richtliche Partei, die aus mehreren 
Personen besteht. 

Litiskontestation (Einlassung zur Haupt
sache, Kriegsbefestigung, Streitbefesti
gung, Streiteinlassung, litis contestatio) 
seit dem alteren dt. Proze13verfahren 
die Feststellung der Absicht der Par
teien, in den ProzeB einzutreten, dann 
besonders die Antwort des Beklagten 
auf die Klage. 

Litispendenz = Rechtshiingigkeit. 
Litkauf = Weinkauf. 
Litones s. Lite. 
- ecclesiastici = Ecclesiastici (homines). 
Litoris jus = Strandrecht. 
Litre, droit de in Fr. Recht des Inhabers 

eines *Lehens, an der auf seinem Grund 
und Boden stehenden Kirche ein Band 
mit seinem Wappen anbringen zu dUrfen. 

Litus = Lite. 
Liu-pu (pu) in China bis 1912 die sechs den 

eur. Fachministerien entsprechenden 
ZentralbehOrden, mit nur exekutivem 
Charakter, an deren Spitze je zwei 
Prasidenten (ein Mandschu und ein 
Chinese) standen; seit 1912 entsprechen 
sie in jeder Beziehung eur. Ministerien. 
Die den L. vorstehenden Beamten hie
Ben schang-schu, eine Bezeichnung, die 
seit dem 7. Jh. den Vorstanden def 
einzelnen Departements zukam; unter 
ihnen standen, als eine Art *Unter
staatssekretare, die schi-lang. - Ur
sprUnglich, bis zur Zeit der Tang-Dyna
stie, trugen die L. die Bezeichnung tsao. 

Livery Company s. Zunft. 
Liveryman s. Freeman. 
Liwa seit Mitte des 19. Jh. in der Tk. a) (spa

ter Sandschak) Unterabteilung des*Eja
let, unter einem *Kaimakam, spater 
einem *Mutessarif; b) die *Brigade, 
dann auch der sie kommandierende 
*Pascha. 

Lizenz eigentlich die Erlaubnis, irgendein 
Gewerbe betreiben zu durfen; dann 
besonders die Abgabe (auch Lizent, Li
zenzgebUhr, Lizenzsteuer), die fUr die 
Erlaubnis zu zahlen ist, teils als ein
malige GebUhr, teils als regelmaBige 
Steuer. Besonders fUr Getranke beste
hen in einigen Landern Sondergewerbe
steuern unter dem Namen L. Doch be
zeichnet L., besonders frUher, auch an-
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dere Abgaben, z. B. die * Accise, sowie 
Zolle. 

Llewyth = Clan. 
Lobbrief s. Gro13schiiffer. 
Loben s. KUrspruch. 
Lobgeld s. Gro13schaffer. 
Loca s. Partenreederei. 
- credibilia in Ung. seit etwa 1200 eine 

Anzahl von *Kapiteln und *Klostern 
(seit 1353 etwa 70), die als staatlich an
erkannte offentliche Beurkundungsstel
len, entsprechend den *Notaren, dienten, 
auch bei *Besitzeinweisungen, Grenz
begehungen usw. mitwirkten; 1874 wur
den die letzten L. c. aufgehoben, doch 
behielten sie das Recht, von in ihren 
Archiven vorhandenen U rkunden glaub
wUrdige Abschriften anzufertigen. 

Local Act s. Private Bill. 
- bar s. Inns of Court. 
- Board in Eng!. j ede kollegial organisierte 

lokale VerwaltungsbehOrde, bis in die 
Mitte des 19. Jh. vor allem die *Impro
vement Commissioners u. a. Behorden, 
dann nach 1846 besonders die damals 
geschaffenen LokalbehOrden zur Durch
fUhrung der Sanitatsgesetze (L. B. of 
Health), die aber nur in wenigen Stad ten 
vorhanden waren, da ihre Funktionen 
von den *Town Councils oder den 
Boards of Guardians (s.Poor Law Union) 
ubernommen wurden; auf die letzteren 
ging daher die Bezeichnung L. B. all
mahlich ausschliel3lich Uber. 

- Board District s. Sanitary District. 
- Commissioners s. Improvement Com-

missioners. 
- Committee = Parochial Committee. 
- Council seit 1888 die einem *County 

Council entsprechende Vertretung der 
Scilly-Inseln. 

- Government Board in Eng!. 1871/72 ge
schaffene Zentralbehorde, die an die 
Stelle zweier BehOrden trat; a) des 
L. Government Office, einer Abteilung 
des Home Office (s. Home Secretary); 
dieses hatte 1858 einige Befugnisse 
des 1848-1858 bestehenden Board of 
Health, der obersten SanitatsbehOrde, 
Ubernommen; b) des Poor Law Board, 
der obersten Behorde fUr Armenwesen, 
1847 aus den 1834 eingesetzten Poor 
Law Commissioners entstanden. Das 
L. G. B. erhielt auBerdem noch weitere 
Befugnisse, so daB es die Inspektion 
(Vg!. Inspector) folgender Verwaltungs
gebiete vereinigte: des Armenwesens, 

des Bauwesens, des Gesundheitswesens 
(*Public Health) und der lokalen Fi
nanzverwaltung; es wurde also im we
sentlichen ein Innenministerium. Ob
wohl dem Namen nach kollegial or
ganisiert (Mitglieder waren u. a. aile 
*Staatssekretare, der Chancellor of the 
*Exchequer und der First Lord of the 
*Treasury), war tatsachlich sein Prasi
dent von Anfang an selbstandiger Fach
minister, meist Mitglied des *Kabinetts; 
aber erst seit dem Weltkrieg ist es for
mell ein Ministerium (Ministery of 
Health). - FUr Schoo (seit 1894) und Ir. 
bestanden besondere L. G. B. 

- Government District s.Sanitary District. 
- Government Office S. Local Govern-

ment Board. 
Locator (exhibitor, possessor) im spateren 

MA. bei der ostdt. Kolonisation der 
(meist ritterliche) Unternehmer, dem 
der kolonisierende Furst, *Grundherr 
und dg!. die Anwerbung del' Kolonisten, 
die Verteilung des Landes usw. uber
trug. Der L. erhielt einige Freihufen 
(s. Hufe) zu freier *Erbleihe und wur
de *Erbschulze; au13erdem erhielt er 
meist Schankgerechtigkeit und einige 
*Zwangs- und Bannrechte. Er sammelte 
auch die Abgaben der Kolonisten ein. 

Loci communes = Mark, gemeine. 
Lociservator = Skabine. 
Locopositus a) = Skabine. b) S. Schulthei13. 
Locus 1. = Schlag. 2. S. Partenreederei. 
- armentorum S. Vorwerk. 
Lodgers Franchise S. Household Franchise. 
Lods et ventes (gants et ventes, honneurs) 

in Fr. bis zur Revolution Abgabe an 
den *seigneur bei Umsatz von Grund 
und Boden; eigentlich bezeichnet L. et 
V. nur die betr. Abgabe der *censive, 
wird aber auch gebraucht fUr den *quint 
des *Lehens und endlich zusammenfas
send fUr *relevium, quint und requint. 

L6fOk (primipili) bei den Szeklern der 
zweite Stand, der die Reiter steIlte. 

Loggia = Fondaco. 
Logotheta aerarii generalis = AoyoDe~I7' <au 

YBYlleOU [Logothetes tli genikii]. 
- ecclesiasticus in Byz. Vorsteher der 

Kanzlei und des Gerichtes des *Patri
arch en, des sen Siegelbewahrer und all
gemeiner Stellvertreter. 

- palatinus S. Aoyo{}enl' [Logothetes]. 
- pUblici cursus = Aoyo{}enl' <aD (Je6/IOV 

[Logothetes tii dramu]. 
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Aoyo{tS'tl1g[Logothetes] (Iogotheta) inByz, 
Tite! von Vorstehern einiger Amter der 
Zentralverwaltung, etwa *Minister, Der 
wichtigste A. war der Grol3logothet 
(A. lulya, [L. megas], logotheta palati
nus), der die Stellung eines *Kanzlers 
einnahm. 

- IlByrxfj [Logothetes megas] s. Aoyo{)enl, 
[Logothetes] , 

- TOV 'YS1I~XOV [Logothetes tii genikii] 
(Iogotheta aerarii generalis, auch kurz
weg 0 YSYlx6, rho genik6s]) im Byz, Reich 
der Vorstand der Zentralkasse, in die 
alle Steuern und die Dberschiisse der 
einzelnen Verwaltungszweige flossen; 
seine Stellung war daher die eines Fi
nanzministers. 

- wv dQo~wv [Logothetes til dr6mu] 
(Iogotheta publici cursus) im Byz, Reich 
der Generalpostmeister. Da er die Sorge 
fUr die Sicherheit sowohl der Beamten, 
als auch der fremden Gesandten und 
Fiirstlichkeiten hatte, wurde er allmah
lich zum Minister des Innern und, des 
AuBern, zu einer Art *Premierminister, 

- 'tov 6'tQrx'twn~uov [Logothetes tu stra
tiotikii] (auch abgekiirzt 01:eartomx6, 
[stratiotik6s]) im Byz. Reich der Ge
neralschatzmeister der Armee, 

Ll}gretta in Norw, im MA. engerer Aus
schuB des *Dings, dem Gesetzesvor
schlag und Urteil zustand, In Island ein 
AusschuB des * Allthings, der aus dem 
*Gesetzessprecher, den beiden BischO
fen, den Goden (s. Godord) und je zwei 
von diesen ernannten Beratern zusam
mengesetzt, Gesetzgebungsorgan war 
und den Gesetzessprecher wahlte. 

Loh (auch Dustteil) in Westf. ein Stuck 
Wald, das einem *Markgenossen als 
Sondereigentum gehOrte, in dem aber 
die Weide allen Genossen freistand, 
und das daher nicht, oder doch nur vor
iibergehend, eingezaunt werden durfte, 

Lohnamt s. Baumeister, 
Lohngeld = Arrha, 
Lohnherr = Baumeister, 
Lohnlmecht s. Zunft, 
Lohnland das Stiick Land, das der land

wirtschaftliche Arbeiter als Teil seines 
Lohnes (Landlohn) erhalt, 

Lohnwerk im Gegensatz zum *Preiswerk 
das gewerbliche Betriebssystem, bei 
welchem der Kunde den Rohstoff lie
fert, das Werkzeug dem Produzenten 
gehOrt; dabei kann der Lohnwerker 

entweder im Kundenhause arbeiten 
(Stor[arbeit]), u, U. hier wohnen, bis die 
Arbeit fertig ist, oder eine feste Be
triebsstatte haben (Heimwerk). Welche 
Art iiblich ist, entscheidet in der Regel 
die Art des liandwerks, Der Storer hat 
entweder eine feste Wohnung, von der 
er auf Arbeit ausgeht, oder er wandert, 
wenigstens im Sommer, 

Loi a) s. Schoffe. b) = Emenda, 
- apparoissante = Gottesurteil, 
- apperte = Gottesurtei!. 
Loitosa = Sterbfall, 
Lokaldepartement im Gegensatz zum 

*Fachdepartement Abteilung einer un
teren oder mittleren Behorde, die fiir 
einen Teil des betr, Verwaltungsbezirks 
alle Ressorts verwaltet. Vg!. Provin
zialdepartement. 

Lokaldirektion s. Stadtdirektor, 
Lokalien s. Kurat. 
Lokalist = Kurat. 
Lokalkaplan(el) s, Kurat. 
Lokallmmmissar = Steuerkommissar. 
Lokalleibeigenschaft Leibeigenschaft, die 

am Orte haftete, so daB derjenige, der 
einen bestimmten Hof erwarb oder sich 
in einem bestimmten Dorfe niederlieB, 
*Leibeigener des betr. *Grundherrn 
wurde. Vg!. Realleibeigenschaft. 

Lol<aloberer (superior localis, s. minor) 
Vorsteher eines *Klosters in seiner 
Eigenschaft als unmittelbarer Vorge
setzter. 

Lokalrichter s. Ortsgerichtspersonen. 
Lol<alschulinspektion s. Kreisschulinspek

tor. 
Lokalschulinspektor s.Kreisschulinspektor. 
Lokalschullmmmission s, Kreisschulinspek-

tor. 
Lokalsynode s. Synode. 
Lokalvisitation s. Visitation. 
Lolmsprinzip im Grundbuchwesen der 

Grundsatz, wonach sich der Rang des 
betr. Rechtes (Hypothek usw.) nach der 
Reihenfolge der Eintragungen im Grund
buch richtet, nicht nach der Zeit der 
Entstehung. 

Lord in Eng!. der dem kontinental en *Ba
ron entsprechendeTitel, dann der *Peer; 
auch die jiingeren Sohne der *Herzoge 
und *Marquis, sowie die altesten Sohne 
der *Earls fUhren den Titel L. (L. by 
compliment, L. by courtesy), ebenso 
verschiedene Wiirdentrager und Be
amte, so die obersten Richter, die angli
kanischen ErzbischOfe und BischOfe 
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und einige * Mayors. - L. zusammen
gesetzt mit Bezeichnungen der *Hof
amter (z. B. L. Chamberlain, L. Steward) 
entspricht dem dt. Ober- in entsprechen
den Zusammensetzungen; die wichtige
ren dieser Hofamter wechseln mit der 
jeweiIigen Parlamentsmehrheit. 

- Advocate s. Attorney Genera!' 
- by compliment s. Lord. 
- by courtesy s. Lord. 
- Chancellor = Lord High Chancellor. 
- Chief Baron s. Exchequer. 
- Chief Justice (*Chief Justice, capitalis 

justitiarius, Lordoberrichter) a} (L. C. J, 
of the Court and of England) Vorsitzen
der von King's Bench (s. High Court of 
Justice); b} (L. C., J. of the Common 
Pleas) Vorsitzender des *Court of Com
mon Pleas, 1880 abgeschafft. 

- Commissioner ofjusticiary s. High Court 
of Justiciary. 

- Commissioner of the Admiralty s, Ad
miralitilt. 

- des Schatzes, erster s. Treasury. 
- Earl Marcher ([Lord] Marcher) in Eng!. 

*Baron, der in der Zeit der norm. Er
oberung mit der Sicherung von Wales 
betraut, in seinem Gebiet (Lordships' 
Marcher, Marcher Earldom) die Stel
lung eines *Markgrafen einnahm, nahe
zu unabhangig von der Krone. Ende 
des 15. Jh. wurde seine Stellung allmah
lich eingeschrankt, 1536 endgUltig in eine 
bloBe Titulatur mit einigen Ehrenrech
ten verwandelt. Die Regierung vonWa
les ging auf das aus einem Erziehungs
rat des Prinzen von Wales entstandene 
Council in the Marches of Wales, eine 
der neuen Prasidentschaften (s. Presi
dent and Council), Uber. Die Gerichts
barkeit lag bis 1830 besonderen Gerich
ten (Welsh Courts) ob. - Da die Vor
rechte der L. E. M. und der spateren 
Welsh Courts im wesentlichen denen 
einer *County Palatine entsprachen, so 
wird diese Bezeichnung auch fUr die 
betr. Gebiete von Wales gebraucht. 

- High Admiral Oberbefehlshaber der 
eng!. Flotte, im 13. und 14, Jh. unter dem 
Titel Admiral of England immer nur fUr 
den Kriegsfall ernannt, seit 1406 standig 
unter dem Titel Great Admiral of Eng
land, Ireland and Aquitain, spater L. H. 
A.; er hatte auch die Verwaltung der 
Flotte und die entsprechende Gerichts
barkeit. Unter der Republik und Crom
well beseitigt, wurde das Amt 1665 

liaberkern.Wallach, HilfswBrterbuch fUr Historiker 

neu geschaffen, aber 1673 wieder abge
schafft und, nachdem der Konig einige 
Jahre die Geschafte selbst gefUhrt hatte, 
1679 von der * Admiralitat endgUitig ab
gelOst, abgesehen von den Jahren 1701, 
1702-1709 und 1827-1828, in denen 
vorUbergehend ein L. H. A. die Marine 
leitete. 

- High Almoner s. Almosenier. 
- High Chancellor (of Oreat Britain) 

(Lord Chancellor, Lord[groB]kanz!er) 
ursprUnglich *Kanzler im kontinenta!en 
Sinn, seit dem 13. Jh. an Stelle des * Ju
stiziars und als Vorsitzender der Chan
cery (s. High Court of Justice) einer 
der obersten Richter, im Laufe der Zeit 
dann Minister. Heute ist der L. Ii. Ch. 
Justizminister (zusammen mit dem *Ho
me Secretary), wobei er die Richter der 
obersten GerichtshOfe und der *County 
Courts ernennt; er ist stets Mitglied 
des *Kabinetts, *Speaker des Ober
hauses (und daher ,*Peer), auBerdem 
noch immer nomineller Vorsitzender 
der Chancery Division und Mitglied der 
meisten obersten GerichtshOfe. Seit 
frUher Zeit ist er gleichzeitig GroB
siegelbewahrer ([Lord] Keeper of the 
Great Sea!). - Ir. hatte bis 1921 einen 
eigenen L. H. Ch. 

- High Constable im MA. in Eng!. der 
Quartiermeister der Armee und des 
Hofes, spater vor allem Oberbefehls
haber, zuerst nach der Eroberung als 
Constable (Konstabel, *comes stabuli) 
neben dem * Marschall mit denselben 
Funktionen, dann von diesem beiseite
gedrangt. Unter Heinrich II. wurde er 
als High Constable (Chief Constable, 
GroBconstable) erblich; er war auch 
Richter im *Court of Chivalry. Nach 
der Eroberung gab es mehrere gleich
geordnete Constables, im spateren MA. 
wieder mehrere, aber unter dem L. H. C. 
Dessen Amt erlosch 1521; doch wird 
bei Kronungen usw. ad hoc ein L. H. C. 
ernannt. - In Schoo besteht das (heute 
erbliche) *Hofamt seit dem 12. Jh. 

- High Marshal S. Sargento mayor. 
- High Steward seit dem 13. Jh. Titel des 

dem *TruchseB bzw. *Seneschall ent
sprechenden eng!. Beamten, der zuerst 
a!s *Steward, seit Heinrich II. a!s erb
licher High Steward (jm Hause Lei
cester) erscheint. Unter Heinrich VII. 
erhielt er die Gerichtsbarkeit iiber die 
*Peers, die er zusammen mit einer 
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Anzahl derselben ausUbte; seit Hein
rich VIII. fUhrte er auch den Vorsitz im 
*Oberhaus, wenn es als Pairsgericht 
tagte. Das. besondere Gericht wurde 
unter Wilhelm III. aufgehoben. Der L. 
H. S. wird immer nur fUr den besonde
ren Fall ernannt, auBerdem bei Kro
nun gen. 

- High Treasurer (Lord[ober]schatzmei
ster) in Eng!. seit dem spateren MA. 
der *Scllatzl1leister, der als Treasurer 
zu Anfang des 12. Jh. den alten *Kam
merer ersetzte und spater L. Treasurer 
hieR Er ernannte die Finanzbeamten 
selbstandig, hatte als Behorde den *Ex
chequer neben sich, war aber im Ubri
gen dem *PriVY Council untergeord
net. Sein Vertreter, der Vice-Treasu
rer, der zugleich Chancellor of the Ex
chequer war, trat in dieser Behorde 
allmahlich ganz an seine Stelle, so daB 
L. H. T. und Exchequer zu zwei ge
trennten Finanzbehorden wurden. Wah
rend der Revolution beseitigt und durch 
eine Kommission ersetzt, wurde das 
Amt von den Stuarts zunachst wieder
hergestellt, aber dann, endgUltig seit 
1667, in ein Kollegium, die *Treasury, 
verwandelt, dessen Vorsitzender, der 
First Lord of the Treasury, gewisser
maBen Nachfolger des L.li. T. wurde. 
VorUbergehend (1685/87, 1702-1710 und 
1714) wurde wieder ein L.H. T. an die 
Spitze der Finanzverwaltung gestellt.
Der L. H. T. fUr Ir. wurde erst 1793 
durch eine kollegiale Treasury ersetzt, 
deren Vorsitz der ir. Vice-Treasurer 
Ubernahm; dieses Amt wurde erst 1837 
abgeschafft, obwohl das ir. Schatzamt 
schon 1822 aufgehoben worden war. 

- Justice Clerk s. High Court of Justi
ciary und Court of Session. 

- Justice General s. High Court of Justi
ciary. 

- Justice of Appeal = Lord of Appeal in 
Ordinary. 

- Keeper of the Great Seal s. Lord High 
Chancellor. 

- Keeper of the PriVY Seal = Lord Privy 
Sea!. 

- Lieutenant a} offiziell seit 1550, tatsach
lich schon frUher in jeder *County der 
mit der FUhrung des Milizaufgebotes 
(*posse comitatus) betraute erste *Frie
densrichter, seit 1699 dauernd in Per
sonalunion mit dem *Custos Rotulorum. 
Der L. L., stets aus dem ansassigen Adel, 

ernannte seine Stellvertreter (Deputy 
L.) und die Milizoffiziere bis 1757 un
abhangig, dann mit Bestatigungs- und 
Entlassungsrecht der Krone; allmahlich 
verringert, wurden die Rechte del' L. L. 
1871 ganz der Krone Ubertragen; der 
Titel hat sich erhalten. b} (L. L. of Ire
land, inoffiziell auch Vice-Roy) bis 1921 
Statthalter des eng!. Konigs in Ir., mit 
eigenem Hofstaat und *Privy Council, 
vielfach Mitglied des *Kabilleits, stets 
*Peer. Vg!. Chief Secretary of Ireland. 

- Marcher = Lord Earl Marcher. 
- Mayor s. Mayor. 
- of Appeal in Ordinary (L. Justice of Ap-

peal) seit 1851 Mitglied des *Oberhau
ses, das als ordentlicher Richter fun
giert, wenn das Oberhaus als Appel
lationsgericht tagt; die L. of A. werden 
mit dem Titel *Baron aus Richtern der 
hohen Gerichtshafe und aiteren *Bar
risters auf Lebenszeit ernannt. 

- of Session s. Court of Session. 
- President s. Court of Session. 
- President of the (Privy) Council s. Pri-

vy Counci!. 
- Privy Seal ([Lord] Keeper of the P. S., 

Lordsiegelbewahrer) seit dem 14. Jh. 
eng!. Geheimsiegelbewahrer, zuerst mit 
dem *Staatssekretar identisch; heute 
ist der L. P. S. Mitglied des *Kabinetts, 
und entspricht, da ohne eigentliche 
Funktion, einem kontinentalen * Mini
ster ohne Portefeuille. 

- Protector Titel Oliver Cromwells 
1653-1658 und Richard Cromwells 
1658-1659; der L. P. hatte aIle Rechte 
eines Monarchen. 

- Treasurer s. Lord High Treasurer. 
- Warden (oitheCinquePorts) Vorsteher 

des rna. engl. Stadtebundes der "FUnf 
Hafen", besonders seit Edward I. Be
fehlshaber des KUstenschutzes und'der 
Flotte, mit Gerichtsbarkeit (Vg!. Court 
of Shepway), in neuerer Zeit nur noch 
Tite!. 

Lord(groll) kanzler= Lord High Chancellor. 
Lordmarschall = Earl Marsha!. 
Lordoberrichter = Lord Chief Justice. 
Lordoberschatzmeister = Lord High Trea-

surer. 
Lord's Court = Manorial Court. 
Lords of the Treasury s. Treasury. 
Lordschatzmeister = Lord High Treasurer. 
Lordships' Marcher s. Lord Earl Marcher. 
Lordsiegelbewahrer = Lord Privy Sea!. 
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Los 1. s. Deichlast. 2. = Quint. 
Losacker s. Allmende. 
Losbrief s. Freilassung. 
Loserde s. Allmende. 
Losgeld s. Freilassung. 
Losgut = Hufe. 
Losholz s. Allmende. 
Los!unkel' = Einlaufiger. 
Loslassungsbrief s. Freilassung. 
Loslassungsgeld s. Freilassung. 
Losung 1. = Retrakt. 2. im MA. Vermo

genssteuer, besonders der *SchoB, dann 
auch die auBerordentliche *Bede. 

Losunger = Steuerherr. 
Losungsaccise s. Accise. 
Losungseid s. Eidsteuer. 
Losungsherr = Steuerherr. 
Losungsrat = Steuerherr. 
Losungsrecht = Retrakt. 
Loswinger = Einlaufiger. 
Loszettel s. Freilassung. 
Lotse s. Pilot. 
Lotting s. Ding. 
Loyaute im fro *Lehensrecht die Treue des 

Herrn gegenUber dem Mann. War der 
Herr "deloyal", so konnte er u. U. yom 
*Lehensgericht des *Oberherrn seiner 
Herrenrechte fUr verlustig erklart wer
den. Vg!. Feaute und Felonie. 

Loyaux aides = Aides aux quatre cas. 
Luctuosa = Sterbfall. 
Ludeigen (lautereigen, luteigen) bezeich

nete freies Eigentum, Z. B. das eines 
*Grundherrn; in einigen Gegenden wur
den die *VogteigUter L. GUter genannt. 

Lii-ying in China unter den Mandschu die 
aus Chinesen bestehende Armee (das 
sog. grUne *Tschi), den alten Bannern 
der Mandschu an Rang nachstehend, 

tatsachlich aber im 19. und 20. Jh. die 
eigentliche Armee. 

Luminarius = Wachszinsiger. 
Lusterer S. Richter, schweigender und Ge-

sprach. 
Luteigen = Ludeigen. 
Lutthing S. Ding. 
Lutus = Lite. 
Lytrum S. Freilassung. 
Lyzeum frUher, besonders in SUddt., Be

zeichnung fUr hohere Schulen verschie
dener Art; eine scharfe Trennung zwi
schen L. (akademischen Gymnasien) 
und Universitaten bestand meist nicht; 
im Laufe des 19. Jh. wurden die mei
sten L. *Gymnasien genannt; in WU. 
erhielt sich die Bezeichnung fUr die 
*Progymnasien, in Bay. fUr Vorberei
tungsanstalten zum kath.-theologischen 
und philosophischen Studium. - In l)st. 
und in Pro (seit 1912) bezeichnet L. die 
*hohere Madchenschule. In Pro gliedert 
sich dem einer *Realschule entspre
chenden L. das einer *Oberrealschule 
entsprechende Oberlyzeum an, dem 
wiederum eine Frauenschule zur prak
tischen Vorbereitung auf den Haus
frauenberuf usw. angegliedert ist. An
dererseits lauft von der vierten Klasse 
ab eine Studienanstalt zur Vorberei
tung auf die akademischen Berufe ne
ben dem L. her. - In Fr. (lycee) 1802 
an die Stelle der *ecole centrale getre
tene hahere Schule, etwa dem dt. Gym
nasium entsprechend; 1814-1848 hie
Ben die L. colleges royaux. Die L. sind 
im Unterschied zu den *colleges staat
Hche Anstalten; ihr Vorstand heWt pro
viseur. 

M 
Maat in der dt. Marine der *Unteroffizier, 

in zwei Klassen, Obermaat und Maat, 
zerfallend. Die Bezeichnungen der 
Dienstzweige werden dem Worte M. 
vorgesetzt, Z. B. Oberbootsmannsmaat, 
Bootsmannsmaat. 

Machtbriei = Oktroi. 
Machtmann t Anwalt. 
i)1achtspruch seit Beginn des 18. Jh. Ublich 
. fUr eine yom Landesherrn unmittelbar 

gegebene Entscheidung in einem Rechts-

streit, wobei "Macht" nicht einen Ge
waltakt bedeutet. 

Madame im Ancien Regime Pradikat der 
altesten verheirateten Tochter des Ko
nigs, sowie des *Dauphin und der Ge
mahlin * Monsieurs. 

Mademoiselle wah rend des Ancien Regime 
Pradikat der nachsten unverheirateten 
Verwandten des Konigs. 

Miidchenschule, hOhere im letzten Viertel 
des 19. Jh. entstandene Schulart, die im 
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wesentlichen den Lehrplan einer *ReaI
schule oder *Oberrealschule besitzt. 
Vg!. Lyzeum. 

Miihdergeld s. Pronden. 
Miihlbrief Vertrag iiber den Bau eines 

Schiffes zwischen Bauherr (Bestiider) 
und Baumeister (Annehmer). 

Miinengeld = Dienstgeld. 
Miirker a) s.Markgenossenschaft. b)=PeId-

geschworener, 
- erster s. Markgenossenschaft. 
- oberster s. Markgenossenschaft. 
Miirlrerbuch s. Markgenossenschaft. 
Miirlrerding s. Markgenossenschaft. 
Miirlrergericht s. Markgenossenschaft. 
MiirlrerinstrulUent s. Markgenossenschaft. 
Miirlrermeister (oberster) s. Markgenos-

senschaft. 
Miirlrerordnung s. Markgenossenschaft. 
Miirkerrecht s. Echtwort. 
Miirlrerschaft = Markgenossenschaft. 
Miirkerschofie s. Markgenossenschaft. 
MiirlrerschultheiB s. Markgenossenschaft. 
Miirlrersprache s. Markgenossenschaft. 
Miirkerstuhl s. Markgenossenschaft. 
Miirkertag s. Markgenossenschaft. 
Miirzield (campus martius) im frk. Reich 

die lieerschau, seit dem GroBerwerden 
des Reiches in einzelne, ie in einem 
Reichsteil abgehaltene M. zerfallend, 
755 in den Mai verlegt (tatsachlich auch 
im Sommer abgehalten) und daher Mai
feld (campus madius, c. maii, magis c.) 
genannt. Das M. war auch, in Port
setzung der *Landesgemeinde, Reichs
versammlung(Sprache, colloquium, con
cilium [publicum], conventus generalis, 
c. synodalis, *placitum, p. generale, 
synodus [generalis]), doch nahmen an 
dieser die gewohnlichen *Preien nicht 
teil. AuBer dem M. fand im lierbst eine 
Versammlung statt, auf der aber nur 
ein Teil der Bischofe, Grafen usw. er
schien. Wahrend die beiden Versamm
lungen unter Karl d. Gr. nur beratende 
Stimme hatten, wuchs ihr EinfIuB un
ter Ludwig d. Pr. stark, aber gleichzei
tig blieben die weltlichen GroBen fern, 
so daB in der zweiten lialfte des 9. Jh. 
bloBe *Synoden daraus wurden. Das 
eigentliche M. wurde seit Ludwig d. Pr. 
nur unregelmaBig berufen und ver
schwand dann vollig. 

Maestre de campo (maestro di campo) Of
fizier an der Spitze eines *tercio, zeit
weise auch die Punktionen eines *sar
gento mayor ausiibend; der Titel, gleich-

zeitig mit dem tercio 1534 geschaffen 
verschwand mit diesem und wurde durch 
den des *Obersten ersetzt. Die Bezeich_ 
nung wurde auch von Pr. (s. Maitre de 
camp) und von Eng!. iibernommen; hier 
wurde der Ausdruck camp-master im 16. 
und 17. Jh. abwechselnd mit colonel fUr 
den Regimentskommandeur gebraucht. 

- de campo general S. Sargento mayor. 
Maestro di campo = Maestre de campo. 
Magenscheid tErbvergleich. 
Maggeld S. Wergeld. 
Maggior Consiglio (Gran C., consilium ge

nerale, C. magnum, C. maius, GroBer 
Rat) in Yen. Ende des 12. Jh. aus dem 
ungeteilten *comune neben dem Klei
nen Rat (s. Signoria) entstanden als 
eigentlicher Trager der Staatssouve
ranitat, den *arengo zuriickdrangend 
und endlich Ende des 15. Jh. ersetzend, 
seit 1323 durch die *Serrata abge
schlossen; seit dem 14. Jh. diente er im 
wesentlichen nur noch zur Wahl der 
verschiedenen Beamten und Korper
schaften. 

Mayy).a~tTrlf; [Manglabltes] Diener des 
byz. Kaisers, der ihm bei Pestlichkeiten 
und dg!. voranging, Platz machte usw.; 
im Kriege gehorten die 111. zu seiner un
mittelbaren Wache. Die AnfUhrer fUhr
ten den Titel II(!Wwfw.yyJ.afJlr1]q [Proto
manglabltes], wurden aber meist ein
fach 111. genannt. Der Kaiser gebrauch
te sie vielfach zu Gesandtschaften und 
anderen vertraulichen Auftragen. 

Magis campus S. Marzfeld. 
Magisca S. Pronden. 
Magister 1. (magistros) im Byz. Reich ei

ner der hOchsten Titel, ohne besondere 
Punktion, in der Regel der hOchste, den 
jemand, der nicht der Kaiserfamilie 
angehOrte, erlangen konnte; die M. 
nahmen an allen feierlichen Zeremo
nien teil; in einigen Pamilien war der 
Titel erblich. 2. S. Notar. 3. s. Magiste
rium und Zunft. 4. = Biirgermeister. 
5. S. Stadtrat. 6. S. Markgenossenschaft 
und Genossame. 7. = Meier. 

- ballistariorum S. Grand maitre des ar-
bal6triers. 

- burgensis S. Stadtrat. 
- burgensium = Biirgermeister. 
- camerae 1. = Kammermeister. 2. S. Par-

lament. 
- camerarius = Camerarius. 
- cancellarius = Master of the Chancery. 
- capellarum in Norw. seit dem 12. Jh. 
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del' an der Spitze der kg!. *Kapellen 
stehende *Kaplan, meist ein Bischof und 
vielfach auch "'Kanzler, daher dem dt. 
*Erzkaplan entsprechend. Seit 1314 war 
der *Dekan von Oslo M. C. 

_ cera rio rum S. Zinsmeister. 
_ civitatis = Biirgermeister. 
_ civlum a) = Biirgermeister. b) S. Stadt-

rat . 
.,..,.. computorum S. Chambre des comptes. 
_ consilii S. Biirgermeister. 
_ consulum S. Biirgermeister. 
_ co quorum S. Kiichenmeister. 
_ cubiculariorum S. Kammerer. 
- culturae curtis S. Vorwerk. 
_ curiae 1. = liofmeister. 2. S. Parlament. 

3. a) = Meier. b) S. Vorwerk. 
- curiae imperialls S. Reichshofgericht. 
- curtis a) = Meier. b) S. Vorwerk. 
- dapiferorum S. TruchseB. 
- de nundinis S. MeBgericht. 
- equltum S. Magister militum. 
- fabricae S. Pabrica ecc1esiae. 
- forestl S. Markgenossenschaft. 
- generalis S. Ordensgenera!. 
- gildae S. Zunft. 
- gt'angiae S. Vorwerk. 
.- Judaeorum = Judenmeister. 
- Juratus in Siz. seit staufischer Zeit kg!. 

Beamter zur Kontrolle der stadtischen 
*jurati, besonders zur Entgegennahme 
von deren Abrechnungen. 

- Justitiarius (GroBjustiziar, GroBrichter, 
Oberjustiziar) im siz.-norm. Konigreich 
der Vorsitzende der *magna curia (M. 
j. magnae curiae regiae, GroBhofjusti
ziar), neben dem es zeitweise einen 
M. j. fUr einzelne Landesteile gab. Der 
Titel wurde von den Anjous iibernom
men, das Amt aber bald eine bloBe 
*liofcharge. Vg!. Justitiarius civitatis. 

- marchiae S. Markgenossenschaft. 
- mensae regiae = TruchseB. 
- militum (lieermeister, *07:(!aT1]yOQ [stra-

tegos], * o7:(!a7:1]J.6.7:1]Q [stratelates]) iib
liche (auch offizielle) Bezeichnung der 
beiden von Konstantin 1. geschaffenen 
Oberbefehlshaber des rom. Peldheeres, 
des M. peditum und M. equitum; bei 
Vereinigung beider Wiirden hieB der 
Inhaber meist M. utriusque militiae. Der 
Titel wurde auch ehrenhalber, beson
ders an auslandische Piirsten, verlie
hen. Wah rend in Westrom der (rang
hohere) M. peditum, neben und unter 
dem zeitweise mehrere M. equitum 
(alle Truppengattungen kommandie-

rend) standen, immer mach tiger wurde 
und endlich den Kaiser stiirzte, wurde 
im Osten das Amt schon Ende des 4. Jh. 
unter mehrere gleichberechtigte M. 
utriusque militiae geteilt. DerTitel ver
lor dadurch an Ansehen, wurde in It. 
und Afr. auch an *duces verliehen und 
im 7. Jh. war der M. m. einem dux kom
petenzgleich. An seine friihere Stelle 
trat im Westen der *Exarch, im Osten 
der o7:(!a7:1]yoQ [strategos]. 

- officii 1. S. liofamter. 2. S. Zunft und 
Magisterium. 

- officio rum = Oberstzunftmeister. 
- operis S. Zunft und Magisterium. 
- oppidanorum = Biirgermeister. 
- ostiariorum S. Ostiarius. 
- peditum S. Magister militum. 
- pincernarum S. Mundschenk. 
- rationalis in den Mittelmeerlandern seit 

dem 13. Jh. der an der Spitze des Rech
nungswesens stehende Beamte, der et
wa die Punktionen eines *Rechnungs
hofes ausiibte, aber auch die Zahlungs
anweisungen ausstellte. 

- regis domus = Chambrier. 
- Sacri Palatii (Theologus S. P.) seit dem 

13. Jh. bestehend, theologischer Bera
ter des Papstes, stets Dominikaner, frii
her Oberzensor der Stadt Rom, mit 
einer Reihe besonderer Vorrechte. 

- scabinio S. Schoffenmeister. 
- scabinorum = Schoffenmeister. 
- silvae S. Markgenossenschaft. 
- utriusque militiae S. Magister militum. 
- vicinorum S. SchultheiB. 
- xurterius (m. xiurtae, xurterius) in den 

groBeren Stadten Siz. im MA. Polizei
beamter, mit dem Nachtwachtdienst 
und geringer Strafgerichtsbarkeit be
traut. 

Magisterial District (M. Division, Ma
gistraatsdistrikt) Verwaltungseinheit in 
den Provinzen des Siidafr. Bundes. 

Magisterli Jura S. Bischof. 
Magisterium (ministerium) im MA. hier 

und da auf groBeren *PronhOfen Ver
band der *hOrigen liandwerker (mini
stri) gleicher Art, unter einem magister 
(officii) (m. operis, praepositus [ope
ris]) ; eine selbstandige Genossenschaft 
(*Zunft) war das M. nicht. 

Magistraatsdistrikt = Magisterial District. 
Magistralkommende S. Meister. 
Magistrat im allgemeinen iedes Kollegium, 

das die Verwaltung einer Stadt fUhrt 
(Stadtmagistrat, magistratus urbis), al-
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so in frUherer Zeit VOl' alI em del' *Stadt
rat (besonders seit dem 16. Jh.) oder 
die *Schoffen. Seit dem 18. Jh. bezeich
net M. im besonderen die kleinen Kol
Iegien, die an Stelle der Stadtriite tra
ten, und entweder formell oder doch 
tatsiichlich aus von del' Regierung er
nann ten Beamten bestanden. In Pr., wo 
diesel' M., da er nicht mehr periodisch 
wechselte, auch magistratus perpetuus 
genannt wurde, bestand er aus drei bis 
vier *BUrgermeistern, einigen Ratsher
ren (Senatoren) und den stiidtischen 
Beamten, vor alI em dem *Stadtschrei
bel'. In einigen Stiidten gab es beson
dere M. fill' die fro und Pfiilzer Gemein
den, sowie fill' einzelne Stadtteile. Seit 
del' Stiidteordnung von 1808 besteht in 
den Provinzen mit *Magistratsverfas
sung del' M. aus dem oder den BUrger
meistern und gewiihlten Mitgliedern, 
heute aus ersterem, dem *Beigeord
net en und einigen Schoffen, die meist 
von del' *Stadtverordnetenversamm
lung (manchmal auch direkt von den 
BUrgern) gewiihlt werden; del' M. ver
waltet die Stadt, vertritt sie, steIlt die 
Beamten an und ist ausfilhrendes Or
gan del' Stadtverordneten. Einen ent
sprechenden M., bestehend aus BUr
germeister, Magistratsrii ten (rechtskun
digen und bUrgerlichen) und den stiidti
schenBeamten,besitzen die bay. Stiidte; 
auch in einigen kleineren dt. Staaten 
heiBen die Selbstverwaltungsorgane 
M. - In Ost. bezeichnet M. im alIge
meinen die Gesamtheit del' stiidtischen 
Beamten in den *Statutargemeinden, 
mit dem BUrgermeister an del' Spitze, 
wobei die StelIung des M. dem *Gemein
derat und dem Stadtrat gegenUber ver
schieden ist; manchmal besteht del' M. 
nicht nul' aus Beamten, sondern auch 
aus gewiihlten Magistratsriiten, oder es 
sind aIle oder ein Teil del' Beamten im 
Stadtrat sitz- und stimmberechtigt; da
her heiBen diese Stadtriite teilweise 
selbst M. In Wien vertritt den BUrger
meister imVorsitz ein Magistratsdirek
tor. Seit 1920 entspricht diesel' einem 
Landesamtsdirektor, del' M. einem *Lan
desregierungsamt.Der kroa tische Stadt
magistrat (gradsko poglavarstvo) war 
Exekutivorgan des Gemeinderats. -
VorUbergehend wurden nach 1804 in 
den von WU. erworbenen Gebieten die 
Verwaltungen der Darfer Dorfmagistra-

te genannt. - In Westeur. werden mit 
M .. meistens gerichtliche Behorden be
zeIChnet, so besonders in Eng!. 

Ma~lstrato aile acque (colIegio alIe acque) 
III Yen. 1505 endgUltig eingerichtete 
spiiter aus 75, von *Senat, *Signori~ 
und anderen Beharden aus ihrer Mitte 
gewiihlten Mitgliedern bestehende ober_ 
ste Behorde und oberster Gerichtshof 
fUr das gesamte Wasserwesen. 

Maglstratsdireldor S. Magistrat. 
Magistratsrat S. Komitat und,Magistrat. 
Magistratsveriassung in Pl'. (auBer dem 

Rhld.) die stiidtische Verfassung, wobei 
eine gewiihlte Gemeindevertretung ei
nem *Magistrat gegenUbersteht. Vg!. 
BUrgermeisterverfassung. 

Maglstratus perpetuus S. Magistrat. 
- urbis S. Magistrat. 
Maglstri Iibellorum supplicum = Maitres 

des requetes. 
- tenentes parlamentum S. Parlament. 
Magna curia (tribunale delIa gran corte, 

GroBgericht) seit Ende des 12. Jh. ober
stes Appellationsgericht fUr Siz. (bzw. 
NeapeI), unter den Staufern aus GroB
hofrichtern (judices magnae curiae im
periaIis) und dem *magister justitiarius 
zusammengesetzt, seit 1240 bis zum 
Ausgang del' Staufer auch *liofgericht 
fUr It. 

Magnaten iibliche Bezeichnung des *hohen 
Adels der osteur. Liinder, besonders Po
lens (bis zur Teilung) und Ung., wo die 
M., zu denen in beiden Liindern auBer
dem die hohe GeistIichkeit und die In
haber der *liofiimter, die hOchsten Rich
ter usw., in Ung. auch die Obergespane 
(s. Komitat) ziihlten, den *Senat bzw. 
die Magnatentafel (s. Reichstag) bil
deten. Seit der Reform von 1885 ge
hOrt nul' noch ein Teil der ung. M. dem 
Oberhaus an. 

Magnatenhaus S. Reichstag. 
Magnatenlmmmer S. Senat. 
Magnatentaiel S. Reichstag. 
Magnates S. liochfrei, Lehensfiirst und Mi

nisteriale. 
Magniiizenz a) Priidikat des *Rektors (rec

tor magnificus, wenn del' Landesherr: 
r. magnificentissimus), manchmal auch 
des *Kanzlers einer Universitiit. b) Prii
dikat del' regierenden *BUrgermeister 
del' drei liansestiidte. 

Magnus Caesar = Sultan. 
- decanus S. Kloster. 
- magister S. Meister. 

Magnus procurator 

Magnus procurator = Wielkorz!j,dca. 
_ rotulus pipae S. Exchequer. 
Magsiihne S. Wergeld. 
Mahal = Ding. 
Maharadscha S. Radscha. 
Maher = Meier. 
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Mahl S. lierbergsrecht. 
_ und Schlachtsteuer in Pr. 1820-1873 

in den mittleren und grofieren Stiidten 
an Stelle del' *Klassensteuer von allen 
Zllr MUhle gebrachten Getreidearten 
uSW. und alIen zum Schlachten einge
Iieferten Tieren, sowie den aus dem 
Ausland eingefilhrten Pertigwaren er
hoben. 1873-1910 bestand sie noch in 
einigen Stiidten als stiidtische Steuer. 

MahIlahre (Wohnjahre) die Jahre, die der
'jenige, del' die verwitwete Mutter eines 
nicht volIjiihrigen * Anerben heiratet, 
als volIberechtigter Inhaber des *liofes 
(Interimswirt, Setzwirt) auf dies em 
wohnt; nach VolIjiihrigkeit des An
erben hat der Interimswirt Anspruch 
auf ein * Altentei!. 1st del' Anerbe VolI
waise, so kann der lierr einen Prem
den als Interimswirt einsetzen. 

Mahlschatz (Brautschenkung, arrha spon
salitia) die bei derVerIobungvomBriiu
tigam der Braut gegebene *arrha, seit 
dem spiiteren MA. meist in Porm des 
Verlobungsringes. Dem M. entsprach 
im Norden die faestninga (festargjaef). 
Vg!. Reipus. 

Mahlzwang S. Zwangs- und Bannrechte. 
Mahnung = Ansprache. 
Maiagium am ersten Mai fiillige Abgabe. 
Maibede S. Bede. 
Maiding S. Ding. 
Maienlandsgemeinde S. Landesgemeinde. 
Maiield S. Miirzfeld. 
Maigang Grenzbegehung. 
Maigassenzins im Braunschweigischen 

frUher Zins del' *liarigen, del' zu Weih
nachten durch einen reitenden Diener 
iiberbracht wurde. 

Maigericht S. Markgenossenschaft. 
Maihuhn S. Leibhuhn Hnd Vogtei. 
Main garnie *seigneur, del' gegen seinen 

*VassalIen klagte, nachdem er das *Le
hen mit Beschlag belegte. 

- souveraine Einschreiten des Konigs 
gegen einen *seigneur, der seinem 
*VassaIIen die Aufnahme in den Le
hensverband oder die Gerichtsbarkeit 
weigerte, indem del' Konig den Vassal
len zum *KronvassalIen machte. 

Mainbouf = Mainbournie. 

Maire 

Mainbournie (mainbour, manuburnia) in 
Nordfr. und den Nd!. im MA. die aus 
del' germ. *Munt entstandene * Alters
vormundschaft bzw. *Geschlechtsvor
mundschaft, die im Gegensatz zur Munt 
auch auf die Mutter Ubergehen konnte. 
Die M. Uber *Lehen wurde meist als 
bail (baillie, ballium, vg!. die Zssgn.), 
die iiber *censives als garde (garda, 
vgL die Zssgn.), die Uber Personen al
lein als gouvernement bezeichnet; tat
siichlich aber wurden die AusdrUcke 
auch gleichbedeutend verwendet, eben
so ferner tuteIIe (tutela), eigentIich ei
ne nul' in den Gebieten des rom. Rechts 
iibIiche Vormundschaft, bei del' der vom 
Gericht eingesetzte Vormund, ein Ver
wandter, nul' die Verwaltung des MUn
delvermagens filhrt; auBerdem kom
men fill' M. noch avouerie, cure, recom
mandation vor. - Die entsprechenden 
Bezeichnungen fill' den Vormund wa
ren bail, baillistre, gardien, mainbour, 
tuteur, bal[IJius, in den NdI. momper. 

Mainete = Juveigneurie. 
Mainmise = Commise. 
Mainmortable a) S. Mainmorte. b) = Serf. 
Mainmorte (manus mortua) in Pl'. del' Be-

sitzer eines GrundstUcks und dgI., der 
dieses nicht vererben konnte, sei es, 
weil er nicht "starb" (wenn es sich urn 
eine juristische Person handelte), oder 
weil er nicht vererben durfte, wie es 
beim *serf del' Pall war; ebenso durfte 
er nicht testamentarisch verfilgen. Die 
tatsiichIich im Laufe des MA. einge
tretene Erblichkeit wurde durch eine 
Abgabe (M., mortaille, dem dt. *Sterb
falI entsprechend) erkauft, und nul' wenn 
keine *Deszendenten vorhanden, fiel 
das Gut dem *seigneur heim (droit de 
M., d. d'echute); als die Ubrigen Stan
desbeschriinkungen geschwunden wa
ren, blieb die M. als Zeichen der serfs 
bestehen, weshalb sie als mainmor
tables (gens de M., hommes de M., 
mortaillables) bezeichnet wurden. Bei 
den serfs de corps lastete die M. auf 
del' Person (M. personelIe), bei den 
serfs d'heritage auf dem Gut (M. reeIle). 
1m einzelnen war sie verschieden ge
regelt. 

Maiorino = Meirinho. 
Maire (majeur, major, *Meier) 1. (major 

urbis) in Pl'. seit dem MA. Titel des ge
wiihlten Oberhauptes einer Stadt; wiih
rend zuerst nur einige Stiidte diesen 
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Titel kannten, breitete er sich spater 
immer mehr aus, und gleichzeitig wur
de der M., der zuerst nur primus inter 
pares im *corps de ville gewesen war, 
alleiniges Stadtoberhaupt, und zwar im 
wesentlichen kgl. Beamter, wenn auch 
formell gewahlt. Seit 1692 wurde auch 
der M. kaufliches und erbliches Amt 
(M. perpetueI). Ein Versuch, 1765 die 
mairie (maioratus) in ganz Pro durch
zufilhren, mi/31ang. Nach 1789 wurde 
iedoch M. der einzige Titel der Vor
steher der Gemeinden in Stadt und 
Land. Pormell halb Gemeinde- und 
halb Staatsbeamter, ist er tatsachlich 
das letztere und wird von der Regie
rung ernannt. - Wahrend der napo
leonischen leit wurde er mit der Ubri
gen fro Munizipalverfassung in graBen 
Teilen Dt. Ubernommen, teilweise un
ter der Bezeichnung M. (auch Direk
tor), m~ist aber unter Beibehaltung der 
alten Titel *BUrgermeister und *Schult
heW. Auch nach 1814 blieben diese viel
fach ernannte Beamte, Z. B. in der Pfalz 
bis 1869. V g!. BUrgermeisterverfas
sung. - 2. a) = Prevot. b) lokaler Be
amter unter dem kgl. *prevot. - 3. = 
Meier. 

Mairie S. Maire, Prevot und Viertel. 
Maischatz S. Bede. 
Maison du roi seit dem 16. Jh. Bezeichnung 

. des Iiofstaates und Iiaushaltes des fro 
Kiinigs, im 14. Jh. als hotel-Ie-rai (h. du 
rai, hospitium regis) aus dem alten *pa
latium entstanden, indem die *grands 
officiers, die bis dahin sowohl Iiof- als 
Staatsbeamte gewesen waren,nur noch 
letzteres blieben. Obwohl diese selbst 
nicht zur M. du r. gehiirten, standen 
doch einige von ihnen an der Spitze 
von Abteilungen derselben. Die M. du 
roi wurde erst im 17. Jh. endgUltig or
ganisiert und schied sich seitdem in 
die M. militaire und die M. civile; er
stere umfaBte die Leibgarden des Kii
nigs. Die Kiinigin und die Ubrigen Mit
glieder des kgl. Iiauses besaBen be
sondere M. 

Maitre 1. s. Parlament. 2. = Maitre a temps. 
3. s. lunft. 4. = Schiffer. 

- a temps (maitre) in nd!.Stadten im spa
teren MA. Titel der *BUrgermeister. 

- agrege in Pro nach 1776 ein Iiandwerks
meister, der sich wahrend der fUnf Mo
nate dauernden Gewerbefreiheit dieses 
Jahres niedergelassen hatte und nach-

traglich in eine *lunft aufgenommen 
wurde. 

- cannonier S. Konstabler .. 
- chef d'ateller S. Verlag. 
- de camp in Pro seit Anfang des 16 Jh 

bis 1730 und 1780-1788 (namlich' so~ 
la.nge es einen *colonel general gab) 
Tltel des Kommandeurs eines *Regi
ments, sonst colonel genannt.-1m 16.Jh. 
war M. de c. auch Bezeichnung fUr 
Offiziere, die bestimmte Punktionen 
ausUbten, so fill' Befehlshaber griiBerer 
Abteilungen und fUr Quartiermeister 
von solchen. Vgl. Maestre de campo. 

- de camp general S. Sargento mayor. 
- de la chambre aux deniers S. Chambre 

aux deniers. 
- de la communaute S. Communaute tai

sible. 
- des arb ale triers S. Grand maitre des 

arbaletriers. 
- des comptes S. Chambre des comptes. 
- des eaux et forets in Pro seit Ende des 

13. Jh. der an der Spitze der kg!. Por
sten und Gewasser einer baillage ste
hende Beamte, der zunachst unter dem 
*bailli stand, seit Mitte des 14. Jh. aber 
unabhangig wurde und die entspre
chende Gerichtsbarkeit in zweiter In
stanz in der maitrise particuliere des 
e. et f. ausUbte. Dber dem M. des e. et f. 
stand der *grand maitre des eaux et 
forets an der *table de marbre. 

- des guides = Oberwegmeister. 
- des ports et passages in Pro seit dem 

spateren MA. der in einem griiBeren 
Bezirk an der Spitze des lollwesens 
stehende Beamte; er war dem *general 
des finances unmittelbar unterstellt und 
hatte in erster Instanz die Gerichtsbar
keit betr. liilIe usw. 

- d'reuvre = Konstabler. 
- du Parlement S. Parlament. 
- echevin S. Schiiffenmeister. 
- fabric ant S. Verlag. 
- general des monnaies S. Chambre des 

monnaies. 
- jure S. lunft. 
- marchand S. Verlag. 
- ouvrier S. Verlag. 
Maitres des requetes (magistri libellorum 

supplicum) in Pro seit dem 13. Jh. Se
kretare des Kiinigs (juges des plaids 
de la porte, M. des r. de I'hOteI) bzw. 
des *Parlaments (M. des r. du palais, 
Vgl. Chambre des requetes), die Ap
pellationen und Bittschriften zu prUfen 
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hatten und Gerichtshof filr privilegier
te Personen, Z. B. Inhaber des *commit
timus, Iiofbeamte, Prinzen von Gebliit, 
waren, auBerdem Spezialgerichtshof 
Z. B. filr Siegeifalschungen. Die M. des 
r. de l'hotel, die gemeinsam den Ge
richtshof der requetes de I'hotel bilde
ten, waren Mitglieder des *conseil prive 
und wurden vom Kiinig zu besonders 
wichtigen Missionen, z.B. *chevauchees, 
verwendet; ihr EinfIuB trat nach dem 
15. Jh. zurUck. - 1791 wurde das Amt 
beseitigt; seit 1799 bezeichnet M. des r. 
einen Referenten im *conseil d'etat.
Titel und Amt wurden von anderen 
Staaten Ubernommen, Vgl. Court of Re
quests. Auch in dt. Staaten gab es M. 
des r. (Requetenmeister, *referendarii). 

Maitrlse particuliere des eaux et forets S. 

Maitre des eaux et forets. 
Malestat Pradikat, das ursprUnglich nur 

dem Kaiser zukam, dann Ende des 
15. Jh. vom Kiinig von Pr., im 16. Jh. 
nach und nach auch von den anderen 
Kiinigen angenommen wurde. Der Kai
ser gestand es erst 1648 ausdrUcklich 
dem Kiinig von Pro zu, den andern noch 
spater; auch unter den einzelnen Kii
nigen gab es darUber Streitigkeiten, 
und erst zu Beginn des 18. Jh. setzte 
es sich filr aIle Kiinige international 
durch. PUr die Kaiser ist seitdem ks!. 
M. Ublich, nur filr den *Sultan der Tk. 
das (sonst ungebrauchliche) Iiautesse.
Ais Anrede ist *Sire mit M. gleichwertig. 

Maleur 1. S. lunft. 2. = Maire und Prevot. 
Malor 1. = Meier, Maire und Prevot. 

2. S. Abt. 3. S. lunft. 4. eigentlich Ab
kUrzung von *sargento mayor, wah
rend des DreiBigiahrigen Krieges auf 
den dt. Oberstwachtmeister ([Oberst]
feldwachtmeister) Ubertragen, del' seit 
Entstehung des *Regiments bei diesem 
die Punktionen des *Wachtmeisters 
(wie er auch haufig hieB) bzw. *Peld
webels ausUbte. Entsprechend diesen 
Chargen wurde M. zuerst nur bei der 
Infanterie Ublich, aber bereits in der 
zweiten Iiaifte des 17. Jh. auch bei der 
Kavallerie, im Laufe des 18. Jh. bei allen 
Waffen. In einigen dt. Iieeren, vor allem 
in Ost., hielt sich Oberstwachtmeister 
bis ins 19. Jh., als Anrede filr den M. 
war es aber auch im pr.-dt. Iieer bis 
Ende des 19. Jh. Ublich. Der M. hatte im 
Prieden die eigentliche Verwaltung des 
Regiments, leitete die Ausbildung der 

Malores natu 

Mannschaft, kontrollierte die Kammern 
usw., im Kriege ordnete er Marsch und 
Lager ,leitete den gesamten Wach t- und 
Patrouillendienst und stellte vor all em 
das Regiment in Schlachtordnung auf, 
das er nach Befehlen des *Obersten 
kommandierte. Perner filhrte er den 
Vorsitz im *Standgericht. Seit der Mit
te des 17. Jh. wurden die Befugnisse 
des M. mehr und mehr vermindert, 
schon um 1700 bestand seine Iiaupt
aufgabe in der Leitung des Exerzierens. 
Andererseits wurde nunmehr ein zwei
ter (ev. dritter) M. im Regiment ge
schaffen, und das Kommando der in
zwischen dauernd organisierten *Ba
taillone den M. Ubertragen, die auf 
diese Weise im Laufe des 18. Jh. (zu
letzt in Ost.) zu b!oBen Bataillonskom
mandeuren wurden. 

- domus (regiae) = Iiausmeier. 
- General S. Generalmaior und Sargento 

mayor. 
- general S. Sargento mayor. 
- in aula = Iiausmeier. 
- in Francia S. Seneschall. 
- palatil = Iiausmeier. 
- urbis = Maire. 
- villae = Meier. 
Malorat Erbfolgeordnung, die dem)rUher 

Geborenen, also dem ieweils Alteren 
(maior natu) den Vorzug .gibt; man 
unterscheidet: a) Primogenitur, wobei 
stets der Alteste der aItesten *Linie 
erbt (Ublich Z. B. bei *Familienfidei
kommissen, bei der Thronfo!ge); b) M. 
i. e. S., wobei der iilteste Verwandte, 
der dem Grade nach am nachsten, erbt, 
Z. B. der zweitgeborene Sohn; c) Se-

. niorat, wobei der AIteste der Pamilie, 
ohne RUcksicht auf Linie und Verwandt
schaftsgrad erbt. - M. heWt dann das 
Gut, das dem M. unterliegt, sein iewei
liger Besitzer Maioratsherr. - In Pro 
wurden 1806 an Stelle der abgeschaff
ten Pamilienfideikommisse (substitu
tions) M. gestattet, die einen Adelstite! 
mit entsprechendem Besitz in einer Pa
milie erhaIten soli ten, und tatsachlich 
den alten substitutions entsprachen. 
Man unterschied maiorats de propre 
mouvement (vom Kaiser gewahrte Do
tation) und m. sur demande (aus Fami
lienbesitz); 1835 wurde die Neuerrich
tung von M. verboten. 

Majoratus S. Meier und Maire. 
Majores natu S. Iiochfrei. 



Majores pares 

Majores pares s. Pairs. 
Majoria s. Meier. 
Majoria s. Meirinho. 
Majoristen s. Ordines. 
Majoritiitsritter beim lohanniterorden 

*Ritter, der nach vollendetem 16. lahr 
aufgenommen wurde und verpflichtet 
war, mit 20 in Malta zu erscheinen. 

Maloritas s. Oboedientia canonica. 
Majorpriibende s. Domkapite!. 
Mal 1. = Ding. 2. = Bede. 
- Mudir s. Medschli. 
Malahereda = Gerade. 
Malamallr s. Gefolgschaft. 
Maiatolta (maltOte, maltollectum u. a.) im 

MA. ofters Bezeichnung einer Steuer, 
die als ungerecht galt; doch wurde die 
Bezeichnung dann manchmal technisch. 

Malberg s. Ding. 
Maleflcium = Missetat. 
Malefiz = Gerichtsbarkeit, hohe. 
Malefizamt tKriminalgericht. 
Malefizgericht = Gerichtsbarkeit, hohe 

und Hochgericht. 
Malefizrecht = Gerichtsbarkeit, hohe. 
Malefizrichter = Blutrichter. 
Malefizsachen im Gegensatz zu den *kri-

minalischen Sachen schwere Verbre
chen, die an Leib und Leben gingen. 

Malgenosse s. Ding und Markgenossen-
schaft. 

Malgut s. Schoffenbarfreie. 
Malhure = Bede. 
Malizeid (juramentum malitiae) yom Rich

ter (in jedem Akt des Prozesses) der 
Partei auferlegt, die er im Verdacht 
hat, schikanose Mittel anzuwenden. 
V g!. Gefahrdeeid. 

Mallatio s. Ansprache. 
Mallum principale s. Ding. 
Mallus = Ding. 
- legitimus s. Ding. 
- publicus s. Ding. 
Malmann 1. s. Ding. 2. in Westf. im MA. 

freier Bauer, wahrscheinlich im Hin
blick auf seine Dingpflicht so genannt. 
3. s. Markgenossenschaft. 

Malscult = Bede. 
Malstatte s. Ding. 

362 
Mandatum de provldeitdo --

ohne abgesetzt zu werden. In Utrecht 
und LUttich war es Ublich, wahrend 
einer *Sedisvakanz einen M. zu er
nennen. 

Ma'mfir s. Markaz und Mohafza. 
Managing owner = Korrespondentreeder. 
Manahoubit s. Unfreier. 
Manant = Schutzverwandter. 
Mancipium s. Unfreier. 
Mandamus (writ of) s. Writ. 
Mandarin in den eur. Sprachen Ubliche Be-

zeichnung fUr den chin. Beamten im all
gemeinen, durch Vermittlung des Port. 
aus dem Sanskrit Ubernommen, aber in 
China unbekannt; die chin. Bezeich_ 
nung ist Iman. 

Mandat, imperatives Bindung eines Abge-
ordneten an bestimmte Weisungen (In
struktionen) der Wahler; die neueren 
Verfassungen kennen kein Instruktions_ 
recht. Vg!. Pledge. 

Mandatarius dip!. Vertreter im allgemeinen, 
im 16. lh. auch ein solcher zweiten 
Ranges. 

Mandatio in Kast. im frUheren MA. der 
Sprengel eines *Grafen. 

Mandation (Demanda tion) Dbertragung der 
Gerichtsbarkeit (jurisdictio mandata), 
wobei der Mandierte (judex mandatus) 
mit seinem Mandanten eine Instanz bil
det und nicht weiter mandieren kann. 
Vgl. Delegation. 

Mandator im Byz. Reich Bote des Kaisers 
und der hohen Beamten; die M. standen 
jeweils unter einem Protomandator. M. 
wurde auch als Titel verliehen. 

MandatsprozeB a) im frUheren ZivilprozeB 
Verfahren, wobei auf einseitigen An
trag des Klagers der Beklagte durch 
Mandat aufgefordert wurde, den Kla
ger zu befriedigen; und zwar sofort 
(durch mandatum sine c1ausula, sogen. 
unbedingter M., eine Form des *sum
marischen Prozesses) oder nach einer 
bestimmten Frist, wah rend der *Ein
reden moglich waren (durch m. cum 
c1ausula, bedingter M.). b) im Straf
prozeB Festsetzung der Strafe durch 
bedingtes Mandat bei geringeren Ver
gehen. Malter s. Zwangs- und Bannrechte. 

Maltollectum = Malatolta. 
Maltote = Malatolta. 
Malzaufschlag s. Aufschlag. 

Mandatum ad definiendum s. Inquisitions_ 
gewalt. 

Mambour(g) (Momber, Ruwaert) in den 
Nd!. im spateren MA. Stellvertreter 
eines Landesherrn, der irgendwie be
hindert war oder auch vertrieben wurde, 

- ad referendum s. Inquisitionsgewalt. 
- cum clausula s. MandatsprozeB. 
- de providendo papstlicher Auftrag an 

den Kollator (s. Kollationsrecht), ein er
ledigtes *beneficium ecclesiasticum (be-
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d n den *Domkapiteln) mit einer son ers at' 
b t'mmten Person zu bese zen, 1m 
l;sl~. aus den bisherigen Empfehlung~-

hreiben (preces)hervorgegangen, spa
~c u Ermahnungen (Iitterae momto-
~r ) dann zu Vorschriften (I. praecep-

trta~ e') endlich zu Exekutionsbefehlen 
ona , . "h d 

(1 executoriae) gestelgert, wa ren 
gieichzeitig durch *Reser,:ationen und 
*E ektanzen der Papst dIe Besetzung 
vo~s~ehr und mehr Stellen sich vor-
behielt. . 

_ regale = Indiculus regalts. 
_ sine clausula s. MandatsprozeB. 
Mandel s. Dreschgartner. . 
Mandokoro Ende des 12. lh. von Yontomo 

an Stelle der *Sh6 errichtete Zen~ral
b h"rde zur Leitung der allgememen 
V~r~altung und Gesetzgebung; fUr die 
Rechtspfiege bestand eine b~.sondere 
Behiirde (Monchiiio), ebenso fur Heer
und Lehenswesen (Samuraidokoro). 

Mandrit = <H)'ouflSl'oq [Hegumenos]. 
Mandschugeneral s. Tschi. A 

Manentes s. Genossame und HIde.* 
Mafieria im ma. Kast. das R ech t des Grund-

herrn bzw. des Konigs auf den Nachl~B 
von Fremden, *Horigen und dg!., dIe 
ohne Nachkommen starben. - I!1 P~rt. 
bestand die nur lokal und ze~tw~Ise 
vorhandene M. (maninhad[eg]o) m emer 
Abgabe yom dritten Teil des Nach
lasses kinderlos Verstorbener. 

Manerium = Manor. 
Manifestaci6n S. lusticia mayor .. 
Manifestationseid Offenbarungseld. 
Maninhad(eg)o S. Mafieria. 
Mann S. Lehen. " . 
- armer (pauper) im MA. h~uftg der 

Bauer, aber auch sonst der m~nder Be
mittelte oder minder BerechtIgte, / .. B. 
der *Schutzverwandte und der Em
Hiufige. 

- echter S. Genossame. 
- einf1iltiger S. Schutzverwandter. 
- ewiglich (vassallus perpetuus) Lehens-

mann der sein *Lehen verauBert oder 
dem 'Herrn aufgelassen hatte, aber 
trotzdem auf Lebenszeit dies em *Hulde 
schuldete. 

- gemeiner S. Markgenossenschaft. 
- gewerter S. Markgenossenschaft. 
- horachtiger S. Genossame. 
- koniglicher S. Mannrecht. 
- lediger = Einlaufiger und Sondermann. 
- loser = Sondermann. 
Mannaforrall = Godord. 

MannbuBe = Wergeld. 
Mannengericht = Lehensgericht. 
Mannengerichtsbarkeit eigene Gerichts-

barkeit der Lehensleute durch Standes
genossen, Vg!. Lehensgericht. 

Mannenlehen = Kontingentlehen. 
Mannenrecht = Lehensgericht. 
Mannentage S. Lehensdienst. 
Manneslehen = Mannlehen. 
Mannesmann = Aftervassall, 
Mannesstammlehen S. Mannlehen. 
Mannfall (Fall, Lehensfall) Tod des *Vas-

sallen. V g!. Lehen. 
Manngeld 1. = Wergeld. 2. S. Kammerlehen. 
Manngerll S. Leding. 
Manngericht = Mannrecht. 
Manngut = Mannlehen. 
Mannheilig (Freihals) im GenuE des Rechts

schutzes (des Mannsrechtes) als Foige 
der Freiheit. Vgl. Acht. 

Mannitio = Ansprache. . 
Mannlehen a) (Manneslehen, Manngu~~ m 

frUherer Zeit das *echte Lehen, spater 
insbesondere nur in direkter mannlicher 
Linie vererbliches Lehen (Mannes
stammlehen). b) = Bauernlehen. 

Mannrecht (Manngericht, auch*Hofgericht, 
Landgericht) in Sch!. seit dem spateren 
MA. bis 1741 standisches, periodi~ch ~u
sammentretendes Gericht, ursprUnghch 
ordentliches Gericht fUr den Adel, dann 
auch *Lehensgericht, spater. im wesen~
lichen fUr *freiwillige Genchtsbarkelt 
in bezug auf LandgUter; die Mann
richter setzten sich aus * Amtsraten und 
adligen Beisitzern (kg!. Mannern) zu
samm~n, unter Vorsitz des *L~ndes
hauptmanns; vielfach waren dIe M. 
gleichzeitig *Landrechte; meist bestand 
in iedem FUrstentum eines. 

Mannrichter S. Mannrecht. 
Mannschaft S. Hulde und Huldigung. 
Mannsrecht S. Mannheilig. 
Manoperae S. Fronden. 
Manoperarius S. Fronden. 
Manoperationes S. Fronden. 
Manor (manerium, ags. cotlif, ham) in Engl. 

die der kontinentalen entsprech~nde 
*Grundherrschaft, die sich um em~n 
*Fronhof gruppierte, aber schon fruh 
zu einer Art *Rittergut wurde, dess~n 
wesentlichstes Recht der *Manonal 
Court war; die Grenzen der M. wurden 
zu Beginn des 14. lh. unverand.~rlich 
festgelegt. Die Rechte des M. ha~gen 
an der hall (s. Fronhof) und blelben 
auch dann fUr den ursprUnglichen Um-
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fang erhalten, wenn die Ui.ndereien ver
auBert sind. - Mehrere M. konnten zu 
groBeren Herrschaften (honours) zu
sammengefaBt werden, ohne daB da
durch *LehensfilrstentUmer, *Territo
rien u. a. entstanden. 

Manorial Court (Lord's Court, curia do
mini) im rna. Eng!. das *gutsherrliche 
*Patrimonialgericht (mit dem *Court 
leet faktisch zusammenfallend), als Ge
richt der *villains Customary C. ge
nannt, als Gericht der freien *Hinter
sass en C. baron; in letzterer Eigenschaft 
verschwand der M. C. unter Edward 1. 
Der Customary C. (nunmehr C. baron 
genannt) erhielt sich bis ins 15. Jh., 
wurde dann aber im wesentlichen auf 
*freiwillige Gerichtsbarkeit beschrankt; 
nul' in 11'. blieb er in alter Gestalt bis 
ins 19. Jh. bestehen. 1m 16. und 17. Jh. 
wurde er vielfach von Gemeinden er
worben, mit Steuer- und Polizeigewalt 
ausgestattet (wie der C. lee!), und so 
bis ins 19. Jh. Grundlage einer Stadt im 
R ech tssinne. 

Manouvrier = Journalier. 
Mansa = Hufe. 
Manse acense s. Hufe. 
- domanial s. Fronhof. 
- dominant s. Fronhof. 
- seigneurial s. Fronhof. 
Manser = Mansionarius. 
Mansio a) = Hofstelle. b) s. Herbergsrecht. 
Mansionalls dominlca = Vorwerk. 
Mansionarium Jus = Hofrecht. 
Mansionarius 1. (hobarius, mansionilis, man-

suarius, Huber, Hufner, Manser) ieder 
Inhaber einer *Hufe, ohne RUcksicht 
darauf, ob er *Freier oder *Unfreier 
war; in frk. Zeit besonders auch der 
*servus casatus, spater del' Hofgenosse 
(s. Genossame). 2. (comes mansionario
rum) am frk. Hofe eine Art Quartier
meister. 

Mansionaticum 1. s. Herbergsrecht. 2. = 
Procuratio canonica. 

Mansionilis 1. = Vorwerk. 2. = Mansiona-
rius. 

Mansuarius = Mansionarius. 
Mansum = Hufe. 
Mansus = Hufe und Hofstelle. 
- absens s. Hufe. 
- absolutus s. Hufe. 
- absus s. Hufe. 
- carroperarius s. Diensthufe. 
- censills s. Hufe. 
- censualis s. Hufe. 

- cippalis s. Diensthufe. 
- coinpositus s. flufe. 
- coopertus s. Hufe. 
- cultus s. Hufe. 
- desertus s. flufe. 
- dimidius s. flufe. 
- dominicalis = Fronhof. 
- hereditarius s. Stammgut. 
- hereditatis s. Fronhof. 
- incultus s. flufe. 
- indominicatus = Fronhof. 
- ingenuills s. flufe. 
- institutus s. flufe. 
- integer s. flufe. 
- laboratus s. flufe. 
- Iiber s. flufe. 
- Iitilis s. Lite und flufe. 
- lItonlcus s. flufe. 
- manoperarius s. Diensthufe. 
- medius s. flufe. 
- mlnisterialis = Diensthufe. 
- molendini s. Diensthufe. 
- non possessus s. flufe. 
- nudus s. flufe. 
- paraveradi s. Diensthufe. 
- plenus s. flufe. 
- possessus s. flufe. 
- principalis = Fronhof. 
- proprius s. Fronhof. 
- regalis s. flufe und Fiscus. 
- servilis s. flufe. 
- tributalis s. flufe. 
- vacuus s. flufe. 
- vestitus s. flufe. 
Mantal = Attunger. 
Mantelkind (filius mantellatus, enfant mis 

sous Ie drap) durch spatere Eheschlie
Bung legitimiertes Kind. 

Mantelrecht ,= Schliisselrecht. 
Manualbenefizium s. Beneficium ecclesia-

sticum. 
Manualia s. Domkapite!. 
Manuburnia = Mainbournie. 
Manufacturer s. Verlag. 
Manum retrahere s. Auflassung. 
Manumissio = Freilassung. 
Manumissionsgebiihr die GebUhr, gegen 

deren Erlegung in neuerer Zeit dem 
*Leibeigenen die FreizUgigkeit ge
stattet war. 

Manumortuum = Sterbfall. 
Manunge s. Gerefa. 
Manuoperae s. Fronden. 
Manuoperationes s. Fronden. 
Manus mortua = Mainmorte und Sterbfall. 
Marc d'argent, droit de im alten Fr. Ab-

gabe, die in den Provinzen mit rom. 

_----------~~=~~-----:------' 1 

Marc d'or 365 Mariage avenant 

Recht die *Notare beim Thronwechsel 
dem Konig zahlten. 

- d'or im alten Fr. Bezeichnung einiger 
GebUhren und Abgaben, z. B. des Ge
schenkes der neuernannten Ritter an 
den *flerold; spateI' hieB so die Gebiihr, 
die ein in einen haheren Rang versetz
tel' Beamter zu zah!en hatte. 

Marca a) = Mark, gemeine. b) s. Markgraf. 
silvatica s. Mark, gemeine. 

Marcalsachen s. Markgenossenschaft. 
Marchage, droit de s. Weidegerechtigkeit. 
Marchensis = Markgraf. 
Marcher = Lord Earl Marcher. 
- Earldom s. Lord Earl Marcher. 
Marches d'estaux Schiedsgerichte filr 

Grenzstreitigkeiten im ma. Fr. 
Marchese S. Marquis. 
Marcheta = Beddemund. 
Marchiutter = Herzogskorn. 
Marchia communis = Mark, gemeine. 
- provincialium = Mark, gemeine. 
Marchio 1. = Markgraf. 2. S. Markgenossen-

schaft. 
- comes = Markgraf. 
Marchionit S. Markgenossenschaft. 
Marchisus = Markgraf. 
Marchmutte = Herzogskorn. 
Marchrecht = Herzogskorn. 
Marciage S. Censive. 
Marechal d'armes S. Hero!dsamt. 
- de bataille S. Sargento mayor. 
- de camp in Fr. seit dem 16. Jh. Bezeich-

nung del' Offiziere, die Quartiermeister
dienste besorgten, zunachst ohne RUck
sicht auf die Charge des Betreffenden; 
der oberste M. de c.einer Armee wurde 
M. general de C. genannt. Seit Mitte des 
17. Jh. wurde M. de C. allmahlich eine 
bestimmte Charge unterhalb des *Ge
neralleutnants, also dem heutigen dt. 
Generalleutnant entsprechend; gleich
zeitig verlor sich die ursprUngliche 
Funktion. Nach 1789 wurde der Aus
druck M. de C. durch general de division 
ersetzt. - In Sp. und Port. und in eini
gen sUdam. Staaten bezeichnet marisca! 
de campo bis in die neueste Zeit eine 
dem dt. Generalleutnant entsprechende 
Charge. 

- de France (marescallus Franciae) im 
MA. Unterbeamter des fro *connctable. 
Entstanden aus dem alten *Hofamt des 
*Marschalls, waren die (meist zwei) M. 
du roi (M. d'ost, marescalli regis), von 
denen einer den Tite! M. de F. filhrte, 
den spater aIle annahmen, zunachst Ge-

hilfen des connctable im Hof- und Staats
dienst, dann, als dieser im 14. Jh. aus
schlieBlich oberster Heerfilhrer wurde, 
seine Unterfilhrer. Sie bildeten mit ihm 
ein Kollegium mit eigener Gerichtsbar
keit (Vg!. Connctablie et marcchaussce 
und Prevot du marccha!) und imKriege 
eineArt Generalstab. Obwohl nicht un
mittelbar unter dem Konig, galten die 
M. (deren Zah! nicht fest bestimmt war) 
doch schon im 16. Jh. als *grands offi
ciers, was sie 1627 auch tatsachlich wur
den. 1792 wurde del' Tite! abgeschafft, 
aber 1804 a!s M. d'empire (Reichsmar
schall) erneuert, wieder a!s grand offi
cier. Seitdem blieb die WUrde (seit 1814 
wieder M. de F.) bestehen, ruhte aber 
tatsachlich 1871-1916. DemRangenach 
entspricht der M. de F. einem dt. *Fe!d
marschall, da aber in Fr. seit der Re
vo!ution eine dem dt. *Genera! entspre
chende Charge fehlt, entsprach er der 
Sache nach zeitweise (besonders unter 
Napo!eon 1.) einem General. 

- d'empire S. Marecha! de France. 
- d'ost S. Marecha! de France. 
- du roi S. Marccha! de France. 
- g{meral de camp S. Marccha! de camp. 
- general (des armees) in Fr. zuerst 1621 

einem del' *marcchaux de France ver
liehenerTite!, urn ihn den anderen Uber
zuordnen. Del' Tite! wurde spateI' noch 
einige Male verliehen, zuletzt von Louis 
Philippe an Soult. 

Marechaussee 1. S. Prevot du marcchal. 
2. Recht des *seigneur, auf den Wiesen 
seiner *Vassallen Gras fill' seine Pferde 
mahen zu lassen; ebenso diePflicht des 
Vassallen, dem seigneur Futter zu Iie
fern. 

Marescalcus = Marschall. 
- curiae = Hofmarschall. 
- imperii S. Reichserbamter. 
Marescallus = Marschall. 
- Franclae = Marccha! de France. 
- regis S. Marccha! de France. 
Mariage a mort gage * Aussteuer in Form 

der NutznieBung del' Ertragnisse eines 
GrundstUcks. 

- avenant nach dem Recht der Norm. 
im MA. a) die standesgemaBe Heirat 
(matrimonium competens), filr die die 
BrUder einer heiratsfahigen Schwester 
nach dem Tode del' Eltern zu sorgen 
hatten; b) falls die Heirat binne~ Jahr 
und Tag nicht zustande kam, dIe der 
Schwester zustehende * Aussteuer (ma-
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setzlich festgelegt war, und zwar auf 
ein Drittel del' Erbschaft bei einer, auf 
hOchstens die HiHfte bei mehreren 
Schwestern. 

- feodal, droit de Recht des Lehensherrn, 
die unverheira tete Besitzerin eines *Le
hens (bis zu ihrem 60. Jahr) zu verhei
raten, um nicht del' Kriegsdienste ver
lustig zu gehen. 1m 13. Jh. bestand das 
Recht nul' noch in del' Norm. und im 
Konigreich Jerusalem. 

Mariaschen in del' Bukowina jahl'liche feste 
Abgaben an die gr.-kath. Geistlichen. 

Marichal geral s. Marschall. 
Mariegola s. Zunft. 
Marineartillerie s. Marineinfanterie. 
Marinegeld s. Chargenkasse. 
Marinegericht in del' ost.-ung. Marine Ge-

richt erster Instanz, mit dem Sitz in 
Pola; auf del' Flotte hieLlen die ent
sprechenden Gerichte Flaggengerichte 
(Schiffsgerichte). Zweite bzw. dritte 
Instanz war das *Milital'obergericht 
bzw. del' oberste Militargerichtshof. 

Marineinfanterie in Pl'. bzw. im Dt. R. frii
her den MarinebehOl'den unterstehende 
Truppe, die VOl' allem zur Besatzung 
del' Kiistenforts bestimmt war; in den 
ersten Jahrzehnten del' dt. Flotte tat die 
M. aushilfsweise auch Schiffsdienst. 
Eingeteiltwar sie inzweiSeebataiIlone. 
Del' M. entspricht die Marineartillerie, 
in Abteilungen gegliedert. Vgl. See
soldaten. 

Marine-Jura s. Chargenkasse. 
Marinekabinett in einigen Landern (z. B. 

im Dt. R. undDan.) dem *Militarkabinett 
entsprechende Behorde fill' Marine
angelegenheiten. 

Marinelmplan s. Feldpropst. 
Marinekasse s. Chargengebiihr. 
Marinekurat s. Feldpl'opst. 
Marineoberpfarrer s. Feldpropst. 
Marinepfarrer s. Feldpropst. 
Marinepropst s. Feldpropst. 
Mariscal de campo s. Man~chal de camp. 
Mariscalcus = Marschall. 
Maritagium a) Teil del' *feudal incidents, 

Abgabe des vomLehensherrn (s. Lehen) 
fiir die Tochter eines *Vassallen ge
wahlten Ehemanns. b) = Aussteuer und 
Beddemund. 

- competens s. Mariage avenant. 
Mark 1. s. Markgraf. 2. s. Echtwort. 3. s. 

Fronhof. 4. = Markgenossenschaft. 
- freie s. Markgenossenschaft. 

I - geforstete s. Mark, gemeine. 
-. gemeine (Ganerbe, gemamis, Gemeinde 

Gen:eingut, ~ereid~, Gewaltsame, Hain~ 
gerelde, Helmgerelde, Heinried, miri
ka, offene M., Wittraichi, communia 
communitas, loci communes, marchi; 
c?mm~nis, m. provinciaIium, calasne) 
eIgentlIch das mehr odeI' weniger her
renlose, nicht in Kultur genommene 
Geblet an del' Grenze eines Stammes 
einer *Hundertschaft, dann im beson~ 
deren das Gebiet einer * Markgenossen_ 
schaft, endIich auch die * Allmende so
wie das *Echtwort; nachdem diese 
Stiicke ausgeschieden waren, bIieb del' 
Rest als G. M. del' Hundertschaft usw. 
bestehen und ging dann ins Obereigen_ 
tum des Konigs iiber. Vgl. Forst. - Da 
die G. M. meist aus Wald bestand, so 
wurden hiiufig Ausdriicke, die an sich 
nul' den Wald del' G. M. bezeichneten 
(geforstete M., gemeiner Wald, Holz
mark, Waldmark, marca silvatica), fiir 
die G. M. im allgemeinen gebraucht. 

- offene = Mark, gemeine. 
Markaz in Ag. Unterabteilung einer *Mu-

dirije, unter einem Ma'mfir. 
Marl(brief = Kaperbrief. 
Marl(buch s. Markgenossenschaft. 
MarkbuBe s. Markgenossenschaft. 
Marl(dienste s. Markgenossenschaft. 
Markeding s. Markgenossenschaft. 
Marlceinung s. Markgenossenschaft. 
Markengang Grenzbegehung. 
Markengerechtigkeit s. Echtwort. 
Marlcengrund s. Markgenossenschaft. 
Marlcenrichter s. Markgenossenschaft. 
Markensprache s. Markgenossenschaft. 
Markenware s. Echtwort. 
Marldeld s. Allmende. 
MarkfOrster s. Markgenossenschaft. 
Markfronden s. Markgenossenschaft. 
Markgenosse s. Markgenossenschaft. 
Markgenossenschaft (Ganerbe, Ganerb-

schaft, Gemeinde, [Hain]gereide, Mar
kerschaft, Mark[verein], communia, 
communio, communitas, genealogia, 
universitas) wirtschaftIicher Verband, 
del' auf del' *Gemeinen Mark beruht 
und, ohne an sich poIitischer Verband 
zu sein, mit einem sol chen zusam
menfallen kann. Die M. gehen auf die 
altesten Zeit en zuriick und haben sich 
teilweise bis ins 19. Jh., vereinzelt bis 
heute erhalten. In del' Regel bildete 
ein Dorf eine M., doch konnte sie auch 
mehrere Dorfer umfassen, odeI' aus 
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*EinzelhOfen (Vg!. Bauerschaft) beste
hen; auch ein Tal konnte M. sein (Tal
gemeinde). Wegen des iibIichen Zu
sammenfalls von *Dorfschaft und M. 
wird vielfach mit letzterem Wort auch 
die erstere bezeichnet, besonders in
sofern es sich um Nutzungen del' * AlI
mende handelt. Die Rechte del' M. stan
den nul' diesel' zu gesamter Hand zu, 
die einzelnen Markgenossen (Anerben, 
Einigsmannen, *Erben, Erbgenossen, 
Fuhrgenossen, Ganerben, gemeine Man
ner, Gemeiner, Gereidegenossen, ge
werte Manner, Haggenossen, Hainge
raiden, Holten, Holzgenossen, Holzungs
erbexen, Inmarker, Marker, Marchioni
ten, Miterben, Mitherren, Mitmarker, 
Untermarker, Waldgenossen, Weren, 
WereI', Wermanner, coheredes, com
marcani, commarchiones, compIices, 
condomini, confines, consanguinei, con
sortes, contribales, marchiones, pagen
ses, vicini) hatten nul' Nutzungsrecht; 
Markgenosse war urspriingIich jeder, 
del' mit den andern zugleich sich an
gesiedelt hatte bzw. des sen Erben; 
ein Neuzuziehender konnte es nul' mit 
Zustimmung aller Berechtigten wer
den (Vg!. Ausmarker und Markkotter). 
Urspriinglich personIich, wurde das 
*Echtwort spateI' ein dingIiches, an be
stimmten *Hufen haftendes Recht, das 
mit dies en Hufen geteilt wurde, so daLl 
nicht mehr aIle Markgenossen gleiches 
Recht hatten; andererseits entstand 
auch ein fill' sich bestehendes Nutzungs
recht, so daLl endlich die M. nicht mehr 
eine Siedlungsgenossenschaft war, son
dern ein Verband von Nutzungsberech
tigten, die in verschiedenen Dorfern 
wohnen und gleichzeitig mehreren 
M. angehoren konnten. Auch ganze 
Gemeinden (Mitmarkungsdarfschaften) 
und andere juristische Personen konn
ten Markgenossen sein. - Fill' die 
Angelegenheiten del' M. (Marcalsa
chen) bestand ein besonderes Mark
gericht (Erfhalting, Feldtag, Forstge
ding, gemeine Wroge, Gereidestuhl, 
Gereidetag, Hainding, Haingereide, 
Haingericht, Heimding, Holting, Holt
[d]ing, Halzgericht, Halzungsbank, Hal
zungsgericht, Holzungstag, Hubgericht, 
Markerding, Markergericht, Marker
sprache, Markerstuhl, Markertag, Mai
gericht, Markeding, Markensprache, 
Markrecht, coheredum commune coIla-

Markgenossenschaft 

quium), das auch Verwaltungsorgan 
war, Strafen (Einungen, Markbu13en, 
Markeinungen, Riigen, Waldeinungen) 
festsetzte und Ordnungen (Markerord
nungen) erIieLl, die in Markbilcher (Hain
gerichtsbiicher, Holtingsbiicher, Hol
tingsregister, Markerbiicher, Marker
instrumente, MarkprotokoIle,Weisungs
briefe) eingetragen wurden und das 
Waldrecht bildeten; die Markbiicher 
waren gleichzeitig Grundbiicher; das 
Markgericht besaLl in spaterer Zeit 
meist einen eigenen *Gerichtsschrei
bel' (Achterschreiber, Gereideschreiber, 
Holzgerichtsschreiber, Markschreiber). 
1m Laufe del' Zeit traten an Stelle del' 
allgemeinen Versammlungen, die entwe
del' nul' noch in dringendenFaIlen auLler
ordentlich zusammentraten (Schlicht
hOlting) odeI' periodisch nach langeren 
Zeitraumen, meist Ausschiisse van be
sanderen Markgeschworenen (Forster, 
HochschOffen, Iiolzgeschwarene, *Kur
genossen, Markerschoffen, Markschof
fen, MitgeseIlen, Ratmannen, Vogte,Zu
gegebene, ZwoIfer, cansules, beim ober
sten Iiolzgericht in Miinster Oberkor
naten), die au13er ihrer gerichtlichen Ta
tigkeit auch die Funktian eines Beirates 
des Obermarkers ausiibten. Auch konn
ten sich die gemeinen Markgenossen 
ohne die Erben versammeln (BauermaI). 
In M.,die aus einer anderen M.entstanden 
waren, blieb manchmal ein *Rechtszug 
von dem Markgericht del' jiingeren M. 
an das der alteren erhalten. So gab es 
im Rheingau ein Generalhaingericht 
iiber den Gerichten del' einzelnen M., 
die, je nachdem diese zu einem *Amt 
oder zu einer Gemeinde gehOrten, Amts
haingerichte und Gemeindehaingerichte 
hieLlen. - Den Varsitz im Markgericht 
und in den Ausschiissen fiihrte del' 
Obermarker (erster Marker, Gereide" 
schultheiB, groLler Iiolzgraf, hOchster 
Erbe, Iiolzherr, Iiolzmeister, Iiolzrich
tel', MarkerschultheiB, Mark[en]richter, 
Markgerichtsherr, Markgraf, Markherr, 
Markmeister, Oberherr, Oberholzgraf, 
aberster Erbe, o. Erbexe, o. Erbherr, 
o. Graf, o. Iierr, [0.] Iiolzgraf, o. Mar
ker, [0.] Markermeister, a. Markstuhl
herr, [0.] Schirmer, [a.] Vogt, [Ober-] 
waldbote, OberwaldschultheiB, Schliis
seiherI', Schutzherr, Waldgraf, Wald
meister, Zentenberger, Zentgraf, comes 
nemoris, c. silvae, holtgravius, magister, 
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m. marchiae, m. silvae, wenn erblich 
Erbholzgraf, Erbholzrichter, Erbmar
kermeister), del' meist *Ritter war und 
gewahlt wurde; in spaterer Zeit gelang 
es vielfach den Landesherren, die Ober
markerschaft aller M. in ihrem *Terri
torium zu erlangen (Territorial-Ober
mark- und Grundherr); gehorte die M. 
einem *Grundherrn, so war diesel' 
geborener Obermarker, ebenso meist, 
wenn er nul' Markgenosse war. Stell
vertreter des Obermarkers war zuerst 
meist ein von fall zu fall oder standig 
damit betrauter Beamter, z. B. ein * Amt
mann oder *Meier, spater in del' Regel 
ein gewahlter oder ernannter beson
derer Markbeamter (*liausvogt, liolz
meister, liolzvogt, kleiner liolzgraf, 
*SchultheiB, *Stabhalter, Unterholz
graf, Untermarkermeister, Untermark
meister, Untervogt, grevio forestalis 
inferior, praetor), del', weil er tatsach
lich aile Rechte des regelmal3ig ab
wesenden Obermarkers ausiibte, auch 
die meisten. fill' diesen iiblichen Be
zeichnungen filhrte. 1m iibrigen war 
die Obermarkerschaft dingliches und 
vererbliches Recht, nul' in wenig en M. 
(Wahl mark en) erhielt sich die Wahl; 
auch gab es M. ohne Obermarker (freie 
Marken, freimarken); ebenso konnten 
mehrere vorhanden sein, mit gleichen 
oder verschiedenen Rechten. Dem 
Obermarker standen Naturalleistungen 
und *fronden (Markdienste, Markfron
den), Strafgelder und dg!. zu; auch 
hatte er hohere Nutzungsrechte. AIs 
Exekutionsorgan diente ihm ein von 
den Markgenossen gewahlter, spater 
meist von ihm ernannter Maim ann 
(Allmendsvogt, forster, forstmeister, 
Heimburge, lioltvester, HolzfOrster, 
Holzfilrsteher, liolzweiser, Homeister, 
LaubfOrster, Malgenosse, MarkfOrster, 
Scharherr, Scharmann, Scharmeister, 
Schern, Scherre, Sunner, Waldbote, 
WaldfOrster, Waldgraf, Waldmeister, 
Warmeister, Wartmeister, Weiser, 
Wermeister, Zentmeister, magister fo
resti), dessen Amt auch erblich sein 
konnte (ErbfOrster, Erbschern), und 
einige forstknechte (Bauernknechte, 
Gebel', liolzknechte, Vogte, Wachter, 
custodes silva e) ; doch gingen die Am
tel' und Befugnisse del' Unterholzgra
fen und Malmanner einerseits, die del' 
Malmanner und forstknechte anderer-

seits vielfach ineinander libel', weshalb 
auch ihre Bezeichnungen haufig durch
einander gebraucht wurden. Die Ober
markerschaft konnte auch, wenn meh
rere Grundherren an derselben M. be
teiligt waren, die form einer *Ganerb_ 
schaft annehmen (Edelmarkerschaft, 
Markkondominat).- Gehorten einer M. 
gleichzeitig freie Eigentumer und *Ho
rige oder sonstwie Abhangige an, so 
hieBen in del' Regel nul' die letzteren 
Markgenossen (Anerben, Erben, ge
meine Manner, gewerte Manner, Holz
genossen, Interessenten, Miterben), die 
ersteren Erben (Erb genamen,Erbherren, 
Grundherren, Gutsherren, Holzungs
erbexen, Lehensherren, Markherren, 
Oberherren, rechte Erben). Wahrend in 
diesen M. urspriinglich die Erben den 
gemeinen Markgenossen die eigent
liche Verwaltung liberlassen hatten, 
kam es seit dem 16. Jh. mehr und mehr 
dazu, daB die Erben die gesamte Ver
waltung iibernahmen, und die andern 
liberhaupt nicht mehr gefragt wur
den. - Die M. nahmen schon im MA. 
an Zahl ab, indem groBe Teile von 
Ihnen als *Beunden und *Bif1inge zu 
Sondereigen wurden, oder auch zu 
* Allmenden Heuer Dorfer; del' Rest del' 
Mark( en) grlinde (Marklander) bestand 
meist aus Wald, und diesel' wurde an
laBlich del' *Gemeinheitsteilungen mit 
verteilt; die Teile hieBen Sondermar
ken (Meierteile). Soweit die M. be
stehen blieben, gerieten sie seit dem 
15. und 16. Jh. groBtenteils in voIIige 
Abhangigkeit von den Obermarkern, 
und die Markgenossen wurden bloBe 
Nutzungsberechtigte; nur die *reichs
unmittelbaren M. erhielten sich in we
sentIich alter form bis zu Beginn des 
19. Jh. Bis in die neueste Zeit blieben 
M. in form von *Realgemeinden oder 
* Alpgenossenschaften nul' in derSchw. 
bestehen. - In Schwd. und Dan. ent
sprach die M. (graend) del' dt., hielt 
sich abel' langer und in del' urspriing
lichen form; Markbeamte gab es in 
del' Regel nicht, nul' in Westgotaland 
einen dem dt. Obermarker entsprechen
den naemdarmaper. 

Marl{gericht s. Markgenossenschaft. 
Markgerichtsherr s. Markgenossenschaft. 
Markgeschworener s.Markgenossenschaft. 
Markgraf 1. (Grenzgraf, Grenzherzog, 

Markherzog, comes marchae, dux limi-

. Markgrafenban:-=n:....-_________ 3_6_9 ______________ M_a_r_kt_r_ec_h_t 

tis, marchensis, marchio [comes], mar
chisus, praefectus limit is) von Karl d. 
Gr. geschaffenes Amt, das entweder 
mehrere Grafschaften an del' Grenze 
vereinigte, oder auBerhalb des eigent
lichen Reiches auf erobertem Land ein 
groBeres, ungeteiltes Gebiet, eine Mark 
(Jimes, marca, provincia), umfaBte. Del' 
M. hatte die Stellung eines *Herzogs 
und unterschied sich in spaterer Zeit 
yom *Grafen VOl' aHem dadurch, daB 
die von ihm besteIlten Richter nicht del' 
kg!. *Bannleihe bedurften, also nul' Ver
treter des M. waren: er besaB einen 
besonderen Markgrafenbann. In den 
Grafschaften, die del' Markgrafschaft 
auBer del' Mark angehOrten, war del' 

. M. nul' Graf. Als die M. hohere Titel 
(*Kurftirst, spater *GroBherzog) an
nahmen, ging del' bisherige haufig auf 
Briider oder jtingere Sohne des regie
renden ftirsten tiber und wurde wei
terhin von Nebenlinien gefilhrt. V gl. 
Lord Earl Marcher und Marquis. 2. s. 
Markgenossenschaft. 

Markgraienbann s. Markgraf. 
Marl{groschen = Laudemium. 
Markgrund s. Markgenossenschaft. 
Marl{grundherrschaft s. Zwing und Bann. 
Markherr s. Markgenossenschaft. 
Markherzog = Markgraf. 
Markkotter nachtraglich in der *Gemeinen 

Mark angesetzter Bauer (vg!.Hausler), 
der der * Markgenossenschaft ange
horte, aber nul' geringe Nutzungsrechte 
besaB. 

Marl{kondominat s. Markgenossenschaft. 
Marldand a) s. Markgenossenschaft und 

Allmende. b) in Schwd. seit dem 13. Jh. 
Steuereinheit, ein Stuck Land, das eine 
Mark Pacht zahlte; eingeteilt war das 
M. in acht oresland (die dem *attunger 
entsprachen und ihn in einigen Gegen
den ersetzten), 24 ortoghaland und 192 
penningsland. - In Dan. gab es eine 
entsprechende Einheit, die terra unius 
marcae in censu. 

Marldosung = Nachbarlosung. 
.Markmann s. Untergang. 
.Markmeister 1. s. Markgenossenschaft. 

2. Ratsherr, del' die Schtitzen komman
dierte und filr ihre Waffen zu sorgen 
hatte. 

Markprotokoll s. Markgenossenschaft. 
Markraite s. Stadtfriede. 
,Markrecht 1. = Herzogskorn. 2. s. Mark

genossenschaft und Echtwort. 3. a) = 

Haberkern-Wallach, Hilfsworterbuch fUr Historiker 

Stadtrecht. b) s.Stadtfriede und Markt
recht. 

Markrente (Gutenmontagsgeld) in einigen 
*Markgenossenschaften Westf. Abga
be eines Teils del' Markgenossen an 
den Obermarker oder auch an die 
Markgenossenschaft. 

Markrlchter s. Markgenossenschaft. 
MarkschOffe s. Markgenossenschaft. 
Markschreiber s. Markgenossenschaft. 
Markschreler s. Fronbote. 
Markstuhlherr, oberster s. Markgenossen

schaft. 
Markt (Bannmarkt, freiheit, gebannter M., 

gefreiter M., Tal) in einigen dt. *Terri
torien Ortschaft, die nicht Stadt war, 
abel' die *Landstandschaft besaB. 

Marldbann s. Marktgericht. 
Marldeil s. Echtwort. 
Marldflecl{en s. flecken. 
Marldfrlede s. friede und Stadtfriede. 
- ewiger = Stadtfriede. 
Marktgebot s. friede. 
Marldgericht seit karol. Zeit besonderes 

Gericht in Marktsachen, wo durch 
Marktrichter (judices forenses) bei 
Marktbann (Vgl. Bann) gerichtet wur
de, besonders in Eng!. und fl'. ver
breitet, in Dt. meist im *Stadtgericht 
aufgegangen. 

Marktherr s. Marktrecht. 
Marktrecht (Kaufrecht, jus forale, j. fo

rense, j. fori, lex f.) Inbegriff del' frei
heiten und Rechte, die den Marktbe
suchern eines Ortes und dies em selbst 
als Markt yom Marktherrn, d. h. dem 
Konig oder demjenigen, dem del' Konig 
das Recht, einen Markt zu errichten 
(ebenfaIIs M. genannt), verlieh, ge
wahrt wurden, besonders del' Markt
friede(s. Friede), ein besonderes*Markt
gericht und dg!.; mit dem M. war regel
maBig Zoll und Miinze verbunden. Es 
gilt vielfach als Vorlaufer des *Stadt
rechts, daher werden die beiden Aus
driicke und ihre Synonyma haufig durch
einander gebraucht. - M. bezeichnete 
ferner das Recht einer Stadt, die Land
leute in bestimmtem Umkreis zu zwin
gen, ihre Erzeugnisse nul' in del' Stadt 
abzusetzen. - Auch die von den Biir
gern zu leistenden Gemeindefronden 
(Vg!. fronden), besonders das *Burg
werk, wurden M. (Burwachen, Bur
werke, Markrechte, jura civilia, j. fo
rensia, j. municipalia, onera m., opera 
civiIia) genannt. 

(\ ~. I;' ,/ " 
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Marktrecht, ewiges = Stadtfriede. 
- rechtes s. Brbleihe. 
Marldrichter s. Marktgericht. 
Marktschreiber = Stadtschreiber. 
Marldzwang der Zwang, aIle Waren nur 

auf dem Marktplatz, u. U. dem Spezial
markt f.Ir die betr. Ware, feiIzubieten. 

Markverein = Markgenossenschaft. 
Markweizen = Schutzzins. 
Marques s. Marquis. 
Marquette = Beddemund. 
Marquis in Pro im MA. Titel von *Lehens

fUrsten, nur selten unmittelbare Port
setzung eines karol. * Markgrafen, meist 
von *Grafen angenommen, wenn sie 
eine entsprechende Macht errungen 
hatten; irgendwelche Rechte gewiihrte 
der Titel an sich nicht; der urspriing
liche Sinn wirkte darin nach, daB in der 
Regel nur Grenzgrafen sich M. nann
ten. Spiiter stand der M. im Range zwi
schen *lierzog und Graf. - In Bngl. 
und Sp. (marqUes) erscheint M. als 
bloBer Titel erst in der zweiten liiilfte 
des 14. lh. und blieb in Bngl. selten, 
wiihrend er in Sp. (ebenso in Port., WO 
er zuerst in der zweiten liiilfte des 
15. lh. auftritt) in neuerer Zeit sehr 
hiiufig verliehen wurde; in Bngl., Sp. 
und Port. steht der M. im Range zwi
schen lierzog und Graf. - Wie der fro 
M., geht der it. marchese nur selten auf 
einen wirklichen Markgrafen zuriick; 
in der Regel wurde der Titel in der 
ersten liiilfte des 10. lh. von miichtig 
gewordenen Grafen angenommen, die 
meist mehrere Grafschaften innehatten, 
und im 11. und 12. lh. insofern eine Son
derstellung einnahmen, als ihr Gericht 
Berufungsinstanz fUr das des Grafen 
war. Spiiter wurde marchese bloJ3er 
Titel, sein Rang entspricht dem des M. 

Marreage = Pacotille. 
Marsch- und Molestlenkasse (Molestien

kasse) in einigen pro Provinzen 1721 er
richtete Kasse, aus der ein Teil der 
Naturalleistungen fUr die Armee nach 
festem Satz vergiitet wurde. 

Marschall 1. (marescalcus, marescallus, 
mariscalcus, im MA. auch agaso) eines 
der vier alten *liofiimter, zuniichst im 
wesentlichen Stallmeister, daher *co
mes stabuli (praepositus equorum re
galium, p. stabulariorum, stabularius), 
in Bngl. horspegn (strator regis) genannt. 
Die Unterbeamten des M. hieBen eben
falls M. (Marstaller, Untermarschall), 

der oberste M. auch Obermarschall 
(Marstallermeister). Aus der OberaUf_ 
sicht iib.er die Pferde und damit iiber 
das benttene Gefolge entstand einer
seits mit dem Aufkommen der Ritter
heere der Oberbefehl des M. im Krie
ge und die Piihrung der *Ritterschaft 
bzw. der *Landstiinde, andererseits eine 
Oberaufsicht iiber das gesamte Hofwe_ 
sen, was endlich dazu fUhrte, daB der 
M. die ObIiegenheiten des *Truchses_ 
sen, *Mundschenken und *Kiichenmei_ 
sters iibernahm. Vor allem war er auch 
Reisemarschall und hatte fUr die Giiste 
zu sorgen. In den meisten dt. *Terri~ 
torien wurden im spiiteren MA. diese 
Punktionen auf verschiedene Beamte 
verteilt: Oberbefehlshaber wurde der 
*Peldmarschall, die Leitung der liof
geschiifte und die Gerichtsbarkeit er
hielt ein *liofmarschall, die urspriing_ 
liche Punktion ein besonderer Stall
meister (Oberststallmeister), dem viel
fach auch die Pagen unterstellt waren. 
Der alte M., dessen Amt in zwischen 
meist erblich geworden war (Brb[Iand]
marschalI) behielt, auBer daB er bei 
Kronungen usw. noch die alten Dienste 
tat, in einigen Territorien nur noch den 
Vorsitz der Landstiinde bzw. des *Land
tags (Land[erb]marschall, Landtags
marschall). Vgl. Brziimter und Reichs
erbiimter. - In Pro erhielten die Be
zeichnung M. (*marechal de Prance) 
die Unterbeamten des *connetable, der 
hier die Stelle des M. einnahm. - In 
Bngl. blieb der M. auch nach 1066 Stall
meister neben dem Constable (s. Lord 
High Constable), der das Heerwesen 
iibernahm; vgl. Barl Marshal. - In 
Skand. verdriingte der erst im 12. und 
13. lh. auftretende M. (marsk) den *Stal
ler und iibernahm dessen Punktionen.
In Sp. waren, wie in Pr., die M. (ma
riscales) UnterfUhrer des Condestable 
(s. Comes stabuli); sie verschwanden 
in der zweiten HiiIfte des 15. lh. - In 
Port. wurde Bnde des 14. lh. das Amt 
eines M. als Richter des lieeres (neben 
dem CondestaveI) und Quartiermeister 
geschaffen. In neuerer Zeit entspricht 
im Heere der M. dem dt. *Peldmarschall 
(auch in Bras. bis 1889); zeitweise 
gab es als hOchste Wiirde einen Mari
chal geral. - In Siid- und Mittelam. 
entspricht der M. meist dem marechal' 
de Prance. - Bei den geistlichen *Rit-
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terorden war der M. (Ordens?Iars~haIl) 
im Kriege Oberbefehlshaber, ImPneden 
Verwalter von Waffen und Pferd~n 

d Stellvertreter des *Meisters, belm 
~~. Orden (Oberstma~schall) einer der 
fiinf *Gebietiger. Bel den Te~plern 
hatte er nach dem Tode des Melste:s 

. Wahl des *GroBkomthurs die bls zur .. h" 
Leitung des Ordens; er fuhrte ler 1m 

G f ht das Ordensbanner nnd haHe 
e ec I' *d' end en einen Untermarschal ,emen I~n 

Bruder, der die kleineren Ausrustungs
stiicke verwaltete. Vgl. GroBmarschall. 
Die Wiirde eines Orde.nsmarschalls hat 
sich bei einigen weltltchen Orden .(als 
*liofcharge ohne besondere PunktlOn) 

. erhalten. - 2. im spateren ~A; BAeamter 
im Stift Utrecht, dem fro prevot bzw. 
dem dt. *Amtmann entsprechend. -:: ~. 
in WeiBenburg den *Ziinften angehor.l
ger *Ratsherr wahrend des lahres, m 
dem er im *Stadtrat saB: 

Mal'schallsgericht S. Hofgencht. 
Marschdori = Marschhufendorf. 
Marschhufe S. liufe nnd Marschh~fe~dor!. 
Marschhufendori (Marschdorf) ~m Rel-

hendorf in der Marsch oder 1m Moor, 
bei dem die *liufen (Marsch~ufen) v?n 
der StraBe (vielfach dem D~I~h) melst 
nur in einer Richtu~g geradltmg, durch 
Graben begrenzt, slCh erstrecken. V gl. 
Ansstreckungsrecht. . 

Marschkommissar a) S. Kriegs~ommlssa~ 
b) aus dem *Kriegskommlssar .. nac 
1660 entstandener pro Beamter fur. das 
platte Land, dem Oberkriegsko~mlss~r 
bzw. der *Kriegskammer zur lilHe fur 
Binquartierung und Verpflegung unte.:
geben in einigen Provinzen auch fur 
Aufbringung der *Kontribution .. Je ~ach 
der Provinz hieB der M. auch DIst~'lkts
kommissar, Kreis(kriegs)ko~mlssar, 
Land(kriegs)kommissar, Quartlerkom
missar, deputatus; besond~~e M. gab 
es fiir Domanenkomplexe (~mterkom
missar Amts[kriegs]kommlssar) .. In 
Brand' war der *Kreisdirektor glelch-

't' 'M' hl'er zuerst erhielt er 1702 zellg ., 
den Titel *Landrat. 

Marschkommune = Deichverband. 
Marschvogt(ei) S. VOgt. 
Marshall in den U. S. gerichtlicher VoIl

streckungsbeamter; beim ~~undesge
richt der *Territorien Verelmgte Staa
ten-Marschall genannt. 

Marsk S. Marschall. 

Master manufacturer 

Marstaller a) S. Marschall. b) = Stall-
meister. 

Marstallermeister S. Marschall. 
Ma.rtinibede S. Bede. 
Martinsgericht S. liofgericht. 
Mas = liufe. 
Masnada (mesnada, mesnie) im MA. in den 

rom. Mittelmeerlandern die nahere Um
gebung eines lierrn, Z. B. die Lehens
leute die sich stets auf der Burg des 
Lehe~sherrn aufhielten, oder auch die 
*liorigen usw. eines Gutshofes. 1m Krieg 
waren die masnadarii (masnati, mes
nadiers) eine Art Leibwache. In Ar. 
biideten die mesnaderos die oberste 
Klasse des AdeIs. 

Masnadarius S. Masnada. 
Masnatus S. Masnada. 
Massa S. Hufe. 
- ferri S. Bergzehnt. 
- fundorum = Pronhof. 
Massaricium = Terra beneficiata. 
Massaritia S. liufe. 
Massarius 1. = Servus casatus. 2. S. Pin

derleihe. 3. Vermogensverwalter. 4. = 
Meier. 

Massaro = Gabellotto. 
Mallengebiihr in {)st. seit 1862 jahrliche 

Abgabe der Bergwerke, berechnet nach 
den verliehenen GrubenmaBen. 

Massengedinge S. Gedinge. 
Massenie S. Ministeriale. 
Masseria = Teilbau. 
Master = Schiffer. 
_ and Commander in der engl. Plotte 

urspriinglich Kommandant kleinerer 
Schiffe (Korvetten, Brander und dgl.) , 
so genannt, weil er keinen besonderen 
M. (s. Schiffer) neben sich hatte; heute 
nur Commander genannt (auch in den 
U. S.), dem dt. *Korvettenkapitan ent
sprechend. 

- clothier S. Verlag. 
_ General of the Ordnance Board in Bngl. 

1683-1855 der an der Spitze des Zeug
amtes stehende Verwaltungsbeamte, 
eine Zivilperson; vorher stand das 1544 
errichtete Ordnance Board, eine selb
standige ZentralbehOrde, unter einem 
Offizier, dem M. of Ordnance, der del? 
dt. *Peldzeugmeister entsprach. Selt 
1855 fiihrt der Leiter des nunmehr dem 
Kriegsamt unterstehenden Or?nance 
Department die Bezeichnung Director 
General u. a. 

_ in Chancery = Master of the Chancery. 
- manufacturer S. Verlag. 
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Master-mate s. Schiffer. 
- of Ordnance s. Master General of the 

Ordnance Board. 
- of Requests s. Court of Requests. 
- of the Chancery (M. in C., magister 

cancellarius, mestre en chauncelrie) in 
Eng!. friiher Schreiber del' Chancery 
(s. High Court of Justice), im 12. und 
13. Jh. auch Mitglied des *Privy Coun
cil; Vorstand der M. of the C. war der 
*Master of the Rolls. 

- of the Rolls im 14. Jh. del' erste Beamte 
del' Chancery (s.High Court of Justice), 
seit dem 15. Jh. (auch Vice-Chancellor 
genannt) deren ordentlicher Vorsitzen
del', seit 1876 Vorsitzender des *Court 
of Appeal; gleichzeitig ist del' M. of the 
R. Reichsarchivar (Keeper of the Re
cords) an del' Spitze des 1840 gegriln
deten Public Record Office. 

Masura s. liospes. 
Matricola s. Zunft. 
Matricularius in del' kath. Kirche i. w. S. 

Beamter (z. B. Kirchendiener), del' in 
eine Matrikel eingetragen ist odeI' eine 
solche filhrt, i. e. S. ein Fabrikrat (s. 
Fabrica ecclesiae). 

MatriJmlarbeitriige s. Matrikularsteuer. 
MatriJmlarsteuer (Matrikularumlage) eine 

Steuer, die auf Grund einer Matrikel 
von den *Territorien, *Standen, *Bun
desstaaten und dg!. erhoben wird. Be
sonders im alten Dt. R. wurden M. auf 
Grund der*Reichsmatrikel erhoben, z. B. 
del' * Anschlag und die *Kammerzieler. 
1m Dt. R. von 1871 leisteten die Bundes
staaten auf Grund ihrer Bev1ilkerungs
zahl Zuschilsse an das Reich unter del' 
Bezeichnung· Matrikularbeitriige. 

MatriJmlarumlage = Matrikularsteuer. 
Matrimonio Ii yuras in Sp. bis in die Neu

zeit Ehe ohne priesterlichen Segen, in 
Form eines einfachen Kontraktes, abel' 
im iibrigen vollgiiItig mit allen Rechts
folgen. 

Matrimonium ad legem sallcam s. Minder-
ehe. 

- ad morganaticam s. Minderehe. 
- competens s. Mariage avenant. 
Matutinarius = Altarista. 
Mauergeld = Muragium. 
Maulawi dem tk. *U1ema entsprechender 

Titel in Ind. 
Mayor 1. in Eng!. seit dem spateren MA. 

gewahltes Stadtoberhaupt an Stelle des 
kg!. *Bailiff, sehr bald nul' noch von den 
* Aldermen gewahlt odeI' iiberhaupt un-

abh~ngig. - Seit 1835 ist del' M., del' 
von Councillors und Aldermen gemein_ 
sam'"meist .aus ihrer Mitte auf ein Jahr 
gewahlt wad, nul' noch Vorsitzender 
des *Town Council und Reprasentant 
des *Borough, ohne gesetzlich mehr 
Einfiuil auf die Verwaltung zu haben 
als aus seiner Eigenschaft als Coun~ 
cilloI' odeI' Alderman hervorgeht; tat
sachlich ist sein Einfluil ziemlich groil 
hangt abel' von seiner Personlichkeit 
abo Er ist auch *Friedensrichter, wel
ches Amt er noch ein Jahr langeI' be
halt. In London und einigen anderen 
Stadten filhrt del' M. den Titel Lord 
M. - In den U. S. besitzt del' von del' 
Bilrgerschaft gewahlte M. weitgehende 
Rechte, vol' allem ernennt er nahezu 
alle Beamten und kann gegen bestimmte 
Beschliisse del' stadtischen Korpora
tionen ein *Veto einlegen. Vg!. City
Manager. - 2. S. Sargento mayor. 

- de brigada S. Sargento mayor. 
- general S. Sargento mayor. 
Mayoral S. Zunft. 
Mayorazgo S. Familienfideikommil3. 
Mayordomo mayor S. liausmeier. 
Mayorio S. Familienfideikommil3. 
Mayors brethren S. Alderman. 
- peers S. Alderman. 
Medam = Medem. 
MedekUrig S. Biesterfrei. 
Medem (Ackergeld, Feldteil, Landgarbe, 

Landrecht, Medam, Meidem, Siebenter, 
Teil, medema agrorum) im MA. beson
del'S in den Moselgegenden und im lies
sischen iibliche Abgabe von neugero
detem Land an den Konig, meist in del' 
siebten Garbe bestehend, und schon 
im 8. Jh. an die *Grundherren iiber
gehend. Del' M. war ein *Konigszins 
und vermischte sich daher im Laufe 
des MA. mit anderen Arten desselben, 
sowie mit an sich grundherrlichen Ab
gaben. In Fr. entsprach ihm del' *cham
part, und dessen lat. Bezeichnungen 
werden auch fill' M. verwendet. Vg!. 
Dehem. 

Medema agrorum = Medem. 
Medeman thegn S. Thane. 
Medeme mynster = Kollegiatkirche. 
Media annata 1. S. Annaten. 2. (m. anata) 

in Sp. seit 1632 del' kirchlichen nach
geahmte Abgabe eines halben Jahres
gehaltes aller Beamten und Offiziere 
an den Konig. 

- cavallaria S. Cavallaria. 
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Medianeria S. Teilbau. 
Medlanero S. Teilbau. 
Medlanus S. Mitteifreier. 
MedlatfUrstentum (herzogliches Fiirsten-

tum, Mediatherzogtum, mittelbares 
Filrstentum, Partikularfilrstentum) in 
Sch!. im Gegensatz zum *Erbfilrsten
tum ein von del' Krone nicht eingezo
genes *Lehen, dessen *"lierzog" seit 
Ferdinand 1. im wesentlichen nur noch 
ein groiler *Grundherr mit obrigkeit
lichen Befugnissen war, dem zur Aus
filhrung derselben eine *Regierung un
tel' Aufsicht des *Oberamtes zur Seite 
stand. 

Medlatgericht in del' Neumark bis in die 
Mitte des 18. Jh. Gericht erster Instanz 
fill' Adel und *exemte Personen, gleich
zeitig zweite Instanz fill' die iibrigen 
Eingesessenen; *Obergericht war die 
*Regierung. Es gab vier M.: a) die 01'
dens regie rung in Sonnenburg (fiir Jo
hannitergiiter) unter einem *Ordens
kanzler; b) das Verweseramt in Cros
sen; c) die *Landeshauptmannschaft in 
Cottbus; d) die Landvogtei (s. Land
VOgt) Schivelbein. 

Mediatherr S. Mediatstadt. 
Mediatherzogtum = Mediatfiirstentum. 
Mediatisieren einen bis dahin *reichsun-

mittelbaren *Stand del' *Landeshoheit 
eines anderen *Reichsstandes unter
werfen; die meisten Mediatisierungen 
fanden 1803 und 1806 statt; die damals 
mediatisierten Fiirsten heil3en *Stan
desherren. 

Mediatkirche im alten Dt. R. Kirche (bzw. 
kirchliche Anstalt, einschlieillich del' 
Bistiimer), die nicht *reichsunmittelbar 
war, im allgemeinen nul' niederes Kir
chengut, von den Bistiimern dauernd 
nul' Brandenburg und liavelberg, 01-
miitz und Prag. 

Mediatkonsistorium von einer Stadt odeI' 
einem *Standesherrn nach ihrer *Me
diatisierung auf Grund des Ihnen ver
bliebenen jus consistorii eingesetztes 
*Konsistorium, den landesherrlichen 
Konsistorien koordiniert. 

Mediatregierung S. Regierung. 
Mediatstadt (amtssassige Stadt, grund

herrliche S., mittelbare S., Patrimonial
stadt) friiher in Dt. eine Stadt, die 
einem *Grundherrn (Mediatherrn) un
terstand, und daher keine *Landstand- . 
schaft besail; die M. konnte auch dem 
Landesherrn als Grundherrn unterste-

hen; in Brand. hieBen solche M. Amts
stadte, die einem adligen Grundherrn 
unterworfenen Ritterschaftsstadte. 

Medlocrls S. Mitteifreier. 
Medius S. Mitteifreier. 
Medlzinaldepartement S. Medizinalkolle-

gium. 
Medizinalkollegium (collegium medicum) 

in Brand. 1685 als oberste BehOrde fill' 
das Gesundheitswesen unter der Be
zeichnung collegiumsanitatis errichtet; 
1719 wurde diesel' Name auf eine be
sondere Behorde zur Bekampfung an
steckender Krankheiten iibertragen und 
das M. trat als Obermedizinalkollegium 
(Ober-Collegium medicum [et sanita
tis]) an die Spitze del' seit 1725 bei je
del' *Kriegs- und Domanenkammer be
stehenden collegia medica; sie hatten 
die Aufsicht iiber die A.rzte und das 
lieilpersonal und iibten eine entspre
chende Gerichtsbarkeit; Berufungsin
stanz war das Obermedizinalkollegium. 
Seit 1815 stand jedem *Oberprasiden
ten ein M. zur Seite; 1921 wurden sie 
durch gerichtsarztliche Ausschiisse er
setzt, ebenso die an Stelle des Ober
medizinalkollegiums getretene wissen
schaftliche Deputation fill' das Medizi
nalwesen durch einen Landesgesund
heitsrat. Neben den M. standen, wie 
in Berlin, collegia sanitatis zur Be
kampfung del' Pestgefahr, unter mil. 
Leitung. - Auch in den meisten ande
ren Staaten besteht eine entsprechende 
zentrale Behorde (Medizinaldeparte
ment, M., Obermedizinalkollegium, Sa
nitatskollegium u. a.) selbstandig odeI' 
unter einem Ministerium. 1m Dt. R. 
steht seit 1900 ein Reichsgesundheits
rat neben dem Reichsgesundheitsamt. 
In Ba. gab es 1803-1834 eine Sanitats
kammer, 1834-1871 einen Obermedi
zinalrat als Zentralbehorde, seit 1882 
einen Landesgesundheitsrat als begut
achtendes Kollegium. In Bay. besteht ein 
Obermedizinalausschuil, sowie Kreis
medizinalausschiisse bei den *Kreis
regierungen. In Wii. filhrte seit dem 
16. Jh. del' *Kirchenrat mit dem colle
gium archiatrale(den herzoglichen Leib" 
arzten) die Aufsicht iiber das Gesund
heitswesen; daneben gab es noch be
sondere collegia medica in Stuttgart 
und Tiibingen, die auch nachAufhebung 
des ersteren (1807) weiter bestanden; 
die neu erworbenen Gebiete besailen 
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1804-1806 ein ObersanWitskollegium, 
dem auBer Beamten del' Oberlandes
arzt (Archiater) angehiirte. 1817 wurde 
ein M. fUr das ganze Land errichtet. -
In Ost. gab es bis 1919 einen Obersten 
Sanitatsrat und in jedem *Land einen 
Landessanitatsrat. 

Medschli Versammlung, Gericht im alIge
meinen, in del' Tk. besonders die seit 
Mitte des 19. Jh. einzelnen Ministerien 
und allen Provinzialverwaltungsbeam
ten beigegebenen Rate. Del' M. eines 
*Liwa bestand aus dem *Kaimakam 
bzw. * Mohassil, demMal-Mudir (Steuer
einnehmer), dem Oberhaupt del' betr. 
nichtmoh. Religionsgemeinschaft und 
deren Vertretern, Kodscha-Baschis (No
tabeln) und Abgeordneten del' Moh. Die 
tk. Volksvertretung trug 1908-1918 die 
Bezeichnung MedschliB-um-umi.-Auch 
die Volksvertretungen anderel' moh. 
Staaten heiBen M. 

Meente S. Echtwort. 
Meenthaber S. Vollbiirger. 
Megadux im Byz. Reich del' oberste Be

fehlshaber del' Flotte. Doch wurde del' 
Titel auch ehrenhalber verHehen, und 
die lierren yom Lemnos fiihrten ihn 
dauernd, da der erste von Ihnen wirk
Hcher M. gewesen war. 

Mlras Llw~uYj't1js [Megas Dioiketes] S. 
LllOtX1)1~, [Dioiketes]. 

- Llop,16'nuog [Megas Domestikos] S. 
LlOf(B01lXO, [Domestikos]. 

- 'E'ta~Q~6.QX'Yjg [Megas lietairhirches] S. 
'Er:at(!ta(!X1), [lietairiarches]. 

- Kop,p,/iQu~aQws [Megas Kommerkiari
os] S. ]{Of(!t8(!Xta(!lO, [Kommerkiarios]. 

- KovQa'troQ [Megas Kurator 1 S. J{ov(!arw(! 

[Kurator]. 
- Olu6vop,os [Megas Oik6nomos] S. Exo

ka tak1i1en. 
- 2.'a(u)u/i;,;"aQwS[Megas Sak(k)ellarios] 

S. Exokatak1i1en. 
- ,lJuliVocpvAa; [Megas Skeuophylax] S. 

Exokatakolen. 
- XaQ't0cpvAa; [Megas ChartophYlax] S. 

Exokatak1i1en. 
Megye = Komitat. 
Mehkemeh moh. Gericht, bis in die Mitte 

des 19. Jh. das ordentliche Gericht der 
TIL, seitdem in weltliche (Mehakun-i
Nizamie) und geistliche (Mehakun-i
Scherie) geteilt; letztere heiBen M. 
i. e. S. 

Mehre = Meier. 

Mehren Abfinden del' Kinder VOl' dem 
Erbfall. 

Mehrer des R.eichs S. Augustus. 
Mehrfelderwirtschaft S. Felderwirtschaft. 
Mehrrodel S. Alpgenossenschaft. 
Meidem = Medem. 
Meier 1. (Ammann, Amtmann, Amtsmeier, 

Amtsschulze, Bauernvogt, Dinghof
meier, Drost, Gewalttrager, Gutsvogt, 
liausmeister, liofamtmann, Hofbauer, 
liofmader, liofmeister, liofschultheiB, 
liubschultheiB, Kammerer, *Keller[er], 
Kiichenmeister, Maher, Mehre, Meier
vogt, Meiger, Pfleger, Redemeier, 
*Schaffner, *SchultheiB, Statthalter, 
Stiftsamtmann, Vogt, Vogtgrebe, Vogt
meier, Vormund, advocatus, dispensa
tor, gastaldio, *gastaldus, magister, m. 
curiae, m. curtis, major [vilIae], massa
rius, oeconomus, *officialis, O. curiae, 
*officiatus, procurator, provisor, scul
tetus curiae, S. curtis, syndicus, villicus, 
maire, bailliff) urspriinglich del' Beam
te, del' in einer *Grundherrschaft bzw. 
einem *Fiscus dem *Fronhof (der da
her auch Meierhof hieB) vorstand, das 
Salland bewirtschaftete, die *liorigen 
beaufsichtigte, als *Rentmeister (daher 
auch so odeI' liofkastner genannt) die 
Zinsen eintrieb und im*liofgericht Recht 
sprach, weshalb er auch *liofrichter 
(Bauerrichter, lierrschaftsrichter, Rich
ter, Stoppel richter, jUdex) hieB; in del' 
Regel war er selbst lioriger. Er erhielt 
auBer einem *Dienstgut, das mehrere 
*liufen umfassen konnte, Beziige in Na
turalien und Geld, sowie vertraglich 
festgesetzte Geschenke (Accidental
wein und dgi.); ferner hatte er An
spruch auf *Fronden der Bauern. Wah
rend urspriinglich einem Fronhof nur 
ein Beamter vorstand und die verschie
denen Bezeichnungen fiir dies en unter
schiedslos gebraucht wurden, wurde 
spateI' vielfach die Gerichtsbarkeit von 
del' Verwaltung getrennt oder die Er
hebung del' Getalle einem besonderen 
Beamten zugewiesen; dabei bezeichne
te dann in demselben Fronhof das eine 
Wort den Richter, das andere den Ver
waltungsbeamten usw., abel' ohne daB 
im allgemeinen eine diesel' Bezeich
nungen nul' fUr einen diesel' Beamten 
gebraucht worden ware (vgi.liofrich
ter). Die M., die einem *Oberhof vor
standen odeI' mehrere Fronhofe unter 
sich hatten, hieBen vielfach ebenfalls 
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M. usw., ofters abel' Obermeier (GroB
meier, Oberamtmann, OberschultheiB, 
oberster SchultheiB, Oberverwalter, 
scultetus curtis superior, summus vil
licus) und die Ihnen unterstellten M. 
entweder auch M. usw. odeI' Unter
meier (Unteramtmann, UnterschultheiB, 
villicus subditus). Seit dem 12. Jh., als 
die Villikationen (s. Villa) sich auflosten, 
gelang es einem groBen Teil del' M., ihr 
Meieramt (Kammerei, Kellerei, Meierei, 
Schaffnerei, Villikation, majoratus, ma
joria, ministerium curtis, officium vil
licationis, procuratio) zuerst erblich zu 
machen (*Erbmeier) und dann, indem 
sie selbst *Ministerialen wurden, zum 

. *Lehen; teilweise gelang es den Grund
herren, dem zuvorzukommen, indem sie 
die Fronhofe den M. gegen bestimmte 
Leistungen zur NutznieBung (nachAmt
mannsweise, Amtsweise, Meierrecht, 
Schulzenrecht, an Meierstatt, jure scul
teti, loco villici) iiberlieBen, was tat
sachlich einer Verpachtung (Vermeie
rung) gleichkam, besonders dann, wenn 
del' Fronhof unter mehrere M. geteilt 
wurde. Die M. del' landesherrlichen 
Fronhiife wurden Mufig zu landesherr
lichen Beamten, zumal so\che oft ne
ben dem M. standen; so gab es Z. B. an 
vielen Fronhofen besondere Richter 
(Amtleute, lierrschaftsrichter, Pfleger) 
fiir die *Schutzhorigen und die *VOgt
leute, denen dann auch die Gerichts
barkeit des M. iibertragen wurde und 
umgekehrt, so daB beide Beamte all
mahlich miteinander verschmolzen. In 
vielen Grundherrschaften, besonders in 
Nordwestdt., fiel das Amt des M. weg, 
indem die bisherigen liorigen ihr Gut 
in *Zeitpacht (nach SOg. Meierrecht) 
gegen Meierzins, dann in *Erbpacht er
hielten; diese Pachter hieBen nun M. 
und ihre Pachtgiiter Meiergiiter (Meier
hofe); Vertrage dariiber (liauptbriefe, 
Meierbriefe, MeierzetteO wurden schon 
seit dem 12. Jh. ausgestellt. M. bleB 
und heiBt dann auch der Bauer iiber
haupt. Vgi. Landsasse. - Wo sich del' 
Fronhof zu einem Dorf entwickelte, 
wurde del' M. zum Dorfschulzen (s. 
SchultheiB); auch in einigen Stadten, 
wo Mufig M. als grundherrliche Be
amte zur Verwaltung del' betr. Grund
stiicke vorkamen, wurden sie spateI' zu 
StadtschultheiBen, Z. B. in Erfurt. - 2. 
in den dt.-fr. Grenzgebieten del' *mai-

Meistbeerbter' 

re, sowohl das Stadtoberhaupt (Stadt
meier), als auch der dem *prevot ent
sprechende Verwaltungsbeamte. Meist 
umfaBte ein Meiertum nur wenige Ge
meinden; das GroBmeiertum entsprach 
einer *Vogtei. - 3,' S. Vorwerk. 

Meieramt S. Meier. 
Meierbriei S. Meier. 
Meierding = liofgericht. 
Meierdingsgut S. Emphyteuse. 
Meierei S. Meier und Fronhof. 
Melereitag = liofgericht. 
Meiergericht = liofgericht. 
Meiergut S. Meier. 
Melerhof S. Meier, Diensthufe, Fronhof und 

Vorwerk. 
Meierland S. Fronhof. 
Meierrecht S. Meier. 
Meiertag = liofgericht. 
Meierteil S. Markgenossenschaft. 
Meiertum S. Fronhof und Meier. 
Meiervogt = Meier. 
Meierzettel S. Meier. 
Melerzins S. Meier. 
Meiger = Meier. 
Meilenrecht a) S. Stapelrecht. b) Recht 

einer Stadt, wonach im Umkreis einer 
oder mehrerer Meilen sich kein liand
werker, besonders auch kein Wirt, 
niederlassen durfte. 

Meilleur catel S. Sterbfall. 
Meirinhado S. Meirinho. 
Meirinho (maiorino) in Port. yom Konig 

ernannter Beamter, VOl' all em Richter. 
In jeder Provinz gab es einen M. mor, 
del' M. menores als Unterrichter ern ann
teo Auch del' oberste Vollstreckungs
beamte am liofe bleB M. mol'. Ais zu 
Beginn des 14. Jh. die Amtsgewalt des 
M. (majoria) zu einer allgemeinen Kon
trolle (corregimento, correi<;ao) iiber 
Verwaltung und Rechtsprechung er
weitert wurde, anderte man den Titel 
in corregedor um. Del' Amtsbezirk, bis
her meirinhado, hieB nunmehr correc
to ria. - Die beiden Richter am liofe, 
deren Kompetenz sich auch auf Falle 
am jeweiligen Aufenthaltsort erstreckte, 
hieBen corregedores da corte (dos fei
tos crimes bzw. civeis). 

Meistbeerbter a) S. Geerbter. b) (Meist
besteuerter) im Rhld. nach del' Land
gemeindeordnung von 1845 in del' Ge
meinderolle verzeichnetes Gemeinde
mitglied, dem das *Gemeinderecht zu
steht; ein Grundbesitzer, del' auf Grund 
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seiner Steuern geborenes Mitglied des 
*Gemeinderats ist, heiBt Meistbegiiter
ter. 

Melstbegiiterter s. Meistbeerbter. 
Melstbesteuerter = Meistbeerbter. 
Meister 1. (magister) bei den *Ritterorden 

urspriinglicher Titel des Oberhauptes 
(beim Johanniterorden auch Propst), 
spater (bei den Johannitern seit 1177) 
in GroBmeister (magnus magister), beim 
Dt. Orden in liochmeister umgewandelt. 
Seine anfanglich unbeschrankte Macht 
wurde im Laufe der Zeit mehr und mehr 
durch das*Ordenskapitel eingeschrankt, 
seine reprasentativen Rechte dagegen 
wurden vermehrt. Der 10hanniter
GroBmeister z. B. hatte, auBer eigenem 
liofstaat und den Ehren eines Souve
rains, das Recht, in jeder *GroBpriorei 
eine *commenda (Magistralkommende, 
Meisterkommende, commanderia ma
gistralis) zu vergeben und tiber einen 
Teil ihrer Einkiinfte zu verftigen.- Die 
sp. GroBmeisterwiirden (claverias) wur
den Ende des 15. lh. der Krone inkor
poriert. Vgl. Deutschmeister. 2. s. Gleve. 
3. = Biirgermeister. 4. in der dt. Ma
rine *Deckoffizier bzw. Oberdeckoffi
zier (Obermeister), mit der Instand
haltung des Schiffskorpers betraut. 

- hofbefreiter s. Preimeister. 
Meistergebot Versammlung der Zunftmei

ster (i. e. S.) unter Vorsitz des *Oberst
zunftmeisters zur Erledigung der An
gelegenheiten der *Ziinfte. 

Melstergeding = liofgericht. 
Meistergeld s. Zunft. 
Meistergericht = liofgericht. 
Melstergeselle s. Gesellenbruderschaft. 
Meisterhof s. Pronhof. 
Melsterknappe s. Gesellenbruderschaft. 
Meisterlmecht s. Gesellenbruderschaft. 
Meisterkommende s. Meister. 
Meisterrecht s. Zunft. 
Meisterschait = Zunft. 
Meisterschaitsgericht s. Judengericht. 
Meisterschule um 1800 entstandene Art 

privater Porstschulen. 
Meistertum das dem *Deutschmeister 

unmittelbar unterstellte *Territorium 
(Mergentheim) . 

Melx = liufe. 
Meldeamt im Dt. R. friiher mil. Kontroll

stelle; die M. an den Sitzen der *Be
zirkskommandos hieBen liauptmelde
amter. An der Spitze eines M. stand 
ein verabschiedeter Offizier als Be-

zirksoffizier; die laufenden Geschafte 
wurden von Bezirksfeldwebeln besorgt. 

Meliores s. liochfrei. . 
Membre de haubert s. Pief de haubert. 
Membrum lorlcae s. Pief de haubert. 
Memolre (deduction, Memorandum) im 

dipl. Verkehr umstandliche Darstellung 
eines politischen Vorgangs, einer Re
gierungshandlung und dgl., meist eine 
Rechtfertigung der betr. Regierung ent
haltend, in Porm einer sachlichen Er
zahlung, ohne Pormalitaten, hiichstens 
mit dem Namen des Verfassers unter
zeichnet; in der Regel wird das M. von 
der Regierung ihrem Gesandten tiber
geben und von diesem der fremden Re
gierung mit einer *Note iiberreicht. 

Memorandum = Memoire. 
Memoratorium = Notitia. 
Memorial = Abschied. 
Mena log = Coetus communis. 
Menasybi-divaniJe s. Diwan. 
Menathanlage in Bay. von 1765 bis zu Be-

ginn des 19. lh. eine nach dem Vieh
stande von den Gemeinden erhobene 
Steuer. 

Meng-tsang-yuan s. Li-fan-yuan. 
Meng(·tschang) s. Tschi. 
Menhsia-scheng s. Scheng. 
Menlehen s. Montag. 
Mensa (Mensalgut, *Tafelgut, Tischgut) 

Teil des seit dem 9. Jh. getrennten Ver
mogens der *Domkapitel, *Kollegiat
kapitel und *KIiister, unterschieden als 
Pralatengut (Abtsgut, Bischofsgut, bo
na ad sedem episcopalem pertinentia, 
b. episcopatus, M. episcopalis, M. Epi
scopi bzw. abba tis, praepositi, decani, 
potestas abbatis) und Kapitelsgut (Kon
venttisch, bona ad usus fratrum canoni
corum bzw. monachorum, M. canoni
corum bzw. fratrum, M. capitularis, M. 
Capituli, ags. beodland), je zur freien 
Verfiigung des Vorstehers bzw. des Ka
pitels oder Konvents unter gewissen 
Zustimmungsrechten des andern Teils, 
nach auBen als Vermogenseinheit durch 
den Vorsteher vertreten. 

Mensalgut = Mensa. 
Menses Apostolici s. Reservationen. 
- ordinarii s. Reservationen. 
- Papales s. Reservationen. 
Mensuragium = Pondus. 
Mentager s. Montag. 
Mentag(gut} = Montag. 
Menu cens s. Censive. 
Menues dimes s. Zehnt. 

Mercati Jus 
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Mercati jus s. Periae nun dina rum jus. 
Merced s. Sefiorio. . 
Merchant company s. Glide. 
_ gild s. Gilde. 
Merchet pro carne et sanguine = Bedde-

mund. 
Merchetum = Beddemund. 
Mercurlale s. Morgensprache. 
Merindad s. Merino. , . 
Merino 1m ma. Sp. kgl. Bean:ter. In Kast. 

tanden in den Grenzgebleten M. ma
~ores teils neb en, teils unter den * Ade
lantados mit etwa denselben Punk
tionen, aber mehr Verwaltungsbeamte; 
in Stadten, Burgen und dgl. ~aren M. 
menores als Unterbea~te. ~mgese~zt. 
Auch im Innern gab es m emlgen Stad

. ten M. (podestades, dominant~.s, ~o-
mini) als kgl. Kontrollbeamte, ahnhch 
den spateren *Corregidores. - In Na
varra standen M. als ~ erwaltung~be
amte an der Spitze groBerer Be~lrke 
(merindades). - In Ar. waren dIe M. 
liilfsbeamte der *Sobrejunteros, haupt
sachlich als Steuerbeamte tati?,. aber 
auch mit gerichtlichen und admmlstra
tiven Punktionen. 

Merkantentaler S. Geleite. 
Merker S. Zunft. . 
Merldsma~r (guntfanonarius) in Norw. bls 

ins 13. lh. das erste *liofamt, eigentlich 
der Bannertrager des Konigs, danll vor 
all em Richter am liofe; 1320 wurde das 
Amt aufgehoben. 

Mesconnu (mescreii) im ma. Pro der Premde. 
Mesnada = Masnada. 
Mesnadero s. Masnada. 
Mesnadier S. Masnada. 
Mesnie = Masnada. 
Message = Botschaft. *.. 
MeBbrief an Stelle des alteren BI.~lbnef~s 

getretene amtliche Urkunde uber dIe 
Vermes sung eines Schiffes. 

MeBgericht seit dem 12. lh. fUr Messe
schulden, mit beschleunigtem :,erfah
ren, gehalten von custodes nundm~rum 
(magistri de nundinis, gardes des fOlres). 

Messis = Beunde. 
MeBpilege = Stiftungspflege. . 
Mesta in Kast. seit dem 13 .. lh. Or~am-

sation der Schafherdenbes~tzer; dIe ~. 
erhielt schon friih eine Relhe von Pn
vilegien, besonders das Recht, ihr~ lier
den auf bestimmten Wegen (canadas) 
von den Sommerweiden im Nordwe~ten 
auf die Winterweiden im Siiden trelben 
zu diirfen, und dabei einen Strich Lan-

Metropolitan 

des zu beiden Seiten der StraBe abzu
weiden. Die M. erhielt auch eigene Ge
richtsbarkeit und einen vom Konig er
nannten obersten Richter und Schut~
herrn den Alcalde entregador, der dIe 
Streitigkeiten mit den Grundbesitzern 
in letzter Instanz entschied. 1m Jahre 
1500 wurde das Amt eines Prasidenten 
der M. geschaffen und dauernd mit dem 
iiltesten Mitglied des *Consejo de Ca
stilla verbunden; das Amt des Alcalde 
entregador ging daraufhin durch Kauf 
an die M. selbst tiber. Sie war nunmehr 
kgl. Organ; die Abgaben, die sie ur
spriinglich an die Grundbesitzer und 
Gemeinden zahlte (pontazgo [s. pont~
ticum] y *montazgo, seit den kath. Ko
nigen servicio y montazgo), flossen nun 
zum groBten Teil dem Piskus zU. --:- 1m 
18. lh. wurden ihre Rechte besch~ltten 
und 1796 verlor sie die eigene Genchts
barkeit. Nach 1808 voriibergehend auf
gehoben, wurde sie 1814 wiederherge
stellt ist aber seitdem nur noch Inter
esse~vertretung der lierdenbes~tzer; 
die Privilegien beziiglich der canadas 
sind im wesentlichen durch entspre
chende fiir den Eisenbahntransport er
setzt. 

Mestiere = Zunft. 
Mestive = Champ art. 
Mestnitschestwo in RuBl. bis 1682 Vorrecht 

eines hoheren Beamten, wonach er nicht 
unter iemand zu dienen brauchte, des
sen Vorfahren unter seinen eigenen 
Vorfahren gedient hatten. 

Mestre chamberlenc = Grand-chambellan. 
- en chauncelrie = Master of the Chan-

cery. 
Mesurage, droit de = Pond us. 
Meta S. Wittum. . . 
Metairie perpetuelle (colonage ~:) 1m ~I-

mousin und in der Marche fruher eme 
lialbpacht (s. Teilbau), die in dire~ter 
Linie erblich war, sonst aber demPach
ter keinerlei Rechte gab. 

Metatiere S. Teilbau. 
MlHayage S. Teilbau. 
Metayer s. Teilbau. 
Meteban S. Acht. 
Metier 1. = Ministerium. 2. = Zunft. 
Metropolie = Kirchenprovinz. 
Metropolit(a) = Erzbischof. 
Metropolitan in Kurhessen kirchlicher Be

amter unter dem *Superint.endente~, 
auch nach der Einverleibung m Pr. bel
behalten. 
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Metropolitan Borough in London seit 1900 
Unterabteilung der *County. 

Metropolitankapitel s. DomkapiteI. 
Metropolitankirehe s. Kathedrale. 
MetropoJitanprovinz = Kirchenprovinz. 
Metropolitansprengel = Kirehenprovinz. 
Metropolitanus = Erzbischof. 
Metropolitieum zweite (erzbischofliche) 

Instanz, an die von den Urteilen des 
bischOflichen Ordinariats (s. General
vikar) und Offizialats (s.OffiziaI) Be
rufung eingelegt werden kann. 

Mets de mariage = Beddemund. 
Metsehnild s. Druzina. 
Mewlewjet s. Molla. 
Meziban s. Acht. 
Mezzadria s. Teilbau. 
Mezzeria s. Teilbau. 
Miao-hao s. Jahresdevise. 
Mietgericht s. Ding. 
Miles 1. a) = Chevalier und Ritter. b) s. 

Lehen. 2. Exekutivbeamter des *Grafen 
in frk. Zeit, meist *Dnfreier. 

- castrensis s. Burglehen. 
- communis = Miles medius. 
-- eum lorica s. Fief de haubert. 
- cum planis armis s. Vavassor. 
- cum scutis s. Vavassor. 
- de familia = Ministeriale. 
- de sua domo s. Bachelier. 
- de sua familia s. Bachelier. 
- dominicus s. Baron. 
- famosus s. Schlachta. 
- gregarius = Miles medius. 
- gueti = Chevalier du guet. 
- legalis militiae seit Mitte des 14. Jh. ein 

bUrgerlicher Rechtsgelehrter, der durch 
diese Fiktion dem *niederen Adel gleich
gestellt wurde. 

- Iiteratus s. Noblesse de robe. 
- mediocris = Miles medius. 
- medius (m. communis, m. gregarius, m. 

mediocris, m. scartabellus, m. simplex, 
spater Scartabello, Skartabel, Seier
eiatka, *Wladika) in Polen bis Ausgang 
des MA. ein *Ritter; diese bildeten 
unterhalb der *Schlachta eine Art *nie
deren Adel. 

- nobllls a) = Hidalgo. b) s. Ministeriale. 
c) s. Schlachta. 

- primi ordinis s. Ritter. 
- scartabellus = Miles medius. 
- secundi ordinis s. Ritter. 
- simplex = Miles medius. 
- suus u. a. Zssgn. s. Ministeriale. 
- villanus s. Caballero. 

Miliare bannitum = Bannmeile. 
Militiiragent s. Agent. 
Militiiranwalt s. Reichsmilitargericht. 
Militiirappellationsgericht s. Militiirober_ 

gericht. 
Mllltiirgerichtshof, oberster s. Militarober

gericht. 
Militiirgrenzappellationsgericht s. Militar

obergericht. 
Militiirgrenzlehen unter Maria Theresia 

an der Militargrenze statt des Soldes 
den Regimentern zugewiesenes Land; 
von jedem M. muBte ein Mann gestellt 
werden. 

Mllltiirhofstaat s. liofstaat. 
Militiirimam s. Feldpropst. 
Militarkabinett in den meisten Monarchien 

dem Monarchen zur Seite stehend 
fUr seine Entscheidungen als oberster 
Kriegsherr, besonders in Personalan
gelegenheiten; in Ost. und RuB!. hieB 
das M. Militarkanzlei. 

Mllltiirkanziei s. Militarkabinett. 
Mllitiirlmplan s. Feldpropst. 
Militiirkartell s. Kartell. 
Mllltiirkoionie Ansiedlung von Soldaten, 

die gleichzeitig das Land bebauen. Die 
tatsachlich im Laufe der Zeit angeleg
ten M. dienten durchweg dem Grenz
schutz. 

Militiirkommando s. Generalkommando. 
MiliHirkommunitiit innerhalb der ost.-ung. 

Militargrenze Gemeinde, die nicht zum 
Grenzdienst verpflichtet war. 

Mllltiirkonferenz, geheime s. Kriegsrat. 
Mllltiirkonsistorium s. Feldpropst. 
Militiirkurat s. Feldpropst. 
Mllltiirobergericht in Ost.-Dng. das Militar-

gericht zweiter Instanz in Wien; dritte 
und oberste Instanz war der Oberste 
Militargerichtshof. Diese beiden waren 
gleichzeitig Landwehrobergericht und 
Oberster Landwehrgerichtshof fUr Ost., 
sowie zweite bzw. dritte Instanz der 
* Marinegerichte; fUr Dng. bestand ein 
M. (Landwehrobergericht) als zweite 
und letzte Instanz. - Vorganger des 
Obersten Militargerichtshofs war das 
1803 errichtete Militarappellationsge
richt, mit dem 1815 das seit 1810 beste
hende Militargrenzappellationsgericht 
vereinigt worden war. 

Militiiroberpfarrer s. Feldpropst. 
Militiirpfarrer s. Feldpropst. 
Militiirseelsorger s. Feldpropst. 
Mllitiirstaat s.liofstaat. 
Militiirtaxe (Personaltaxe, Wehrgeld) 

. Milltiirzinszlmmer 379 Mlnisterconseil 

Steuer der yom Militardienst Befreiten 
an Stelle desselben. 

MlIItiirzinszimmer in Ost. im 18. Jh. Raum, 
den ein liauseigentumer zur dauernden 
Unterbringung von Militarpersonen ge
gen behordlich festgesetzten Zins ab
geben muBte, falls in der betr. Gemein
de geeignete ararische Gebaude fehlten. 
Die erste Einrichtung lag den *Standen, 
die Instandhaltung dem Fiskus, lieizung 
und Beleuchtung dem Eigentiimer ob. 

Militare jus Recht zum Wafielldienst, viel
fach an Grund und Boden geknupft. 

Militia a) = Ritterschaft. b) = Cavallaria. 
c) = lieerfahrt. 

- pacis s. Gottesfriede. 
Militie-Ombudsman s. J usti tie-Ombudsman. 
Millz im 17. und 18. Jh. das lieer im allge-

meinen; man unterschied die regulierte 
M. (das stehende lieer bzw. die Sold
truppen) von der Landmiliz (M. im heu
tigen Sinn). 

Millenarius s. Tausendschaft. 
Millones in Sp. 1538 eingefUhrte Steuer, 

die als * Aceise erhoben wurde, beson
ders auf Fleisch, 01 und Wein. 

Minage (minagium) im mao Fr. Abgabe 
yom Getreide, und zwar des Bauern 
an seinen *seigneur und des Kaufmanns 
beim Verkauf. 

Minderehe iede Ehe, die zwar ein dauern
des Rechtsverhaltnis mit den entspre
chenden Folgen darstellt, aber der feier
lichen Form und bestimmter Bindungen 
der Vollehe entbehrt. 1m dt. MA. war 
die Kebsehe (Ehe ohne Munt, Friedel
ehe, concubinatus) die Form der M.; sie 
unterschied sich von der Kaufehe im 
wesentlichen durch das Fehlen des 
*Wittums, das durch eine *Morgengabe 
ersetzt wurde; sie war, wenn die Kebse 
frei war, iederzeit IOsbar. Von der Kir
che wurde sie nur Unverheirateten ge
stattet und im Laufe des MA. vollig ver
drangt. Erhalten blieb die Kebsehe in 
der sp. *barragania, sowie in der mor
ganatischen Ehe (Ehe zur link en liand, 
matrimonium ad legem salicam, m. ad 
morganaticam), die zuerst beim mai
landischen Adel erscheint und seit dem 
spateren MA. eine Eheform des *hohen 
Adels wurde. 

Minderfreier in Zinspflicht geratener freier 
*liintersasse. 

Minderherrschaiten = Status minores. 
Ming S. Jahresdevise. 

Minister 1. Beamter, Z. B. der * Amtmann 
und der *SchultheiB. Seit Ende des MA. 
wurde auBerhalb des rom. Sprachge
bietes die Bezeichnung mehr und mehr 
auf die hOchsten Staatsbeamten be
schrankt und im Laufe des 17. Jh. wurde 
sie fUr diese allgemein ublich. Da aber 
die (wenn auch meist nur nominellen) 
Leiter derRessorts in den meistenLan
dern die Titel der alten *liofamter wei
terfuhrten, so hieBen offiziell bis 1:nde 
des 18. Jh. im wesentlichen nur zwei 
Beamtenkategorien M.: die Gesandten 
(I. W. S., Vg!. Ministre [accrediteD und 
die *Staatssekretare u. a. (Vg!. Conseil 
d'etat und Premierminister). In den 
Landern, die fUr die Leiter der Exe
kutive den Ministertitel nicht kennen 
(z. B. Schw. und U. S.), sind auch heute 
noch die Gesandten die einzigen aus
drucklich so genannten M.; in fast allen 
andern Landern verdrangte aber spa
testens zu Beginn des 19. Jh. M. aile 
alteren Tite!. 1m allgemeinen leitet 
der M. einen bestimmten Verwaltungs
zweig (Ressortminister); daneben gibt 
es auch M. ohne Portefeuille (*Staats
minister), zuerst 1820 in Fr. ernannt, 
um neben den damals allein vorhande
nen Fachministern auch par!. Minister
posten schaffen zu konnen. lieute wer
den zu M. ohne Portefeuille Politiker 
ernannt, deren Mitarbeit als M. er
wUnscht ist, die aber ein bestimmtes 
Ressort nicht ubernehmen konnen oder 
wollen. Vg!. Ministerium, Ministerrat, 
Staatsminister, Staatsrat. 2. = Ministe
riale und Thane. 3. im 13. Jh. von einigen 
dt. *ErzbischOfen zwischen Weihe und 
Empfang des *Palliums gefUhrter Tite!. 
4. S. Ordines. 5. S. Magisterium. 

- bevollmiichtigter S. Envoye, Gesandter 
und Ministre (accredite). 

- camerarius S. Kammerer. 
- civitatis a) = BUrgermeister. b) S. 

SchultheiB. 
- generalis = Ordensgenera!. 
- ohne Portefeuille S. Minister. 
- provineialis S. Ordensprovinz. 
Ministeramt im dt. Reichswehrministerium 

seit 1929 Abteilung, die die Verbindung 
mit den anderen Ministerien auf recht
erhalt; der an der Spitze stehende Offi
zier hat die Stellung eines *Staats
sekretars. 

Ministerconseill. = Ministerrat. 2. im ks!. 
. RuB!. Versammlung der Abteilungsvor-
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stande eines Ministeriums unter Vorsitz 
des betr. Ministers. 

Mlnlsterlal- und Konferenzrat s. Konferenz. 
Mlnisterialbankodeputation (Justizbanko

deputation) in Ost. 1706 errichtete Be
hOrde, die eigentlich nur die Oberlei
tung und Kontrolle der Wiener Stadt
bank flihrte, aber, da diese zu einem 
staatlichen Kreditinstitut und Verwal
tungsorgan der Staatsschulden wurde, 
tatsachlich die Leitung der Staatsschul
den mit entsprechender Gerichtsbarkeit 
erhielt; sie war urspriinglich der *Hof
kammer unterstellt, wurde 1746 unmit
telbare Hofstelle (s. Stelle), 1762 wieder 
der Hofkammer untergeordnet und war 
in den folgenden Jahrzehnten bald selb
standig, bald mit der Hofkammer bzw. 
*Hofkanzlei vereinigt, bis sie 1816 dau
ernd der Hofkammer einverleibt wurde. 

Minlsterialdirektor in Dt. der leitende Be
amte einer Abteilung eines Ministe
riums. 

Mlnisterlale (ministerialis) 1. in karol. Zeit 
der Beamte im allgemeinen. 2. (Dienst
mann, Bdelknecht, edler Bigenmann, 
eigener Bdelmann, unfreier Ritter, ca
satus, eliens, domesticus, familiaris, fa
mulus, miles de familia, minister, mini
sterialis nobilis, m. verus, officialis, ser
viens, servitor, *servus, s. nobilis) *Un
freier (aber auch *Freier), der zu ehren
vollen Diensten (z. B. *Hofiimter, Kriegs
dienste) herangezogen wurde; die M. 
erhielten daher allmahlich statt der 
*Zinsgiiter *Lehen (*DienstIehen) und 
hoben sich so von den niederen Dienst
leuten, denen gegeniiber die M. als fa
milia major et melior (massenie) be
zeichnet wurden, abo 1m Laufe des 
11. Jh. schlossen sie sich zu einem be
sonderen Stand zusammen, zuerst in 
den geistlichen Herrschaften (filii ecele
siae), erhielten ein besonderes Recht 
(Dienstrecht, officiale jus, servientium 
j.) mit besonderem Gericht (Dienst
[mannen]gericht, Hofgericht) und die 
Brblichkeit ihrer Lehen. Jedoch bezahl
ten sie das *Heergewate, leisteten keine 
Mannschaft (s. Hulde) und konnten das 
Lehensverhiiltnis nicht einseitig ltisen; 
erhielt der erwachsene M. (ministeria
lis natus) kein Lehen yom Herrn, so 
stand es ihm frei, zu dienen, wem er 
wollte. Br konnte von anderen Herren 
*echte Lehen empfangen; dadurch ver
wischte sich der Unterschied zwischen 

M. (Altministerialen) und Lehensman_ 
nen, auch dadurch, daB mit der Zeit 
Freie in die Ministerialitat, besonders 
hoher Herren, eintraten (Neuministeri_ 
alen, ministeriales censuales, m. feud a
tarii); zu Beginn des 15. Jh. erlosch da
her der Stand der M. *Freilassungen in 
die Ministerialitat kamen vor (freier 
Dienstmann, m. bene condicionatus, m. 
liber). Den ersten Rang unter den M. 
nahmen die Reichsministerialen(Reichs_ 
dienstmannen) ein, zu denen stets auch 
die M. der geistlichen Fiirsten zahlten, 
auch die einiger weltlichen. In Siiddt. 
unterschied man in staufischer Zeit ho
here M. (ministeriales i. e. S., m. majo
res) und niedere M. (milites); in Bay., 
Ost. und Ung. wurden seit dem 14. Jh. 
die ersteren als Dienstherren (Land[es]_ 
herren, Landgesinde, barones, magna
tes) bezeichnet. In Ost. und Ung. erhieit 
sich der Unterschied zwischen Land
herren und *Rittern (milites nobiles, 
servientes regii, *Wladiken) bis in die 
neueste Zeit, doch umfaBten die beiden 
Ausdriicke seit der Verschmelzung von 
M. und Freien den gesamten Adel. _ 
AuBerhalb Dt. gab es M. im eigentlichen 
Sinne nicht, wohl aber *Bigenleute von 
*Rittersart am Hofe der hohen Herren 
oder auch Zinsleute, die Ritterdienste 
taten (Vgl. Geneat). In Fr. und Bngl. 
wurden sie als milites (mit Possessi
vum) bezeichnet, wahrend der freie 
*Vassall seit dem 12. Jh. stets homo 
oder vassallus hieB. - Vgl.Bigenritter. 

Mlnisterlalenlehen = Dienstlehen. 
Mlnisterlalgraf S. Lehensgraf. 
Ministerialis = Ministeriale. 
- bene condiclonatus s. Ministeriale. 
- censualis S. Ministeriale. 
- ieudatarius S. Ministeriale. 
- Hber S. Ministeriale. 
- major S. Ministeriale. 
- mansualis S. Fronden. 
- natus S. Ministeriale. 
- nobilis = Ministeriale. 
- palatinus S. Hofiimter. 
- verus = Ministeriale. 
Ministerialitiit S. Ministeriale. 
MlnisterialkommisSion in Braunschweig 

friiher dem (alleinigen) *Staatsminister 
zur Seite stehende beratende Behiirde, 
in flinf Sektionen gegliedert; zeitweise 
bestanden flinf selbstandige M. 

Ministerialkonferenz = Ministerrat. 
Mlnisteriallehen = DienstIehen. 

Mltt/sterlalrat ,381 Mir 

Mlnisterlalrat vortragender Rat in einem 
* Ministerium. 

Minlsterialsystem = Reals~stem. . 
Minlsterium 1. Amt, Dienst 1m allg~mel~en, 

auch *Fronden. 2. = Gau. 3. m TeIlen 
Galliens der *Hundert.s~haft entspr~
chende Binheit. 4. (officIUm, am!, .me
tier) in frk. Zeit aus mehreren vIllae 
bestehende Unterabteilung eines*fiscus, 
von einem *Meier verwaltet, der .dem 
*actor dominicus unterstand. In em em 
Teil der Ndl. blieb das M. auch in nach
karol. Zeit erhalten und wurde allma.h
lich zu einem Steuerbezirk, der melst 
mit einer castellania (s'. Burggraf) z~
sammenfiel; an der SpItze ~ta~d em 
,*notarius (seit dem 12. Jh. ratlOcmator) 
als Steuereinnehmer und Domanenvor
steher. 5. = Parochia. 6. = Magiste
rium und Zunft. 7. Amt eines *Ministers 
und die ihm unterstehe~de Behor.d~, 
dann auch die Gesamthelt aller Mml
ster, der *Ministerrat. 

- curtis S. Meier. 
- offentliches die Staatsanwaltschaft (mi-

nistere publique) in den Landern fr. 
Rechts. 

Minlsterkabinett (Cabinet, auch C. Coun
cil) das engl. *Kabinett, im 17. Jh. yom 
Konig im Gegensatz zum *Privy Coun
cil geschaffener engerer Rat von *Mi
nistern nicht verfassungsmaBig, im Lau
fe des' 18. Jh. zu einem parI. Partei
ministerium geworden. Nur ein Teil der 
*Departements muB im M. immer ver
treten sein; iiber die Zugehorigkeit der 
anderen besteht keine Regel. 

Mlnisterkomltee in RuBI. 1802-1905 den 
Zaren in administra tiven Angelegenhei
ten die die Kompetenz der Binzelmini
ste; iiberstiegen, beratendes Kollegium, 
aus den Ministern, den Vorstehern der 
Departements des *Reichsrats und yom 
Zaren ern ann ten Mitgliedern bestehend; 
es war tatsachlich ein *Staatsrat, das 
Kollegium dieses Namens verdrangend. 
1905-1917 war es ein wirldicher *Mi
nisterrat. 

Mlnisterkonferenz = Ministerrat. 
Ministero S. Savi. 
Ministerpriisldent (Konseilsprasident, auch 

*Staatsminister) Vorsitzender des *Mi
nisterrates, in den meisten Staaten yom 
Staatsoberhaupt mit der Bildung des 
*Kabinetts (daher auch Kabinettschef) 
beauftragt. Vgl. Premierminister. 

Mlnisterrat (Ministerconseil, Minister[iaI]-

konferenz) eigentlich die beratende Ver
sammlung aller *Minister, dann Be
zeichnung der Gesamtheit aller Minister 
(Gesamt[staats]ministerium), auch der 
dem *Kabinett nicht angehorigen, ins
besondere dann, wenn die Minister uicht 
ein gemeinsam verantwortliches KolIe
gium bilden. - In RuBI. erhielt 1811 je
des Ministerium einen als M. bezeich
net en, yom betr. Minister ernannten 
Beirat, der aber ohne jede Bedeutung 
blieb. Vgl. Staats rat. 

Ministerresident S. Resident. 
Mlnisterrevue in Pr. im 18. Jh. iibliche Be

zeichnung der offiziell "Generaletats
regulierung" genannten Genehmigung 
und VolIziehung der von den dirigie
renden Ministern zu bestimmtem Ter
min vorgelegten Btats ihrer Ressorts 
durch den Konig. 

Ministerstaatssekretiir = Staatssekretar. 
MlnistraUs S. Zunft. 
Ministre (accredite) zunachst dipl. Vertre

ter im allgemeinen, besonders im 17. Jh. 
beliebt, urn den Rangstreitigkeiten zu 
entgehen, dann im 18. Jh. ein Gesandter 
zweiten oder dritten, endlich endgiiltig 
dritten Ranges, und zwar unter der Be
zeichnung M. plenipotentiaire (Bevoll
machtigter Minister); an einigen Hafen 
galt dieser im 18. Jh. als Gesandter 
zweiten Ranges. 1m allgemeinen kommt 
seit dem 18. Jh. der Titel nur noch in 
Verbindung mit *enVOye extraordinaire 
vor. 

- d'etat a) = Staatsminister. b) S. Con-
seil d'etat. 

- plenipotentiaire S. Ministre (accredite). 
- resident S. Resident. 
Ministro (bzw. m. proprietario) Titel der 

Richter des obersten Bundesgerichts in 
Bras. bzw. Mexico. 

Minoflidus (humilior, inferior, minor, pau
per vilior) in frk. Zeit der freie kleine 
Gr~ndbesitzer. Vgl. Bargilden. 

Minor = Minoflidus. 
- Consiglio = Signoria. 
Mlnorat S. Jiingstenrecht. 
Minorist S. Domkapitel und Ordines. 
Minoritiitsritter beim Johanniterorden *Rit-

ter, der in friihester Jugend aufgenom
men wurde, mit 15 Jahren nach Malta 
kam und mit 26 Jahren ProfeBritter 
(s. Gerechtigkeitsritter) wurde; die M. 
zahlten doppeltes *droit de passage. 

Minorpriibende S. Domkapitel. 
Mir 1. S. Radscha. 2. in RuBI. die Gemeinde 
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oder die Gesamtheit der erwachsenen 
miinnlichen Dorfbewohner; diese Ge
samtheit war oberste Instanz des Dor
fes, Organ der *Obschtschina, mit der 
zusammen del' M. seit dem 14.Jh. ent
stand, und alleiniger Big en tUrner von 
Grund und Boden; durch die Bauel'llbe
freiung von 1861 wurde er auch Verwal
tungsorgan und ein autonomer Korper, 
da innerhalb des Dorfes nicht das all
gemeine Recht, sondel'll die lokale Tra
dition galt; er Ubte die Polizei und war 
auch Gericht erster Instanz. Brst 1889 
erhielt er im *Landhauptmann eine 
Kontrolle. Da der M. mit der Ob
schtschina ein untrennbares Ganzes bil
dete, wird der Ausdruck M. in der Lite
ratur, obwohl an sich unrichtig, fUr die
se feldgemeinschaft gebraucht. Durch 
die Revolution von 1917 wurde der M. 
in der alten form beseitigt, der Sache 
nach durch einen *Sowjet ersetzt. 

- alai in der Tk. etwa soviel wie Oberst. 
- I·Liwa s. Pascha. 
Mlrlka = Mark, gemeine. 
Mlrolr de fief s. Parage. 
Mlrow61 Sydhi = friedensrichter. 
Mirza persisch, AbkUrzung von Bmir-Sade, 

Sohn des *Bmir, zuerst Titel von Ti
murs Sohnen, dann von seinen siimt
lichen Nachkommen, endlich von Prin
zen Uberhaupt; heute in dieser Bedeu
tung nur, wenn dem Namen nachge
steIlt; vorgestellt soviel wie Gelehrter, 
ein Titel, der iedem sozial Hoherstehen
den, vor all em jedem fremden, hOflich
keitshalber gegeben wird. 

Mise = Kronsiartl. 
Missatgericht s. Missus. 
Missaticum 1. s. Missus. 2. *fronden in 

form von Botendienst. 
Missatsprengel s. Missus. 
Missetat (maleficium) im MA. strafbare 

Handlung im allgemeinen, im wesent
lichen geschieden in *frevel und *Un
gerichte. 

Missio canonlca Dbertragung des kirch
lichen Lehramts durch den *Ordina
rius loci; ohne M. c. darf kein Geist
licher predigen; mit der Seelsorge ist 
sie ipso iure verbunden. 

- In bona (Binsatz) gerichtlicheBinsetzung 
des Kliigers in die GUter des Beklagten. 

- In (for)bannum (regis) = fronung. 
- In possessionem = Besitzeinweisung. 
Misslons(erz)blstum s. Terrae missionis. 
MlBtrauensvotum der Regierung von der 

Volksvertretung durch Mehrheitsbe_ 
schluJ3 verweigerte fel'llere Unter
stiitzung, entweder durch Ablehnung 
der *Kabinettsfrage oder durch An
nahme eines MiJ3trauensantrags (moti
vierte Tagesordnung). Gegensatz: Ver
trauensvotum. 

Missus 1. in frk. Zeit und bis ins 12. Jh. ein 
Kommissar, der irgendeinen volker
rechtlichen oder innerstaatlichen Auf
trag hatte (z. B. M. comitis, M. duds), 
besonders der vom Konig (auch vom 
*Hausmeier) entsandte M. dominicus 
(*Iegatus, M. a latere, M. [domini]regis 
bzw. imperatoris, M. fiscalis, M. pala
tinus, M. regalis, M. regius, M. sacri 
palatii, nuntius [camerae], Kammer
bote, Konigsbote, Sendbote, Sendgraf, 
Sendrichter); der M. war der eigent
Hche Stellvertreter und Vertrauens
mann des Konigs, KontroIlbeamter fUr 
die gesamte Verwaltung, die Rechts
pfiege und das Heerwesen, in erster 
Linie aber Richter, und hatte als sol
cher im Missatgericht (missatischen 
Gericht) die Vorrechte, die sonst nur 
dem *Konigsgericht zustanden; er hielt 
Versammlungen des Volkes (*Landtage, 
conventus) und der Beamten ab; in der 
Regel wurden mehrere, meist zwei M. 
entsandt, Geistliche undWeltliche, Uber
wiegend Bischofe, *Grafen oder andere 
hohe WUrdentriiger, anfiinglich auf je 
ein Jahr el'llannt, mit besonderen In
struktionim (*capitula missorum); sie 
bereisten zu bestimmten Terminen die 
Ihnen zugeteilten Missatsprengel (Iega
tiones, missatica), in die das Reich ein
geteilt war, deren Grenzen aber wech
selten. AuJ3er den ordentlichen, wan
del'llden M. (M. directi, M. discurrentes) 
und den ad hoc el'llannten (bis auf Karl 
d. Gr. aIlein vorhanden), gab es standige 
M. (M. constituti, M. maiores), d. h. 
Bischofe, Grafen usw., die als solche 
das Amt eines M. in ihrem Sprengel 
ausUbten. In Dt. und Fr. verfiel die Bin
richtung schon im 9. Jh., indem die ter
ritorialen Gewalten das Amt des stiin
digen M. an sich rissen; in It. erhielten 
sich die M. bis ins 12. Jh., ledoch nur 
die wandel'llden mit ihren alten Befug
nissen; die standigen waren seit dem 
9. Jh. nur noch Richter. In staufischer 
Zeit traten *Generallegaten, *General
vikare usw. an ihre Stelle. - 2. s. Actor 
dominicus. 
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Misterium = Zunft. 
Mita in SUdam., besonders in Peru, Zwangs

arbeit der Indianer, von den Sp. mit dem 
Ausdruck von den Inkas Ubernommen, 
abel' viel weiter ausgedehnt. Die In
dianer wurden zum Zweck der M. in 
Gruppen eingeteilt, die abwechselnd ar
beiteten, besonders in den Bergwerken. 
Die M. wurde verschiedene Male auf
gehoben, doch bHeben diese Gesetze 
auf dem Papier. 

Mltbelehnung (zu Bruchteilen) (co'investi
tura) nach lomb. Recht gemeinschaft
Hche Belehnung an mehrere (z. B. Br
ben) zu bestimmten Teilen, ohne ge
samte Hand (Vg!. Gesamtbelehnung). 

Miterbe s. Markgenossenschaft. 
MitfoIge s. Gerichtsfolge. 
Mltgeselle s. Markgenossenschaft. 
Mltgilt = Aussteuer. 
MltglItmann s. Zinsgenossenschaft. 
Mltherr s. Markgenossenschaft. 
Mltherrlichl{eit = Kondominat. 
Mlthio Verantwortungspflicht des frk. 

Schutzherl'll fUr seine *sperantes vor 
Gericht, dann diese selbst und das von 
Ihnen bewohnte Gebiet, endlich ihre 
Pflicht, vor Gericht zu erscheinen. Vg!. 
Vassallo 

Mltmiirl{er S. Markgenossenschaft. 
Mltmarlmngsdorfschait S. Markgenossen-

schaft. 
Mitpatron(at) S. Patronat. 
Mltreeder S. Partenreederei. 
Mltreederei = Partenreederei. 
Mltschworer = Bideshelfer. 
Mltte = Dberschar. 
Mittel = Zunft. 
- wechselndes S. Stadtrat. 
Mittelamtleute S. Brbunterbeamte. 
Mlttelfahrt S. Hauptfahrt. 
Mlttelireler (Mitterfreier, libertinus) nach 

dem Schwabenspiegel freier *l(itter, In
haber des fUnften *Heerschildes. Mit 
M. werden in der Literatur auch die 
in den Quellen mediocres (mediani, me
dii) genannten *Freien bezeichnet; sie 
werden teils als freie Bauel'll, teils als 
*niederer Adel erkliirt. 

Mittelgerlcht S. DeI. 
Mlttelkiimmerer S. Brbunterbeamte. 
Mittelmarschall S. Brbunterbeamte. 
MltteIschenk S. Brbunterbeamte. 
Mittelschule in SUddt. und ()st. eine Schule 

zwischen Volksschule und Universitiit 
also *GYmnasium, *l(ealgymnasium; 

*l(ealschule usw.; in Pl'. eine gehobene 
Volksschule, eine *BUrgerschule. 

Mlttelsoldner s. DoppelsOldner. 
Mltteltruchsell S. Brbunterbeamte. 
Mitterbilrger = Mitterleute. 
Mitterer = Fronbote. 
Mitterireler = MitteIfreier. 
Mitterleute a) S. Schutzverwandter. b) (mit

telmiiJ3ige BUrger, MitterbUrger) in eini
gen Stiidten, besonders in Bay., 1m MA. 
eine Klasse von BUrgel'll, die zwischen 
*Patriziern und Handwerkel'll standen. 

Mittlersteurer S. Steuerherr. 
Mitvassallen (*Hausgenossen) derselben 

clientela (s. Lehenshof) angehorige 
*Vassallen. 

Mitvormund Vormund, der in Gemein
schaft mit einem oder mehreren ande
ren M. gleichberechtigt die Vormund
schaft fUhrt. VgI. Gegenvormund. 

Miyake in Japan eigentlich ks!. l(eis
speicher, dann die ks!. *Domiine. 

Miyaklw S. Uji. 
Mjeschtschanin in l(uBl. nach der Bintei

lung von 1785 BUrger der vierten Klasse. 
Moderamen in der ref. Kirche von del' 

*Synode gewiihlter Vorstand, del' auch 
die Iaufenden Geschiifte besorgt. 

Moderation im alten Dt. R Verfahren, wo
durch der Betrag der *l(omermonate 
ermiiJ3igt wurde. Auf Gesuch des betr. 
*l(eichsstandes wurde auf einem *Kreis
tag oder einem besonderen Modera
tionstag die Beschwerde untersucht, 
und dann von eigens berufenen Mode
ratoren darUber entschieden; bei Ge
nehmigung erlieJ3 der Kaiser ein ent
sprechendes Dekret, worin die M. fUr 
immer oder nur auf Zeit gewiihrt wurde. 
Appellation an das *l(eichskammerge
richt war moglich. 

Moderator 1. in del' schoo ref. Kirche all
gemeine Bezeichnung fUr die Leiter del' 
kirchlichen VersammIungen, in den hO
heren Stufen auch ruling elder genannt. 
2. S. Town. 3. S. Moderation. 

- palatii = Hausmeier. 
Modius regi(u)s = KonigsscheffeI. 
Mobelgut S. Sondergut. 
Monch, exponierter zu bestimmtem Zweck, 

Z. B. zur AusUbung priesterlicher Funk
tionen an einer dem *Kloster inkorpo
riel' ten Kirche, au13erhaIb del' KIausur 
Iebend. 

Moetsone = DberbuJ3e. 
Mohafez S. Mohafza. 
Mohaiza (Gouvel'llorat, Gubel'llie) in Ag. 
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auBerhalb der Provinzeinteilung (s. Mu
dirije) stehendes Gebiet, unter beson
derem Gouverneur (Mohafez); die Un
terabteilung einer M. (Kism) untersteht 
einem Ma'mur. 

Mohassil s. Ka'imakam. 
Mois = liufe. 
Molagium (farinagium, monagium, mon

nage, monnee, moutage, moute) Ab
gabe an den *seigneur bei BenUtzung 
seiner MUhle. Vgl. Zwangs- und Bann
rechte. 

Molestienkasse = Marsch- und Molestien
kasse. 

Molla (Kadi-Molla, Mullah) oberster Grad 
del' *Ulema, in del' Tk. oberer Richter, 
seit del' Mitte des 19. Jh. Richter zwei
tel' Instanz, dessen Gericht Mewlewjet 
heWt, fUr ein *Bjalet (odeI' mehrere 
kleinere) je eines. Den ersten Rang 
unter den M. hatten die von Stambul, 
Mekka und Medina, den zweiten die M. 
der vier Stadte (Adrianopel, Brussa, 
Damaskus, Kai'ro), den dritten die M. 
Makredschi (von sieben weiteren St1id
ten), den vierten die M. Devrie (der 
Ubrigen Stadte); die letzteren konnten 
nicht M. der drei ersten Rangklassen 
werden. 

Momber = Mambour(g). 
Momboir s. Piskal. 
Moml{en in Serbien zur Zeit der TUrken

herrschaft mil. Begleiter eines *Woi
woden, etwa der aIten *Gefolgschaft 
entsprechend. 

Momper 1. s. Mainbournie und Munt. 2. = 
Vorsprecher. 

Momperschait = Munt. 
Monachium = Kloster. 
Monachus s. Kloster. 
Monagium = Molagium. 
Monarchie republicaine in del' Literatur 

gebraucht fUr eine Monarchie, deren 
erbliches Oberhaupt nul' ein beschrank
tes Sanktionsrecht fUr Gesetze hat; 
eine M. r. schuf z. B. die fl'. Verfassung 
von 1791 und die norw. von 1814. 

Monasterium = Kloster und MUnster. 
- canonissarum = Prauenstift. 
.- duplex = Doppelkloster. 
- sanctimoniallum = Prauenstift. 
Monate, bischOfliche s. Reservationen. 
- papstliche s. Reservationen. 
.Monatsrichter s. Wochenrichter. 
.Monatsschatz (Monatsgeld, Mondgeld) 

Steuer, die monatlich bezahIt wurde. 
Monchulo s. Mandokoro. 

Mondgeld = Monatsschatz. 
Moneda im rna. Sp. Steuer im allgemei_ 

nen, besonders eine im 13. und 14. Jh 
in Kast. bezahIte jahrliche Abgabe di~ 
ursprUnglich nul' bei besonderen' An
lassen (als "petitum") e,rhoben worden 
war. - M. forera, ursprUnglich eine 
Abgabe der Gemeinden zur AblOsung 
einer Reihe von Lasten und Abgaben 
wurde im 16. Jh. zu einer aller siebel~· .. ~. 
Jahre falligen Steuer, die von allen Bin
wohnern an die Krone bezahIt wurde. 

Monedale = Monetaticum. 
Monetagium = Monetaticum und Schlag

schatz. 
Monetaticum (monetagium, morabotinum, 

relevatio monetae, Miinzgeld, monne
age, monneyage, monedaje) im MA. in 
verschiedenen Landern Steuer, gegen 
deren Bewilligung del' lierrscher auf 
die * MUnzverrufung verzichtete. Das M. 
wurde meist als *lierdsteuer erhoben, 
aber auch als *Ungeld und dgl. 

Monialls s. Kloster. 
Monltoriae Iitterae s. Mandatum de provi-

dendo. 
Monnage = Molagium. 
Motlnayage = Schlagscha tz. 
Monneage = Monetaticum. 
Monnee = Molagium. 
Monneyage = Monetaticum. 
Monnoyage = Schlagschatz. 
Monseigneur Anrede fUr fUrstliche Perso

nen, hohe Geistliche usw. Seit Lud
wig XIV. bezeichnete M. den *Dauphin. 

Monsieur seit Ludwig XIII. Pradikat des 
aItesten Bruders des fro Konigs. 

- Ie grand = Grand ecUyer de Prance. 
- Ie premier 1. S. Grand eCUyer de Prance. 

2. der erste Vorsitzende in einigen fro 
*Pariamenten, besonders in Aix. 

Monsignore s.liauspralat. 
Montad(eg)o S. Montazgo. 
Montag (Mentag[gut], Montagacker) im 

BlsaB Bauerngut, das kleiner war als 
eine *liufe, und dessen Inhaber (Men
tager) nur zu geringen *Pronden ver
pflichtet war. Den M. entsprachen in 
der Gegend von Tegernsee die Men
lehen. 

- geschworener .s.liofgericht. 
- guter = Bauerding. 
Montagium (montatio, montage) im MA. 

Abgabe von Schiffen bei der Bergfahrt. 
Montanhauptmannschait S. Oberbergamt. 
Montatico = Montazgo. 
Montatio = Montagium. 

Montazgo 385 Mort civil 

Montazgo (montatico) im rna. Sp. Bezeich
nung von Abgaben fUr Weideerlaubnis 
und dgl., spater nur noch fiir die Abgabe 
der *Mesta gebraucht. - In Port. hieB 
diese Abgabe montad(eg)o (montatico). 

Monthly Session S. Priedensrichter. 
Montree (de fief) S. Aveu et denombrement. 
Moorhufe S. liufe. 
Moot-worthY S. Ding. 

'~'.' . .••• 1f-'. __ ~.~.,,,""" = Monetaticum. 
Moratorium (Anstand, InduIt, Stillstand) 

eigentlich nur der dem Schuldner durch 
AId der StaatsgewaIt gewahrte Zah
lungsaufschub, aber auch gebraucht fUr 
den vom GHiubiger gewahrtenAufschub, 
der meist Stundung heWt. Das M. wird 
nul' einem erteilt (SpezialinduIt) oder 
·allgemein bzw. einer ganzen Klasse 
und dgl. (GeneralinduIt). SpezialinduIte 
wurden besonders in friiheren Zeiten 
als Gnadenakt des lierrschers durch 
Anstandsbriefe (eiserne Briefe, Iitterae 
respirationis, rescripta moratoria, lett
res de repit) erteilt, im Dt. R. meist auf 
fUnf Jahre (Quinquennellen, durch Iit
terae quinquennales). 

Morganaticum = Morgengabe. 
Morgengabe (donatio nuptialis, donum ma

tutinale, *dos, dotalitium, morganaticum, 
tschech. veno) nach germ. Recht das 
vom Manne der Prau am Morgen nach 
der Brautnacht gegebene pretium vir
ginitaUs, urspriinglich nur aus Mobilien,. 
spater auch aus Immobilien bestehend:' 
Die M. fiel nach dem Tode des Mannes 
der Prau anheim, nach dem Tode del' 
Prau dem Manne. Da sie in ihrer Wir
kung dem *Wittum gleichkam, so fiel 
sie im Laufe 'desMA. teils mit dies em 
zusammen, teils verschwand sie, teils 
blieb sie allein Ubrig und nahm dann 
durchaus den Charakter des Wittums 
(und des sen Bezeichnungen) an. - In 
Pro verschmolz die M. mit del' *donatio 
propter nuptias zum douaire (doaire, 
osc1age, osc1e, doarium, dos, dotaliUum, 
[e]duwarium, osc[u]lum, sponsalitium), 
das vor all em Witwenversorgung wur
de, in del' Regel aber nur zur Nutz
nieBung der Witwe. ·Je nachdem das 
douaire gesetzlich fixiertwar oder nicht, 
hieB es d. coutumier (d. legal) oder d. 
conventionnel (d. prefix). - Dem fro 
douaire entsprach in Kast. das espon
salicio, in Kat. das escreig. - In einigen 
dt. Rechten bezeichnete M. auch eine 
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Gabe der Prau an den Mann, auch ge
radezu die * Aussteuer. 

Morgensprache Versammlung, und zwar: 
a) (Bauerding, Bauermal, Bauersprache, 
Beisprache, BUrgerding, Biirgerkon
vent, Biirgersprache, Burding, Bureini
ge, Burgding, Burgericht, Burggeding, 
Bursprache, lieimgereide, lierrenge
bot, Parding, Porting, burgiloquium, 
civiloquium, concilium scuIteti, conven
tus civium, *parlamentum, mercuriale) 
der Biirger einer Stadt; diese M., zu 
denen in aIterer Zeit jeder *Vollbiirger 
erscheinen muBte, dienten urspriinglich 
der Beratung und BeschluBfassung iiber 
neue Gesetze usw., auBerdem iibten sie 
Gerichtsbarkeit aus; schon friih wur
den die M. nur noch einmal jahrlich als 
Schwortage (Bidtage) abgehaIten, wo
bei die stadtischen Statuten verlesen 
wurden und die Biirgerschaft dem Rat, 
Biirgermeister usw. schwor und deren 
Bid entgegennahm; die stadtischen Ver
ordnungen (*KUren)wurden daher selbst 
M. genannt. 1m allgemeinen wurden 
die M. durch *BUrgerausschuB und Gro
Ben Rat (s. Stadtrat) ersetzt.- b) (Bru
dersprache, Bursprache, gemeines Ge
bot,Gesellengebot,Gildesprache,liUtten
recht, Jahrestag, kleines Gebot, collo
quium fratrum) der Genossen einer 
*Zunft, mindestens einmal jahrlich ta
gend; auf ihr wurden aile wichtigeren 
Angelegenheiten verhandelt und insbe
sondere war sie Zunftgericht. - c) 
(colloquium) eines Gerichts. 

Morgensprachsherr(Amtspa tron, Aufseher, 
geschworener Pfleger, Gildepatron, 
Obermeister, Obmann, Weddeherr, 
Wetteherr) in einigen Stadten Rats
herr, der die *Ztinfte beaufsichtigte und 
ihren Versammlungen (*Morgenspra
chen) beiwohnte, auch die Gerichtsbar
keit tiber sie austibte. Ptir Streitigkei
ten unter den Ztinften gab es in Ntirn
berg vom 14. Jh. bis 1803 ein BuBamt, 
bestehend aus zwei Ratsherren, den 
BuBmeistern. 

Mort civil (btirgerlicher Tod) im fro Code 
penal (und in einigen anderen Rechten) 
die Nebenstrafe, durch die ein Verur
teilter als verstorben angesehen wur
de, und Z. B. seines Vermogens ver
lustig ging, keine Bhe eingehen und 
nicht vor Gericht auftreten konnte. Ahn
liche Polgen hatte frtiher die * Acht. -
Der M. C. wurde 1852 in Pro durch die 
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(bereits vorhandene) degradation ci
vique (Aberkennung der biirgerlichen 
Ehrenrechte) und die interdiction le
gale ersetzt. 

- d'aneestor s. Petty Assizes. 
- gage = Zinssatzung. 
Mortaille s. Mainmorte. 
Mortaillable s. Mainmorte. 
Morte antecessoris, de s. Petty Assizes. 
Morticlnium = SterbfaIl. 
Mortifikationsschein = Todbrief. 
Mortuage (neufme) in einigen Gegenden 

Fr. Teil der beweglichen liinterlassen
schaft (urspriinglich ein Neuntel), den 
die Kirche von den Verstorbenen bean
spruchte, die kein Almosen vermacht 
hatten. 

Mortuarium a) = SterbfaIl. b) s. Seelen-
recht. 

Mortuum vadium = Zinssatzung. 
Mot = Ding. 
Motion Antrag. 
Motoyer s. Tenure en mote. 
Mottier s. Tenure en mote. 
Motu proprio (motus proprius) seit Inno

zenz VIII. gebrauchliche Form papst
lieher Erlasse, auf der freien Initiative 
des Papstes beruhend und daher von 
absoluter Geltung. 

Moutage = Molagium. 
Moute = Molagium. 
Mouvoir = Lehenriihrig sein. 
Moventien Fahrhabe, die sich selbst be-

wegt, d. h. Tiere. 
Moveri = Lehenriihrig sein. 
Moyen justicier s. Seigneur justicier. 
Moyenne justice = Gerichtsbarkeit, mitt-

lere. 
Muda 1. (muta) ZoIl, besonders Transit

zoIl. 2. s. Savio 3. = Admiralschaft. 
Muderi s. Ulema. 
Mudir a) niederer tIc Verwaltungsbeam

ter, in der Mitte des 19. Jh. an der Spitze 
eines *Kasa, spater eines *Nahiie. b) 
s. Mud!riie. 

Mudirije (Mudirlik) Provinz in Ag., an de
ren Spitze ein Mud!r steht; friiher war 
die M. Unterabteilung eines Paschalik 
(s. Ejalet). 

Mudua = Admiralschaft. 
Miihlenbann s. Zwangs- und Bannrechte. 
Miihlenfriede s. Friede. 
Miihlenzwang s. Zwangs- und Bannrechte. 
Miihllaufergeld in Steiermark Steuer auf 

die fUr industrieIle Zwecke beniitzte 
Wasserkraft. 

Miinster (monasterium) groBere Pfarr-

kirche, dann insbesondere Klosterkir_ 
che und *Kathedrale. 

Miinzbann s. Miinzhoheit. 
Miinzergenossen = Miinzerhausgenossen. 
Miinzerhausgenossen (Erbijausgenossen 

*Hausgenossen,Miinzergenossen,Miinz~ 
herren, Miinziunker) in Dt. seit dem 
12. Jh. Genossenschaft, der Yom Miinz
herrn (s. Miinzhoheit) die HersteIlung 
usw. der Miinze iibertragen wurde; 
an ihrer Spitze stand ein von ihm 
ernannter Miinzmeister, dessen Arbei
ter die M. urspriingIich geWesen wa
ren; es konnten auch mehrere Miinz
meister vorhanden sein, die ein consi
Iium monetae bildeten. Da die Haupt
aufgabe der M. die Beschaffung des 
MiinzmetaIls war, so wurden sie all
mahIich zu kapitaIistischen Unterneh
mern, zu denen mehr und mehr Nicht
fachleute gehOrten, die personIich nur 
noch den den M. zustehenden Geld
wechsel besorgten, weshalb die M. ge
radezu Wechsler (campsores, trapezi
tae) genannt wurden; die technische 
Arbeit verrichteten Miinz(er)knechte. 
Von Anfang an hatten die M. groBe 
Privilegien, besonders Beteiligung am 
*Miinznutzen, wogegen sie die Besor
gung der Miinze auf eigene Rechnung 
iibernahmen. Sie hatten dann auch die 
Verantwortung fUr den MiinzfuB und 
dgl.; ebenso wurde Ihnen die MiinzpoIi
zei iibertragen, teilweise auch die Ge
richtsbarkeit iiber Miinzverbrechen, in 
besonderem Miinzgericht durch den 
Miinzmeister ausgeiibt, meist nur in er
ster Instanz, manchmal auch in letzter. 
Die Zahl der M. war geschlossen, ihre 
SteIlen vererblich und verauBerlich. Sie 
bildeten eine der vornehmsten *Ziinfte; 
manchmal hatten sie (z. B. durch Ver
pfandung) geradezu das Miinzrecht (s. 
Miinzhoheit). In Speyer und WeiBen
burg gelang es Ihnen dadurch, daB sie 
aIle reicheren Familien in die Haus
genossenschaft aufnahmen, das Stadt
regiment aIlein auszuiiben; man unter
schied hier zwischen den eigentIichen 
M. und den Hausgenossen i. w. S. Seit 
dem 14. Jh. (in einigen Staaten schon 
Ende des 12. Jh.) ging ihre Bedeutung 
zuriick, da die Miinzherren aIlmahlich 
die Pragung wieder in eigenen Betrieb 
nahmen; die Miinzpolizei ging im 16. Jh. 
an die *Kreise iiber. - M. gab es auBer
halb Dt. nicht, doch waren die Miinzer 

Miinzerknecht 387 Mundschenk 

durchweg zunftmaBig organisiert und 
genossen weitgehende Vorrechte. Auf 
dem Boden des ehemaligen westfrk. 
Reiches waren sie in einigen groB~n 
Verbanden zusammengeschlossen, d~e 
nach dem dem Konig geleisteten Eld 
serments" hieBen; sie waren den M. 

;um Teil sehr iihnlich, z. B. waren die 
SteIl en teilweise erblich. 

Miinzerknecht s. Miil1zerhausgenossel1. 
Miinzgeld = Monetaticum. 
Miinzgericht s. Miinzerhausgenossen. 
Miinzgewinn = Miinznutzen. 
Miinzherren a) s. Miinzhoheit. b) = Miin

zerhausgenossen. 
Miinzhoheit das Recht der Staatsgewait, 

die fUr das Miinzwesen notwendigen 
obersten VerfUgungen zu treffen. Der 
Inhaber der M. ist meist auch Inhaber 
des Miinzrechts (Miinzherr), d. h. der 
Befugnis zur Miinzerzeugung und des 
Anspruchs auf *Miinznutzen, sowie der 
daraus flieBenden Verordnungsgewalt 
(Miinzbann). Er kann das Miinzrecht 
verleihen, und da dieses dann leicht zur 
M. werden kann, werden die beiden Be
zeichnungen haufig vermengt. 

Mlinzlunker = Miinzerhausgenossen. 
Miinzknecht s. Miinzerhausgenossen. 
Miinzmeister auch *Hofamt; in Ost. hat-

te der M. (Erblandmiinzmeister), ein 
*Obersterblandamt, nach der *Huldi
gung die Denkmiinzen zu verteilen .. 

Miinznutzen (Miinzgewinn) der Gew1l1n, 
der dem Miinzherrn (s. Miinzhoheit) aus 
der Ausiibung des Miinzrechts zuflieBt, 
also vor all em der *Schlagschatz und 
der Gewinn aus * Miinzverrufungen. 

Miinzrecht s. Miinzhoheit. 
Miinzregal iin aIlgemeinen das Miinzrecht 

(s. Miinzhoheit, Vg!. Regal) im beson
deren ein Teil des *Schlagschatzes. 

Miinzverrufung (innovatio monetae, mu
tatio m., renovatio m., revocatio m.) 
durch den Miinzherrn (s. Miinzhoheit) 
angeordnete AuBerkurssetzung der bis
herigen und Verwendungspflicht einer 
neuen Miinze. Die M. waren besonders 
im spiiteren MA. als FinanzmaBregel 
iiblich, meist iiihrlich, um dem Miinz
herrn den * Miinznutzen zu verschaffen. 

Miisemester s. Zeugmeister. 
Miistahiiz *Landsturm in der Tk. 
Mufettiseh s. Wakuf. 
Muifettirez s. Wakuf. 
Mufti in den Landern des Islam der *Ulema 

(mit dem Grad eines Muderi), der als 

Ausleger der Gesetze und iuristischer 
Berater tiitig ist; bei jedem *Mehkeme 
muBte ein M. sein; M. heiBt insbeson
dere der erste von ihnen, der *Scheich
iii-Islam. Vgl. Fetwa. 

Muktar s. Nahije. 
Mulasim s. Ulema. 
Mullah = Molla. 
Multura s. Zwangs- und Bannrechte. 
Munboratus = Schutzh5riger. 
Mund a) = Munt. b) s. Wittum. 
Mundboro s. Munt. 
Mundbrief s. Konigsschutz. 
Mundeburdis = Munt. 
Mundeburdium = Munt. 
Mundgebiihr = Schutzzins. 
Mundialis = Schutzhoriger. 
Mundiatus = Schutzhoriger. 
Mundiburdus s. Munt und Schutzhiiriger. 
Mundieulus = SchutzhOriger. 
Mundilingus = Schutzhoriger. 
Mundilio = Schutzhiiriger. 
Mundium a) = Munt. b) s. Wittum. c) s. 

Freilassung. 
Mundius s. Wittum. 
Mundoaldus s. Munt. 
Mundoburdia = AngefiiIle. 
Mundr s. Wittum. 
Mundsehaft = Munt. 
Mundsehatz 1. s. Wittum. 2. = Schutzzins. 

3. s. Grafenschatz. 
Mundsehenk (KeIler[er], Schenk, buticu

larius, cellarius, gillonarius, pin cerna, 
scantio, scaptor) eines der vier aIten 
*Hofamter, unter den Merov. ohne Be
deutung, unter den Karol. mehr herv~r
tretend auch Aufseher der kgl. We1l1-
berge. 'Die Unterbeamten des M. hie
Ben ebenfalls M. usw., auch Unter
schenk, wahrend der oberste M. Ober
schenk (Oberkellner, Oberstschenk, 
cellerarius senior, comes scantiarum, 
magister pincernarum, praepositus gil
lonariorum, princeps pincernarum) hieB; 
hie und da wurde dieser pin cerna ge
nannt, der Unterschenk buticularius. Am 
dt. Kiinigshof wurde das Amt als Erz
mundschenk (s. Erziimter) und Reichs
erbschenk (s. Reichsamter) erblich 
und mangelte besonderer Funktionen; 
auch an den iibrigen dt. HMen war 
der meist erbliche M. (Erb[Iandmund]
schenk) reines Hofamt ohne administra
tiveTiitigkeit, das in neuerer Zeit an 
vielen Hofen verschwand bzw. imAmte 
des *Marschalls aufging. - In Fr. er
langte der M. (bouteiller) im MA. admi-
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nistrative und richterliche Funktionen, 
z. B. tiber die Wirte, und war zeitweise 
Vorsitzender der *chambre des comp
tes; das auch hier erblich gewordene 
Amt wurde 1449 aufgehoben, blieb aber 
als erblicher Titel (grand-bouteiller) 
bestehen; die Funktionen in der *mai
son du roi wurden einem der bisher 
unter ihm stehenden echansons als 
grand-echanson iibertragen, der aber 
nicht *grand-officier war und unter dem 
*grand-maHre de France stand; auch 
dieses Amt wurde bald erblich und 
bloBer Titel. - Del' M. fand sich auch 
an den iibrigen eur. liiifen, teilweise 
(z. B. in Engl.) mit administrativen Be
fugnissen, abel' ohne Bedeutung; in 
neuerer Zeit ging das Amt meist ein. -
Der buticularius (Butigler) in Niirnberg 
war del' an der Spitze der dortigen 
*Reichsgiiter stehende Verwal tungsbe
amte; er verschwand bereits im 14. Jh. 

Mundsiihne = DberbuBe. 
Municipal Borough s. Borough. 
- Corporation s. Borough. 
Municipale jus a) = Stadtrecht. b) s. Markt

recht. 
Municipalite in Fr. seit der Revolution die 

dem frtiheren *corps de ville entspre
chende Korperschaft (auch corps muni
cipa!) , dann die Gemeinde, nach 1795 
auch ein mit eigener *administration 
municipale versehener Gemeindeteil; 
nach der Verfassung von 1795 hieB die 
Versammlung der *agents municipaux 
ebenfalls M. (de canton). 

Munitio castri = Burgwerk. 
Munizipalfiskal = Oberfiskal. 
Munizipalrat s. Conseil municipal. 
Munizipalstadt s. Borough und Landes-

stadt. 
Munizipal(verwaltungs)ausschuB s. Komi

tat. 
Munizipium s. Komitat. 
Munt 1. (Mund, mundeburdis, mundebur

dium, mundium, spater auch Momper
schaft, Mundschaft, Vogtei, Vogtschaft) 
in den westgerm. Rechten ein Schutz
verhiiItnis (daher auch defensio, patro
cinium, tutela u. a.), das auch GewaIt 
und Vertretungsrecht in sich schloB. 
AuBel' del' GewaIt des Familienhauptes 
fiber Familienglieder fiel unter den Be
griff del' M. das VerhiiItnis des Herrn 
(als Muntherr) zum *Horigen, *Schutz
hOrigen und *Freigelassenen, die *VOg
tei tiber Fremde und Kirchen, del' 

*Konigsschutz und ahnliche Verhiilt
nisse. VgI. Vassallo Im Laufe des MA. 
wurde die M. wesentlich ein familien
rechtlicher Begriff. In del' Familie stand 
sie dem Vater als Muntherrn (Behal
tel', Gerhab, Momper, MuntwaIt, mund
boro, *PfIeger, VOgt, mundiburdus, mun
doaldus, spater Vormund, curator) zu; 
sie erlosch bei weiblichen Gliedern mit 
deren Verheiratung (da dann die Frau 
in die M. ihres Mannes tiberging), bei 
mannlichen durch Grtindung eines selb
standigen Haushaltes oder Eintritt in 
fremde Hausgenossenschaft, auBerdem 
durch rechtsfOrmlicheAufhebung( eman
cipatio, exseparatio, forisfamiliatio) vor 
Gericht. 1m iibrigen erlosch sie mit dem 
Tode des Vaters, wobei dann die M., 
soweit noch notig, auf den nachsten 
groBjahrigen mannlichen Verwandten 
iiberging, in der Regel also auf den 
aItesten Sohn. Die einzelnen Arten 
der M. schieden sich in der Folge in 
selbstandige Institutionen, *Familien
vormundschaft, * AItersvormundschaft, 
*Geschlechtsvormundschaft usw. Vgl. 
Mainbournie. 2. S. Wittum. 3. = Schutz
horiger. 

Muntat S. Immunitat und Stadtfriede. 
Muntbriiche *BuBe fUr Verletzung der 

*Munt, besonders der ehemannlichen, 
meist in Hohe des *Wittums. 

Muntehe nach den germ. Rechten die voll
gUItige Ehe, bei der (im Gegensatz zur 
*Minderehe) del' Mann die *Munt tiber 
die Frau besaB. 

Muntherr S. Munt und SchutzhOriger. 
Muntmann 1. = SchutzhOriger. 2. S. Haupt-

herr. 
Muntwalt S. Munt. 
Munus hospitii S. Hospes. 
Muragium a) (Mauergeld) im ma. Engl. 

Abgabe zur ErhaItung von Stadtmauern 
usw. b) = Burgwerk. 

Muraji S. Uji. 
Murdrum im ma. Engl. SUhne fUr Tot-

schlag. 
Muschir S. Pascha. 
Musikgraf = Spielgraf. 
Musselim dem *Kadi zur Seite stehender, 

yom *Pascha ernannter Vollstrecker 
del' Urteile. 

Musta~af = Almotacen. 
Musteil Halfte des auf dem *Hof vorhan

denen Speisevorrats, del' Witwe zu
stehend. 

Musterhel'l' 389 Nachiahr 

Mustel'herl' frtiher der die Musterung del' 
angeworbenen Leute leitende Offizier. 

Mustel'schl'eibel' in Dt. im 16. und 17. Jh. 
der bei der Musterung der angewor
benen Leute tatige Schreiber, der dann 
als Feldschreiber bei der Truppe blieb; 
in del' Regel hatte jedes *Fahnlein einen 
M. - Bei der Artillerie hieB der M. 
Zeugschreiber; ebenso hieBen im 17. 
und 18. Jh. die Beamten del' *Zeugamter. 

Musteschal' soviel wie Rat, Titel der tk. 
*Unterstaatssekretare. 

Mut- und Sitzlahre S. Zunft. 
Muta= Muda. 
Mutatio monetae = Mtinzverrufung. 
Mutessarif in del' Mitte des 19. Jh. an der 

Spitze eines minder wichtigen *Ejalets 
. (das dann Mutessariflik hieB), in neuerer 

Zeit an der Spitze eines *Liwa, das 
daher auch Mutessariflik heiBt. 

Mutessariflik S. Mutessarif und Ejalet. 
Mutewelli S. Wakuf. 
Mutgericht S. Ding. 
Mutiny-act (Army-act) seit 1689 die yom 

engl. *Parlament jahrlich neu eriassene 
Act, durch die die Friedensprasenz
starke del' Armee geregeItwird; auBer
dem enthiiIt die M. Bestimmungen tiber 
die Militargerichtsbarkeit. 

Mutition S. Commenda. 
Mutscharung (Auszeigung, GenuBteilum{, 

Mutschierung, Nutzteilung, ortern) bei 
einer im gemeinsamen Eigentum ste
henden Vermogensmasse, Z. B. einer 

*Ganerbschaft, das Gesamteigentum 
tatsachlich teilen, aber so, daB den bis
herigen Gesamthandern nur die Nutzung 
zusteht und rechtlich das Gesamteigen
tum erhaIten bleibt; handelt es sich um 
den Landbesitz einer Dynastie, so 
spricht man von Verwaltungsteilung. 

Mutschierung = Mutscharung. 
Mutteradel = Noblesse uterine. 
Mutterkloster S. Kloster. 
Muttermagen Verwand te mtitterlicherseits. 
Mutterl'echt (Urrecht) im MA. ein *Stadt-

recht, das selbstandig entwickeIt wor
den war. Die meisten Stadte erhieIten 
ihr Stadtrecht (Tochterrecht), indem sie 
es sich von einer anderen Stadt (Mut
terstad t) tibertragen lieBen(Aussetzung, 
Bewidmung). Die Tochterstadte blieben 
auch dadurch in Verbindung mit der 
Mutterstadt, daB diese ihr*Oberhof war. 

Mutterl'olle Verzeichnis der Grundstiicke 
einer Gemeinde nach ihren Eigentiimern. 
Vgl. Flurbuch. 

Mutterstadt S. Mutterrecht. 
Mutung 1. S. Lehen. 2. Gesuch an die Berg

behorde urn Verleihung eines Berg
werkeigentums; urn gtiItig zu sein, be
darf die M. del' *FUndigkeit, sonst ist 
sie "blind". 

MYl'maend in Norw. bis 1884 Nichtgrund
besitzer, die ein ldeines und wertloses 
Sttick Land erworben hatten, urn das 
Wahl recht, das nur Grundbesitzern zu
stand, ausUben zu konnen. 

N 
Nabatlnus S. Fondaco. 
Nabob S. Nalb. 
Nachbann 1. s. Ban et arrit!re-ban. 2. in 

Augsburg Abgabe der Wirte, ursprting
Iich dem Bischof, spater del' Stadt be
zahIt. 

Nachbarlosung (Marklosung) del' einem 
Gemeindemitglied oder einem *Mark
genossen zustehende *Retrakt, in Stad
ten auch Btirgerretrakt genannt. 

Nachbarrecht 1. *Retrakt del' Anlieger. 
2. Recht des Besitzers eines Grund
stacks, vom Nachbarn bestimmte Hand
lungen bzw. Unterlassungen zu ver
langen. Vgl. Fensterrecht, Traufrecht, 
Dberfallsrecht, Oberhangsrecht. 

Nachbal'schaft a) S. Viertel. b) = Genos-
same. 

Nachbarschaftsmelstel' s. SchuItheiB. 
Nachbal'vel'mogen = Allmende. 
Nachbal'zeuge (Gemeindezeuge) del' auf 

Grund seiner Kenntnis tiber gemeinde
kundige Dinge aussagt. 

Nachdlng = Afterding. 
Nacheid = Eid, assertoriseher. 
Nacheile S. Gertifte und Gerichtsfolge. 
Nacherbe S. Erbschaftsvermachtnis. 
Nachel'bfolge = Erbschaftsvermachtnls. 
Nachfolge S. Gerichtsfolge, Heerfahl't und 

Landfolge. 
Nachgel'icht = Afterding. 
Nachlahl' = Annus gratiae. 
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Nachkind s. Einkindschaft. 
NachlaBrecht = Spolienrecht. 
Nachmonat s. Annus deservitus. 
Nachrecht Anteil des *Fronboten an einer 

gerichtlichen *BuBe. 
Nachrelse s. Landfolge. 
NachschuB s. Gewerkschaft. 
Nachsitzirist Frist zugunsten der Erben 

eines Geistlichen; Vg!. Annus deservitus 
und Annus gratiae. 

Nachsteuer s. Detractus jus. 
Nachtlager s. Herbergsrecht. 
Nachtmahl s. Herbergsrecht. 
Nachtpiennlg s. Herbergsrecht. 
Nachtrleb s. Vortrieb. 
Nachtselde s. Herbergsrecht. 
Nachtstallung s. Herbergsrecht. 
Nachtzil s. Herbergsrecht. 
Nachvogt = Fronbote. 
Nadelgeld 1. (Spielgeld, Spillgeld, Spindel

geld, TrUffelgeld) a) yom Ehemann der 
Frau ausgesetzte Summe fUr ihren per
s6nlichen Bedarf, u. U. auch yom Vater 
der Frau gewahrt. b) in einigen *Haus
gesetzen Rente, die einer ledigen Toch
ter des regierenden FUrsten (oder auch 
des Thronfolgers) bis zu ihrer Heirat 
gezahlt wird. 2. s. Weinkauf. 

Nadlelland (Anteilland) bei der russ. 
*Obschtschina das derFeldgemeinschaft 
unterliegende Ackerland, von dem ie
der Bauer einen (wechselnden) Anteil 
hatte. 

Nador = Palatin(us). 
Naherkaui = Erblosung. 
Naherrecht im allgemeinen jeder*Retrakt, 

im besonderen die *Erblosung. 
Naemd (auch syn) im MA. in Dan. und 

Schwd. die * Jury, aus zw6lf yom *Ge
richtsherrn ern ann ten Geschworenen 
(sannaendmaenn) bestehend. 

Naemdarmal>er s. Markgenossenschaft. 
Namdemiin s. Haradsh6fding. 
Nagelgeld = Beddemund. 
Nagelmagen Verwandte bis zum siebten 

Grade einschlieBlich. 
Nagon s. Daiiokwan. 
NahUa in Montenegro und frUher in Ser

bien oberste Verwaltungseinheit. 
Nahile kleinster Verwaltungsbezirk, etwa 

Gemeinde, in der Tk. unter einem *Mu
dir oder Muktar (etwa BUrgermeister), 
dem frUher auch Kodscha-Baschi (Ajan, 
etwa Notabeln) zur Seite standen; in 
Ag. unter einem 'Omde, dem in gr6Be
ren Gemeinden ein Schech-el-beled bei
gegeben ist. 

Nahrungsgeld s. Accise. 
Nahrungssteuer s. Accise. 
Natb eigentlich Vertreter, Statthalter, dann 

Titel von Beamten, besondtfrs von ober
sten Verwaltungsbeamten einer Provinz 
(so noch heute in Afghanistan). In Ind. 
wurde fUr diese der Plural von N., Nu
wab (Nawab), als Singular verwendet, 
gebrauchlich, und nach der eng!. Er
oberung Titel einiger selbstandiger FUr
sten.-Aus Nuwab verderbt ist Nabob, 
das von Eur. in der Bedeutung "GroB
kapitalist" verwendet wird. - In del' 
Tk. war del' N. niederer Verwaltungs
beam tel', spateI' Gehilfe des *Kadi, seit 
del' Mitte des 19. Jh. selbstandiger Un
terrichter (etwa *Friedensrichter). -
In del' pel's. Armee bezeichnet N. den 
Leutnant. 

Nai{dai)lin s. Daiiokwan. 
Nairan seit Ende des 12. Jh. yom *Shogun 

eingesetzter, seiner Familie angeh6riger 
Aufseher des Kaisers und des ks!. Hofes. 

Nakasi s. Sobol'. 
Naldb-el-Eschriif s. Scherif. 
Namhardt s. Sterbfall. 
Namlestnik in RuB!. soviel wie Statthalter, 

an del' Spitze del' frUheren selbstandi
gen Statthalterschaften (z. B. Polen, 
Kiaukasus) ,unmittelbar unter dem Zaren. 

Nan in China unterster Adelstitel, dem 
*Baron gleichgesetzt. 

Nao de Acapulco = Galeon de Manila. 
- de China = Galeon de Manila. 
Narocznicy in Sch!. bis etwa 1200 in D6r-

fern bei den Burgen angesiedelte *H6-
rige, die zu Dienstleistungen auf den 
Burgen verpflichtet waren und einem 
besonderen Beamten (Pstresto) unter
standen; wie die *decimi erhielten sie 
ein StUck Land (SOl'S, zreb). 1m wesent
lichen war ihre rechtliche Stellung die
selbe wie die der *Smurden. 

Narrator = Vorsprecher. 
Nasir Titel hOherer tk. Beamter, auch Mi

nister. 
Nation 1. an den ma. Un ivers ita ten, zuerst 

in Paris, Verbindung von Scholaren 
zu padagogischen und wirtschaftlichen 
Zwecken. Die N. war ein im Interesse 
der Universita t geschaffenes kUnstliches 
Gebilde und deckte sich nicht mit einer 
wirklichen N., so umfaBte Z. B. die dt. 
N. in' Bologna auch Tschechen, Mah
ren, Danen und Litauer. An del' Spitze 
einer N. standen ein oder mehrere Pro
curatoren; sie war in Provinzen oder 
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Sprengel eingeteilt, denen *Dekane vor
standen. Als im 13. Jh. die *Fakultaten 
entstanden, verdrangten diese allmah
lich die N. aus der Leitung der Univer
sitaten und die N. wurden endlich Un
terabt~ilungen der vierten Fakultat, der 
Artisten. In Dt. wurden an den zuerst 
gegrUndeten Universita ten die N. iiber
nommen, abel' nul' in ihrer spateren Ge
stalt als Artistenfakultaten; die nach 
Beginn des 15. Jh. gegriindeten Univer
sitaten besaBen von vornherein keine 
N. 1m iibrigensanken diese zu gesel
ligen Vereinigungen herab und ver
schwanden in del' Neuzeit allmahlich. 
Nul' in Leipzig erhielt sich das alte 
*consilium generale als C. nationale 

. magnum, aus samtlichen Graduierten 
bestehend, bis ins 19. Jh., und ebenso 
ein Beirat des *Rektors aus vier Asses
soren del' N., das consilium rectoris. 
2. S. Zunft. 

Nationalitatenrat S. Zentralnyi Ispolnitelnyi 
Komitet. 

NationalkongreB S. KongreB und Sobol'. 
Nationalkonvent = Convention (nationale). 
Nationalkonvention in den U. S. die Partei-

versammlung, durch die die Kandidaten 
zum Posten des Prasidenten und *Vize
prasidenten nominiert werden; obwohl 
die N. keinerlei rechtliche Existenz hat, 
entscheidet sie tatsachlich iiber den 
Kandidaten, da die *Wahlmanner sich 
unbedingt daran zu halten pflegen. 

NationaUwnzil S. Konzi!' 
NationaIliste (liste national e) in Fr. nach 

der Verfassung von 1799 die Liste, aus 
del' del' *Senat die Mitglieder des *corps 
legislatif und des *tribunat, die *Kon
suln, die Richter des *Kassationshofes 
und die Mitglieder des *Rechnungs
hofes wahlte. Die N. entstand aus del' 
Zusammenfassung der Departements
listen, die ihrerseits durch Wahl aus 
den Kommunallisten (Arrondissements
listen) hervorgingen. 

Nationalrat a) (Conseilnational, Consiglio 
nazionale) in der Schw. seit 1848 die 
zweite *Kammer der *Bundesversamm
lung, bestehend aus Abgeordneten des 
Gesamtvolkes; auf jeden *Kanton bzw. 
*Halbkanton muB mindestens ein Abge
ordneter entfallen. Auch iedes Mitglied 
heiBt N. b) in ()st. seit 1919 die zweite 
*Kammer der Bundesversammlung. 

Nationalreglment S. Vlil'iobligy. 
Nationalrepriisentation, provisorlsche Ver-

Nebenklage 

sammlung von Vertretern der Stadte, 
des Grundbesitzes und der *Regierun
gen, die (als Landesdeputiertenver
sammlung) 1811 und (in anderer Zu
sammensetzung) 1812-1815 in Berlin 
tagte. 

Natlonalsynode S. Konzil und Synode. 
Nationalversammlung a) (konstituierende 

N., spater verfassunggebende Reichs
versammlung) das 1848/50 in Frankfurt 
(bzw Stuttgart) tagende Parlament der 
Staaten des Dt. Bundes; b) das pr. Par
lament von 1848 ; c) (verfassunggebende 
N.) das 1919 in Weimar tagende Parla
ment des Dt. R. 

Nationalwerkstiitten = Ateliers nation aux. 
Natschalnlk in den slawischen Landern 

Bezeichnung von Verwaltungsbeamten 
kleinerer Bezirke. Vg!. Okrug. 

Natural S. Patronat. 
Naturaldienste S. Fronden. 
Natul'allsation Verleihung der Staatsange-

hOrigkeit an einen Fremden. 
Naturalzehnt S. Zehnt. 
Naturgang S. Weidetrift. 
Nauclerus im MA. auch der Reeder. 
Naval-Lord S. Admiralitat. 
Naviglum S. Leding. 
Navio de registro (suelto) = Registerschiff. 
Navy Board 1546 gegrUndete kollegiale Be-

hOrde fiir Bau, Reparatur, Ausriistung 
und Armierung der eng!. Flotte. Diese 
Funktion hatte bis dahin der Clerk of 
marine causes (C. of the N., im 13. Jh. 
Keeper of the King's ships, im 14. Jh. C. 
of the K. S., seit dem 17. Jh. C. of the 
acts), der nunmehr mit einem Sur
veyor of the ships (fUr Instandhaltung), 
einem treasurer und einem comptroller 
das N. B. bildete; im wesentlichen war 
er nur noch Sekretar. Diese vier "prin
cipal officers" fUhrten teils als Kolle
gium, teils als Einzelbeamte die lau
iende Verwaltung unter dem *Lord 
High Admiral bzw. der * Admiralitat. 
179616ste sich das N.B. in einzelne com
mittees auf, die spater in der Admira
!itat aufgingen; der Clerk of the acts 
wurde Sekretar dieses Ministeriums. 

- Commissioners S. Generals at Sea. 
Nawab S. Naib. 
Nebeneid S. Haupteid. 
Nebeninterventlon (accessorische Inter

vention) Beitritt eines Dritten zu einer 
ProzeBpartei, an deren Sieg er ein In
teresse hat. 

Nebenklage AnschluB eines dazu Berech-
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tigten an die yom Staatsanwalt erho
bene offentliche Klage. 

Nebenmodus in Pommern im 18. lh. die 
von der nichtansassigen LandbevOlke
rung erhobenen Abgaben. 

Nebenort s. Gemeinde, zusammengesetzte. 
Necessairirei = Notfrei. 
Neckargrai s. R.heingraf. 
Neckarriige s. R.heingraf. 
Neering = Zunft. 
Neindarma~r im rna. Norw. von der Obrig

keit ernannt zur AusUbung der frUher 
aIIgemeinen *Dingpflicht. 

Nei-Im in China bis zur R.evolution eine 
der obersten Zentralbehorden, frUher 
die oberste Gesetzgebungs- und Ver
waltungssteIIe, dem Kaiser beratend 
zur Seite, in neuerer Zeit (seit Errich
tung des *tschUn-tschi-tsch'u) im we
sentlichen mit der Proklamierung der 
ksl. Erlasse betraut; die sechs Mitglie
der (ta-hsio-schi) waren je zur Halite 
Mandschu und Chinesen, ihr Amt zu
letzt reines Ehrenamt. 

- schi s. Fu-yin. 
Neme in Ir. im MA. die Vornehmen, im 

Gegensatz zu den *fene; sie bestanden 
aus den so gen. R.eichen (fiaith) und den 
fer dana, zu denen Priester, R.echtskun
dige, W affenkundige, Musiker ,Schmiede 
und Zimmerle ute gehOrten. Die flaith 
zerfielen in sieben Klassen (slicht) mit 
verschiedenem *Wergeld. 

Nemus immune s. Forst. 
- proprium s. Forst. 
Nengo s. lahresdevise. 
Neomysta s. Primiz. 
Neosacerdos s. Primiz. 
Neubruch = Bifang. 
Neubruchzehnt s.Zehnt. 
Neubuch s. Bocland. 
Neubiirger s. VollbUrger. 
Neuerung s. Bede. 
Neufme = Mortuage. 
Neukux s. Kux. 
Neulehen a) s. Feudum antiquum. b) = Le-

hen, echtes. 
Neuministeriale s. Ministeriale. 
Neupriester s. Primiz. 
Neustift *Zeitlehen, auf Lebenszeit des 

*Grundherrn verliehen. 
Nexus subdltelae s. Erbuntertanigkeit. 
Nichtelgerade s. Gerade. 
Niederbank s. Stadtrat. 
Niedereigentum s. Dominium directum. 
Niederfrais = Gerichtsbarkeit, niedere. 
Niedergericht (Kleingericht, Landschranne, 

judicium minus, auch *Untergericht) 
Gericht (und dessen *SprengeI), das die 
*niedere Gerichtsbarkeit ausUbte, bis 
ins 13. lh. besonders das rZentgericht 
seitdem im wesentlichen das *Dorfge~ 
richt; in den groBeren *Territorien viel
fach das Gericht eines * Amtes, in den 
Stadten manchmal das *Stadtgericht. 

Niedergerichtsherrschaft kleinere, selb
standige *Herrschaft, deren Inhaber 
nur die *niedere Gerichtsbarkeit besaB. 

Niederlagerecht = Stapelrecht. 
Niederlagsrecht = Stapelrecht. 
Niederiegen 1. zeitweiser R.Uckfall eines 

verliehenen R.echtes an den Verleiher 
wahrend des sen Anwesenheit, z. B. des 
R.echtes, Gericht zu halten, an den Konig 
unter Ausschaltung des *Grafen usw., 
oder auch eines *R.egals an den Konig. 
2. s. Arrest. 

Niederrichter R.ichter, der die *niedere 
Gerichtsbarkeit ausUbte, insbesondere 
der *Zentenar. 

Nien-hao = lahresdevise. 
Niftelgerade s. Gerade. 
Nisam = Nizam. . 
Nischandschi seit Mohammed II. Chef der 

tic R.eichskanzlei, Schreiber der Tugra 
(auch Nischan genannt), einer der hOch
sten WUrdentrager. 

Nisi Prius s. Court of Nisi Prius. 
Nizam (Nisam) aktive Armee (Linie) in der 

TIc.; regullire Armee in Persien. 
- ul-Mulk eigentlich Statthalter, seit 

Mitte des 18. lh. Titel der unabhangi
gen Herrscher von Haidarabad. 

No bill s. lury. 
Nobiliores s. Hochfrei. 
Nobilis in der ersten Haifte des MA. hau

fig der *Freie, also auch ein freier 
Bauer. 

Nobilissimus byz. Titel im R.ange nach dem 
*Caesar, meist an Mitglieder der ksl. 
Familie verliehen, spater auch an hohe 
WUrdentrager. 1m 12. und 13. lh. gab 
es auch den Titel Protonobilissimus. 

Nobilitas codicillaris = Briefadel. 
- libera et immediata imperil = R.eichs

ritterschaft. 
Nobility s. Peer. 
Noblesse au premier degre mit einem Amt 

verbundener Adel (*noblesse de robe), 
der ohne weiteres erblich wurde; die
ses Privileg war mit wenigen hohen 
Amtern verknUpft. 

- civile s. Noblesse de robe. 
- comitive = Noblesse de lettres. 

...... ------------------------------~----~~, 
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Noblesse commencee Adel, der bei der 
* Ahnenprobe fUr nicht genUgend alt 
befunden wurde. 

_ commensale eine *noblesse de .. robe, 
die durch Bekleidung gewisser Amter 
in der *maison du roi erworben wurde. 

_ coutumiere = Noblesse uterine. 
_ dative = Briefadel. 
_ de cloche = Noblesse d'echevinage. 
_ de dlgnlt6 ,-, Noblesse de robe. 
_ de l'epee = Noblesse de race. 
_ de 1ettres a) = Briefadel. b) (n. comi

tive, n.litteraire) personlicher Adel, der 
mit dem Doktorgrade verbunden war. 

_ de magistrature = Noblesse de robe. 
_ de race (gentillesse, n. de l'epee, n. 

d'extraction, n. native, n. d'ourine) in 
Fr. der *Geburtsadel, dessen Nach
weis nicht an strenge Bedingungen ge
knUpft war. 

_ de robe (n. de dignite, n. de magistra
ture, n. d'office) in Fr. seit dem 16. lh. 
* Amtsadel, der. dadurch entstand, daB 
bei Verleihung bestimmter Amter (z. B. 
beim *Parlament) der Inhaber stets ge
adelt wurde, so daB endlich der Adel 
als mit dem Amt verbunden galt (che
valier en loi, c. es lettres, miles litera
tus). Zuerst personlich, wurde er mit 
dem Amt erblich. Die N. de r. besaB die 
Privilegien der *noblesse de race, zahl
te aber zum dritten Stand (daher N. ci
vile). - Vorlaufer der N. de r. waren 
die *chevaliers es lois, sowie die *no
blesse d'echevinage. 

- d'echevinage (n. de cloche, n. munici
pale) in einigen fro Stadten seit dem 
14. lh. Adel, der mit bestimmten Am
tern (*maire und *SchOffen) verbunden 
war; Vgl. Noblesse de robe. 

- d'extraction = Noblesse de race. 
- d'ofiice = Noblesse de robe. 
- dormante S. Derogeance. 
- d'ourine = Noblesse de race. 
- graduelle ursprUnglich personlicher 

Adel, der dadurch erblich wurde, daB 
mehrere (in der R.egel drei) Gene-' 
rationen nacheinander dasselbe Amt, 
mit dem der Adel verbunden war, be
kleideten. 

- IItteraire = Noblesse de lettres. 
- militaire in Fr. seit dem 16. lh. person-

licher Adel, der (zuerst von allen, spa
ter nur von den hoheren) Offizieren 
durch bestimmte Dienstzeit erworben 
wurde; u. U. konnte er erblich werden. 

- municipale = Noblesse d'echevinage. 

- native = Noblesse de race. 
- par lettres = Briefadel. 
- uterine (n. coutumiere, MutteradeI) 

Adel nur von mUtterlicher Seite, der 
aber nicht alle R.echte gab, Z. B. nicht 
das, *R.itter werden zu konnen. In Fr. 
im MA. da und dort Ublich, verschwand 
er spater, ausgenommen in der Cham
pagne und im Barrois, wo er sich bis 
ins 18. lh. erhielt. 

No~age in Teilen Fr., besonders in der 
Bretagne a) Abgabe an den Priester 
bei Hochzeiten; b) R.echt des *sei
gneur, an Hochzeiten seiner *Hinter
sassen und dgl. teilzunehmen. 

Nocivi homines = Leute, schadliche. 
- terrae = Leute, schadliche. 
Nolan mongo Bezeichnung fUr *Emir. 
Nomarch S. Nomos. 
Nomarchie = Nomos. 
Nombra{i)ge S. Censive und Zehnt. 
Nomel{han (de-sri, py-blol\) in Tibet frU-

her der erste WUrdentrager am Hofe 
des *Dalai-Lama, sein Stellvertreter 
und tatsachlich der eigentliche Herr
scher des Landes; ihm zur Seite stan
den fUnf Minister (kalun, kolon). 

Nomenclator S. Judices de clero Sacri Pa
latii Lateranensis. 

Nominatio mit der *electio canonic a kon
kurrierende Art der Amterbesetzung, 
wobei entweder das berechtigte Kol
legium der eigentlichen Wahl eine Vor
wahl vorausgehen laBt (N. consultoria), 
oder dem zustandigen Oberen eine An
zahl (drei) Kandidaten prasentiert, von 
denen er einen ernennt (N. sollemnis). 

- consultoria S. Nominatio. 
- regia (Nominationsrecht) vom Papst 

kath. Staatsoberhauptern zugestande
nes R.echt, die *BischOfe ihres Landes 
zu ernennen; bei ErfUllung der kan. 
Voraussetzungen erfolgt Bestatigung. 

- sollemnis S. Nominatio. 
Nomination Borough bis 1832 ein *Borough 

(Pocket B., R.otten B.) dessen Abgeord
neter zum Parlament zwar der Form 
nach gewahlt, tatsachlich aber von 
einem GroBgrundbesitzer oder auch der 
Krone ernannt wurde, da die wenigen 
Wahler von dem Betreffenden voIlig 
abhangig waren, oder auch die Stadt 
in Wirklichkeit nur noch einige Hauser 
zahlte. 

Nominationsrecht = Nominatio regia. 
Nominatus S. Eidesheifer. 
Nomos (Nomarchie) im heutigen Gr. ober-
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ste Verwaltungseinheit, unter einem 
Nomarchen. 

Nona et decima s. Zehnt. 
Nonnus s. Kloster. 
Normaliahr (Entscheidungsjahr, annus de

cretorius) ein Jahr, das fUr gewisse 
Besitzfragen alsTermin bestimmt wird, 
besonders das Jahr 1624, des sen 1. Ja
nuar (Normaltag, dies decretorius) nach 
den Bestimmungen des Westf. Prie-

. dens Termin zur Regelung der kirch
lichen Besitzfragen sein soIlte. 

Normaltag s. Normaljahr. 
Not, echte (Ehafte, ehafte N., sunne, laghae 

forfaIl, syn, essonium, ex onium, sonia, 
sunnis, essoine[ment], exoine) Urns tan
de, die einen rechtlichen Iiinderungs
grund fUr Nichterscheinen (z. B. vor 
Gericht), Nichtinnehalten von Vertra
gen, NichterfUIlen von Lehenspflichten 
usw. biIdeten; dazu gehorten u. a.: Ko
nigsdienst, Krankheit, Peuer im Iiaus. 
Die e. N. wurde dem Gericht usw. durch 
einen Notboten mitgeteiIt. 

Notabelnversammlung (assemblee de no
tables) in Pro seit dem 13. Jh. Versamm
lung von Vertretern del' *Stande (seit 
dem 15. Jh. Notabeln [homines notabi
les] genannt) entweder einer Provinz 
(Provinzialnotabeln) oder des ganzen 
Reichs (Generalnotabeln). 1m Gegen
satz zu den *etats generaux (bzw. 
*etats provinciaux) bestanden die N. 
aus einer vom Konig getroffenen will
kiirlichenAuswahl del' Berechtigten, so 
daB nicht einmal aIle drei Stande ver
treten zu sein brauchten. 1m iibrigen 
war die Kompetenz del' N. der del' etats 
gleich, nul' das Steuerbewilligungsrecht 
blieb im wesentlichen letzteren vorbe
halten. Vielfach berief der Konig die N. 
anstatt del' etats. Die Provinzialnota
beln harten im 16. Jh. aIlmahlich auf; 
die Generalnotabeln wurden zuletzt 
1626 berufen, dann erst wieder 1787. 
Die Abstimmungen, Wahlen usw. gli
chen denen del' etats. 

Notar in Ung. Bezeichnung del' Sekretare 
in den verschiedenen Selbstverwal
tungsbehorden (Obernotar bzw. Vize
notal' in den *Komitaten und Stadt en 
mit Munizipalrecht, Kreisnotar in den 
Bezirken, Gemeindenotar), die die Lei
tung der laufenden Geschafte innehaben 
und daher die wichtigsten Beamten der 
betr. Organisationen sind; zum Teil 
werden sie auf Lebenszeit gewahlt. 

Auch in der ev. Kirche gibt es das Amt 
des N. in seinen·verschiedenen Stufen 

Notaire clerc du roi S. Staatssekretar. . 
- de la cour et hOtel du 'roi S. Staats

sekretar. 
- du sang Schreiber an einem Kriminal

gericht. 
Notar (notarius) i. W. S. (dictator, magister, 

*secretarius) jeder mit der Ausstel
lung von Urkunden betraute Kanzlei
beamte, besonders in der kg!. Kanz
lei (Pfalznotar), in fUrstlichen Kanz
leien auch der *Kanzler selbst, ferner 
der *Gerichtsschreiber,auch der Vor
steher eines *ministerium; i. e. S. del' 
im lang. It. im 8. Jh. entstandene, an die 
SteIle des spatrom. tabelIio tretende 
offentliche Schreiber (notarius publi
cus), dessen Unterschrift unbedingte 
Beweiskraft erhielt und von dem aIle 
privaten Urkunden geschrieben oder 
doch beglaubigt werden muBten (vg!. 
Imbreviatur). Bis ins 12. Jh. gab es N. 
nur in It., von den *missi, auch von 
*Grafen und Bischafen ernannt, teiIs 
nur fUr eine Grafschaft zustandig (Graf
schaftsnotare), teiIs fUr das ganze Land 
(Konigsnotare, Pfalznotare, notarii [sa
cri palatii] regis bzw. imperatoris); 
letztere, haufig zugleich *Konigsrichter, 
verdrangten seit dem 10. Jh. die erste
reno Seit dem 12. Jh. wurde die Ernen
nung von N. (n. publici imperii) *Reser
vatrecht des Kaisers, erfolgte abel' tat
sachlich durch die *Pfalzgrafen (Vg!. 
Comitiva). AuBerdem ernannte del' 
Papst N. (n. Apostolicae Sedis, n. Sacri 
Palatii Lateranensis), und im spateren 
MA., als die Einrichtung sich auch 
auBerhalb It. verbreitete {in Dt. gibt es 
N. [Offenschreiber] seit etwa 1300), 
ging das Recht der Ernennung aIlge
mein auf das Staatsoberhaupt iiber. Vg!. 
Protonotar und TabelIion. 

Notarius Apostolicae Sedis S. Notal'. 
- Apostolicus S. CanceIlaria Apostolica. 
- Castelleti S. TabelIion. 
- civitatis = Stadtschreiber. 
- civium = Stadtschreiber. 
- curiae a) *Notar an einem Gerichtshof 

zur rechtsgiiltigenAusfertigung der Ur
teile. Vgl. Reichshofgericht. b) S. Kanz
ler. 

- imperialis aulae (Iiofnotar) *Notar am 
staufischen *Iiofgericht. 

- publicus (Imperii) S. Notar. 
- regionarius im friihen MA. in Rom "'No-
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tar fill' je eine Region, unter dem pri
micerius und secundicerius notariorum 
(s. Judices de clero Sacri Palatii). Die 
N. r. bildeten die urspriingliche papst
liche *Kanzlei. 

_ Sacri Palatii Lateranensis S. Notal'. 
_ (sacri palatii) regis bzw. imperatoris 

S. Notal'. 
Notbede S. Bede. 
Notbodmerei S. Bodmerei. 
Notbote S. Not, echte. 
Notding a) = Notgericht. b) S. Ding. 
Note i. e. S. schriftliche, fOrmliche Mittei

lung einer Regierung an eine andere, 
entweder unmittelbar, indem die (meist 
vom Minister des AuBeren ausgehende) 
N. vom eigenen Gesandten del' fremden 
Regierung Uberreicht wird, oder mittel
bar, sei es, daB die N. an den fremden 
Gesandten gerichtet und von diesem 
seiner Regierung iibermitteIt wird, sei 
es, daB del' eigene Gesandte im Namen 
seiner Regierung die N. an die fremde 
Regierung richtet; auch kann die N. 
von einem Gesandten einem anderen 
iibergeben, oder sie kann von einem 
auBerordentlichen Vertreter iiberreicht 
werden. In del' Regel ist sie in beson
derer Form abgefaBt (Beginn mit "Del' 
Unterzeichnete ... ", Gebrauch del' vol
len Titel, Rede in der dritten Person, 
Datierung am SchluB) und verhaltnis
maBig kurz. N. ohne Unterschrift (be
sonders 'Ublich, wenn es sich darum 
handelt, die Iiauptpunkte einer bereits 
iiberreichten N. in Erinnerung zu brin
gen, oder auch, wenn del' betr. Gesandte 
oder Minister nicht die voIle Verant
wortung fill' den Inhalt iibernehmen 
will, oder endlich, wenn es sich um un
wichtige Dinge handelt), heiBen Ver
balnoten. GIeichlautende, gleichzeitig 
verschiedenen Regierungen mitgeteilte 
N. heiBenZirkularnoten; gieichlautende, 
gleichzeitig von verschiedenen Regie
rungen bzw. Gesandten iiberreichte N. 
KoIIektivnoten {identische N.).- I. w. S. 
bezeichnet N. jedes SchriftstUck, das 
eine fUr eine fremde Regierung be
stimmte Mitteilung enthalt, besonders 
also *Depeschen und *Memoires, dann 
auch die einfachen Briefe, die inhalt
lich von den N. nicht zu scheiden sind. 

Noteid (notwendiger Eid, juramentum ne
cessarium) vom Richter auferlegter 
Eid, im Gegensatz zum zugeschobenen 
Eid der Partei. 

Noterben (Pflichterben) die nachsten *De
szendenten bzw. * Aszendenten, denen 
auch dann ein Erbteil (PflichtteiI) zu
kommt, wenn sie im Testament nicht 
als Erben eingesetzt sind. 

Notfrei (necessairfrei, zwangecht, zwang
miindig) frUher in TeiIen Westf. ein 
*Preier, del' sich in einer Iiode (Zwangs
hode) befand, d. h. del' irgendeinem Ver
band, Z. B. eiuer *ZUllft, einer Gemeillde:: 
angehorte, oder in einem AbhiiIlgig
keitsverhiiltnis stand, Z. B. als Pachter 
zu einem *Grundherrn, oder Beamter 
war usw.; er bezahlte den *Freien
schilling. Vg!. Biesterfrei und Schutz
horiger. 

Notfrist = Fatale. 
Notgericht a) (Notding, Notrecht, judicium 

cotidianum) in bestimmten FaIl en, mit 
abgekUrztem Verfahren, meist an art 
und SteIle abgehalten, Z. B. Uber den 
auf handhafter Tat ertappten Verbre
cher, bei Streitigkeiten Uber dem Ver
derben ausgesetzte Dinge, am Kranken
bette, u. U. mit besonderem Notrichter. 
Besonders die *Gaste hatten Anspruch 
auf ein N. (*Gastgericht). b) S. Ding. 

Notitia a) (breve, b. memoratorium, me
moratorium, n. brevis, Beweisurkunde) 
seit dem 5. Jh. gebrauchlich fUr den ein
fachen, objektiv gefaBten Bericht Uber 
ein voIlzogenes Rechtsgeschaft, in It. 
auch iiber eine Gerichtsverhandlung (N. 
judicati), ohne bestimmte Form, von den 
Zeugen der Iiandlung unterschrieben. 
Vg!. Carta. Eine besondere Art der 
N. war del' frk. (von den Rom. iiber
nommene) *appenis, eine Ersatzurkun
de im FaIle des Urkundenverlustes. b) 
= Capitulum in brevi. 

Notrecht = Notgericht. 
Notrichter S. Notgericht. 
Nottestament Testament, das, statt vor 

dem zustandigen Richter oder *Notar, 
vor anderen Personen errichtet wird, 
weil Gefahr besteht, daB del' Erblasser 
sonst vor Errichtung sterben werde, 
oder weiI Richter und Notal' nicht er
reichbar sind. Ein N. verliert seine GiiI
tigkeit, wenn del' Erblasser nach drei 
Monaten noch lebt. Wird das N. VOl' 
einem Gemeindevorsteher und dg!. er
richtet, heiBt es Dorftestament, wenn in 
einem irgendwie abgesperrten art Ab
sperrungstestament, wenn auf einem 
Schiff Seetestament. 



Notverol'dnung 

Notverordnung s. Verordnung. 
NotzillS S. Waldlehell. 

396 Ober- und Fiirstenrecht 

Nouveau acquet, droit de = Pranc-fief, 

Pro~unti~s gemlnnt), meist *Bischof in 
partJbus, III der Regel *Doyen des *Di
plomatischen Korps, beauftragt mit der 
Aufsicht iiber die kirchlichen Verhalt_ 
nisse seiner Nuntiatur, mit besonderen 
Nuntiaturfakultaten (Vgl. Fakultaten) 
ausgestattet, z. B. FUhrung des *Infor_ 
mativprozesses; er geht im Rang allen 
*Ordinarien vor. Es gibt N. erster und 
zweiter Klasse. - Internuntius (Aposto
licus) bezeichnet eine nied!igere Rang
stufe. 3. s. Procurator. 4. = Landbote. 
5. s. Missus. 6. = Fronbote. 7. s. Haupt
herr. 

droit de. 
Novale 1. = Bifang. 2. s. Zehnt. 
Novalland neugerodetes Land. 
Novalzehnt s. Zehnt. 
Novation Schulderneuerung, d. h. Begriin

dung einer neuen Forderung an Stelle 
del' alten. Vgl. Delegation und Expro
mission. 

Novel Disseisin s. Petty Assizes. 
Novitlus s. Kloster. 
Novize s. Kloster. 
Novizenmeister s. Kloster. 
Novizenritter beim Johanniterorden *Rit

ter, der mit 17 Jahren aufgenommen 
wurde und mit 18 *ProfeB tat; die N. 
hieLlen fiarnauds, wenn aus Eur., poians, 
wenn aus PaHistina gebiirtig. 

Novlziat s. Kloster. 
NulIitiit Nichtigkeit, zerfiel frUher in heil

bare N. (nullitas sanabilis), wegen der 
nur binnen zehn Tagen nach Urteiis
verkiindigung Klage moglich war, und 
unheilbare N. (n. insanabilis), mit Klage
frist von 30 Jahren. 

Numerarium s. Censive. 
Numerator s. Censive. 
Nuntlatur s. Nuntius. 
Nuntlaturfakultiiten s. Nuntius. 
Nuntlum s. Delegation und Reichstag. 
Nuntlus 1. dip!. Vertreter im allgemeinen, 

besonders zweiten Ranges; tatsachlich 
seit dem 16. Jh. fiir weltliche Diploma
ten kaum mehr verwendet. 2. (Legatus 
Apostolicus, L. missus, N. Apostolicus, 
N. ordinarius) staI),diger Vertreter des 
Papstes bei weltlichen Regierungen 
(zuerst in Yen. seit 1500), kein *Kardi
nal (wenn zu dieser Wiirde erhoben, 

- Apostollcus = Nuntius. 
- camerae s. Missus. 
- civitatis s. Stadtschreiber. 
- ordinarius = Nuntius. 
- potens = Gewaltbote. 
Nuptiales homines s. Weinkaufsleute. 
Nutritus = Donatus. 
Nutzeigentum s. Dominium directum. 
Nutzen (gemeiner) s. Echtwort. 
Nutzpfand (iiltere Satzung, Nutzungspfand, 

antichresis) Pfand, in dessen Besitz und 
Nutzung der Glaubiger gesetzt wird, 
wiihrend das Eigentum beim Schuldner 
bleibt. 1m alteren dt. Recht war das 
N. entweder *Zinssatzung oder *Tod
satzung. 

Nutzteilung = Mutscharung. 
Nutzungsgemeinde Verband von Nutzungs

berechtigten an der * Allmende, der 
nicht, wie die *Realgemeinde, durch 
bestimmten Besitz bedingt, sondern 
rein personlich ist (z. B. die *GehOfer
schaft). 

Nutzungsgewere s. Gewere. 
Nutzungsgut, bUrgerliches = Allmende. 
Nutzungspfand = Nutzpfand. 
Nuwab s. Naib. 

o 
Oath of allegiance and abjuration 1610-1868 

Eid der Mitglieder des eng!. *Unterhau
ses, worin die Doktrin, daB es erlaubt 
sei, vomPapste*exkommunizierteHerr_ 
scher abzusetzen oder umzubringen, 
abgeschworen wurde. Er wurde 1868 
zugleich mit dem *Suprematseid durch 
andere Formeln ersetzt. 

Oba = Hufe. 

Obellarius s. Obleie. 
Ober- lind Feldprediger = Feldpropst. 
- und FUrstenrecht seit 1498 der sch!. 

*conventus publicus als Gerichtshof, 
yom *Oberhauptmann bzw. *Oberamt 
(seit 1742 von der Oberamtsregierung) 
berufen, zuerst zwei- bis dreimal, spii
ter hOchstens einmal im Jahr (seit 1742 
zweimal), urspriinglich zustandig fiir 

Ober- und Hofjagermeister _____ ,_3_9_7 ______________ 0b_er_a_m_t 

aIle Zivitstreitigkeiten des Konigs, der 
Fiirsten und der freien *Standesherren 
untereinander, spiiter ohne Riicksicht 
auf die Person des KHigers, bis 1548 
auch zustandig bei Rechtsverweige
rung; auLlerdem war das O. bis ins 
18. Jh. auch in Strafsachen zustandig; 
dann wurde es auf Besitzstreitigkeiten 
urn Fiirstentiimer und freie Standes
herrschaften beschrankt; Appellation 
fand nicht statt. Den Vorsitz fiihrte der 
Oberhauptmann als (OberHiirstenrich
ter, an seine Stelle trat seit 1719 der 
Oberamtsdirektor. Die Urteile wurden 
gemeinsam mit dem Oberamt gefiillt. 

- und Hofjiigermeister s. Jagdkanzlei. 
-. und Justizrat s. Oberrat. 
- lind Regimentsriite (Oberrate) 1542bzw. 

1566-1706 Bezeichnung der obersten 
Verwaltungsbehorde in Ostpr., die an 
Stelle der *Gebietiger getreten war und 
aus den Inhabern der vier Landes
iimter (vg!. Hofiimter), dem *Kanzler, 
Landhofmeister (s. Hofmeister), Ober
marschall (s. Marschall) und Oberburg
graf bestand; letzterem, urspriinglich 
*Burggraf von Konigsberg, unterstan
den vor all em auch die *Domanen; die 
O. und R. ergiinzten sich durch Koop
tat ion aus den vier *Oberhauptleuten. 
Bis 1660 unabhiingig, wurden sie in 
der Folgezeit vor allem durch Ein
setzung eines *Statthalters wesentlich 
beschriinkt, und endlich 1706, unter Be
seitigung der alten Bezeichnung und 
Vermehrung urn zwei MitgIieder, in 
eine eigentliche *Regierung verwan
delt, formell durch Verschmelzung mit 
dem Berliner *Geheimen Rat, weshalb 
sie auch pro Etatsministerium hieB. Die 
Landesamter, yom Konig frei ernannt, 
erhielten feste Departements zugeteilt; 
nach der Reform wurden sie zu erb
lichen *Hofchargen mit Sitz und Stim
me im *Herrenhaus. 

- lind Stabsamt s. Stabhalter. 
- und Stabsbeamter s. Stabhalter. 
Oberaccise- und Zollgericht s. Regiege-

richt. 
Oberacht s. Reichsacht. 
Oberackermann s. Vorwerk. 
Oberadjlltant s. FIiigeladjutant. 
Oberadmiralltiit s. Admiralitiit. 
Oberiichter s. Reichsacht. 
Oberaipmeister S. Alpgenossenschaft. 
Oberalte s. Kollegien, biirgerliche. 
Oberamt 1.* Amt, dessen * Amtmann (meist 

*Oberamtmann, aber auch *Landvogt, 
Obervogt) einen hOheren Rang ein
nahm als die iibrigen (z. B. weil ihm 
eine wichtige Burg oder Stadt unter
stand), ohne deshalb ihr Vorgesetzter 
zu sein; ebenso waren die anderen 
Amter (selten *Unteramter) keine Un
terabteilungen des 0., sondern meist 
zerfielen beide gleichmiiBig in *VOg
teien. Erst spat und nur in wenig en 
*Territorien erfolgte eine Dber- bzw. 
Unterordnung, z. B. in Wii., wo die O. 
(Oberamteien, eigentlich Oberamtsbe
zirkel bis 1810 bzw. 1818 in Unteriimter 
(die aber auch selbst zeitweise O. hie
Ben) eingeteilt waren, seitdem jedoch 
die untersten (heute alleinigen) Ver
waltungseinheiten bilden. Dem Ober
amtmann steht ein *Bezirksrat zur Sei
te; fUr Selbstverwaltungszwecke gibt 
es eine Amtsversammlung, die seit En
de des 17. Jh. durch das Zusammentre
ten von Abgeordneten der Gemeinden 
zu Zwecken der Steuerrepartition und 
dg!. entstand und im 18. Jh. den heuti
gen Namen erhielt; seit 1819 besteht 
sie aus gewahlten Vertretern der Ge
meinden; fUr die laufenden Geschiifte be
stellte sie friiher einen Amts(versamm
lungs)ausschuB, dessen Befugnisse auf 
den Bezirksrat iibergingen. In Hohen
zollern entsprechen dieselben Bezeich
nungen dem pr. *Kreis, *KreisausschuB, 
*Kreistag und *Landrat. - Haufig wa
ren O. und Unteramt nicht verwaltungs
technische Ausdriicke, sondern bezeich
net en ein Amt im Gebirge bzw. in der 
Ebene. - 2. Behorde an der Spitze 
eines O. oder auch anderen BehOrden 
("Amtern") vorgesetzte BehOrde. In 
Sch!. (Oberiandeshauptmannschaft) ur
spriinglich die dem *Oberhauptmann 
zur Seite stehenden Rate usw., seit 
1639 yom Kaiser ernanntes, aus Ober
amtsriiten bestehendes Kollegium unter 
dem Oberhauptmann als Oberamts
direktor. Seit 1719 trat an des sen Stelle 
ein *Landeshauptmann, fUr den aber 
tatsiichlich der *Kanzler die Geschafte 
leitete. Das O. hatte die Stellung einer 
alten *Regierung, die gesamte Oberauf
sicht iiber Verwaltung, Rechtsprechung, 
Polizei und Militiirsachen; Gericht war 
es nur in bestimmten Fiillen. Friedrich II. 
ersetzte es 1742 durch zwei (seit 1744 
dre!) Oberamtsregierungen, die im we
sentlichen Gerichte waren. 
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Oberamt, gemeinschaitliches in Wii. *Ober
amtmann und *Dekan, wenn sie gemein
schaftlich Gericht tiber *delicta mixta 
hielten. 

Oberamtei s. Oberamt. 
Oberamteigericht s. Oberamtsgericht. 
Oberamtmann 1. ursprtinglich einem*Ober-

amt oder einer entsprechenden Verwal
tungseinheit (Vg!. Viz tum) vorgesetzter 
Beamter, in Ba. bis in die neueste Zeit 
Titel besonders der * Amtsvorstande, 
in liohenzollern dem pr. *Landrat ent
sprechend. In Wti. seit 1759 der frtihere 
*Vogt bzw. Untervogt oder *Keller(er), 
wahrend vorher zeitweise die Ober
vogte, zeitweise die *Unteramtmanner 
diesen Titel fUhrten. Bis 1818 oberster 
Verwaltungsbeamter und Richter eines 
Oberamtes, ist er seitdem nur ersteres; 
er war auBerdem Stadtoberhaupt seiner 
Amtsstadt. Stuttgart hatte einen eige
nen Stadtoberamtmann, dessen Befug
nisse 1820 unter *Stadtdirektor und 
Oberbtirgermeister (s. Btirgermeister) 
geteilt wurden. 2. S. Meier. 

Oberamtsbezirk S. Oberamt. 
Oberamtsdireldor s. Oberamt. 
Oberamtsgericht in Wti. a) (Oberamtei-

gericht) 1806-1811 Zivilgericht erster 
Instanz in den Orten, wo weder *Stadt
noch *Dorfgerichte bestanden, zusam
mengesetzt aus dem *Oberamtmann, 
einem Aktuar und zwei Beisitzern; 
b) 1811-1819 in den Amtsstadten der 
*Oberamter Gericht, das an Stelle der 
alten Stadtgerichte und Dorfgerichte 
trat, kleinere Zivilprozesse fUhrte, die 
groBeren nur instruierte, und aus Ober
amtmann und Mitgliedern des Magi
strats (s. Gericht) bestand; c) 1819 in 
jedem Oberamt errichtetes allgemeines 
Gericht erster Instanz fUr Zivil- und 
Strafsachen, bestehend aus einem Ober
amtsrichter und Beisitzern (Gerichts
mannern, *Schoffen). 

Oberamtspilege = Amtspflege. 
Oberamtspileger s. Amtspflege. 
Oberamtsrat S. Oberamt. 
Oberamtsregierung S. Oberamt. 
Oberamtsrichter S. Amtsgericht und Ober-

amtsgericht. 
Oberappellationsgericht bis 1879 oberstes 

Gericht in einigen dt. Staaten; in Pro 
1703-1748 Bezeichnung des spateren 
*Tribunals (meist schon so genannt), 
1867-1874 des neben diesem bestehen-

den obersten Gericlits fUr die neuen 
Landesteile. Vg!. Obertribuna!. 

Oberappellationstribullal s. Obcrtribuna!. 
Oberauditeur = Generalauditeur. 
Oberbank S. Stadtrat. 
Oberbarnosse = Judenmeister. 
Oberbaumeister S. Baumeister. 
Oberbauschau S. Untergang. 
Oberbede S. Bede. 
Oberbergamt a) in Pl'. zweite Instanz der 

Bergbehorden im Range einer *Regie
rung, kolleg!::1 zusammengesetzt aus 
Oberbergraten unterVorsitz eines Berg
hauptmanns; es bestehen fUnf O. Ent
sprechende Behiirden (Berghauptmann_ 
schaften,Montanhauptmannschaften,O.) 
gab es auch in Ost.-Ung. b) in einigen 
dt. Staaten die oberste Bergbehiirde, 
unter einem Berghauptmann. 

Oberberghauptmann in Pro der an der 
Spitze des Bergwesens stehende Be
amte. 

Oberbergrat S. Oberbergamt. 
Oberbesserung S. Emphyteuse. 
Oberbote (Oberfronbote, praefectus) in 

Ostfalen und Thtir. (*SchultheiB) und 
inliolstein (Overbode) tiber dem *Fron
boten stehender, yom *Grafen ernann
ter adliger Vollstreckungsbeamter, der 
Beisitzer und Vertreter des Grafen und 
Richter tiber dies ell war, sowie *Nieder
richter tiber die *Bargilden in beson
derem SchultheiBgericht (Freigericht). 
Spater, bis ins 18. Jh., war der O. ge
wissermaBen Landmarschall (s. Mar
schall) und liaupt des Adels (Banner
trager, signifer). 

Oberbrigadier s. Brigadier. 
Oberbiichsenmeister s. Konstabler. 
Oberbiirgermeister S. Btirgermeister und 

Komitat. 
Oberbulldesgericht = Supreme Court. 
Oberbundesrichter S. Supreme Court. 
Oberburggraf a) S. Ober- und Regiments-

rate. b) (Oberstburggraf) ursprilnglich 
der *Burggraf von Prag, spater der 
erste der bhm. obersten *Landesoffi
ziere, nach 1621 nur noch TiteI. 1m 
19. Jh. fUhrte der Gouverneur des bhm. 
*Guberniums den Titel O. 

Ober-Collegium medicum (et sanitatis) s. 
Medizinalkollegium. 

Obercustos = Summus custos. 
Oberdeichgraf in Sch.-H. der mit der Deich

polizei betraute Beamte, heute regel
maBig der *Landrat. 

. Oberdireldorium, irallzosisches 399 Oberhaus 

Oberdirektorium, frallzosisches Grand 
directoire fraw;:ais. 

Oberdomanelldirektorium (General[ober]
domanendirektorium) in Pro oberste 
Kontrollbehorde fUr die Verwaltung der 
*Domanen, 1699 entstanden aus einer 
1697 eingesetzten auBerordentlichen 
Kommission; das O. hatte ungefahr die
selben Befugnisse wie die ihm unter
geordnete *Geheime Hofkammer, und 
da es allmahlich nur ein Werkzeug in 
der Hand Wartenbergs wurde, ging die 
Behiirde bei seinem Sturz 1711 ein, und 
die liofkammer trat wieder an die 
erste Stelle. 

Oberdomesticus S. Domesticus. 
Oberdorf in der Pfalz Dorf, das in einer 

. *Markgenossenschaft das Amt des 
Obermarkers innehatte; die anderen 
Dorfer hieBen Unterdorfer. 

Obereigentum = Dominium directum. 
Obereinbringer S. Ungeld. 
OberempHinger S. Generalkriegskasse. 
Obererbhofmeister S. Hofmeister. 
Oberfeldarzt in der Schw. der an der 

Spitze des Militarsanitatswesens ste
hende Arzt. 

Oberfemgericht S. FreigrafenkapiteI. 
Oberfeuerwerker S. Feuerwerker. 
Oberfillanzintendant S. Intendant des fi-

nances. 
Oberfillanzkammer(kollegium) S. Hofkam

mer. 
Oberiillanzkollegium S. Hofkammer. 
Oberfischmeister in Pro staatlicher Beam

ter, dem in einem groBeren Bezirk die 
Aufsicht tiber die Fischerei zusteht. Die 
lokalen Aufsichtsbeamten (Fischkieper, 
Fischmeister) sind Gemeindebeamte. 

Oberfiskal a) (GeneralfiskaI) in Sch!. seit 
1742 je einer in Breslau und Glogau, 
mit je zwei Unterfiskalen, zur Besor
gung der Geschafte eines *Fiskals. b) 
(MunizipalfiskaI) in j edem ung. *Komita t 
der die Geschafte des Fiskals besor
gende Beamte, dem Unterfiskale bei
gegeben sind. 

Oberireigraf S. FreigrafenkapiteI. 
Oberfreistuhl S. Freigrafenkapite!. 
Oberirollbote = Oberbote. 
Oberfronhof S. Fronhof. 
Oberiiirstenrichter S. Ober- und Ftirsten-

recht. 
Obergau s. Untergau. 
Obergefreiter in Pro 1859 bei der FuBartil

lerie eingefUhrte Charge, zu den Ge
meinen zahlend, in der Regel als Ge-

schtitzfUhrer verwendet; von den an
deren Bundesstaaten (in Sa. Oberkano
nier) tibernommen. 

Obergelleral tOberbefehlshaber. 
Obergericht a) frtiher Bezeichnung fUr die 

jeweils hiihere Instanz. b) in den ehe
maligen dt. Ko!. oberstes Gericht, mit 
einem Oberrichter als Vorsitzenden. 
c) = Kantonsgericht. d) oberstes Ge
richt in Bosnien wahrend der ost.-ung. 
Verwaltung. V gI. Kadi. 

Obergeschirrmeister S. Schirrmeister. 
Obergespan S. Komitat. 
Obergildemeister S. Gilde. 
Obergraf in der Literatur gebrauchlich fUr 

einen *Herzog, *Ftirsten oder auch 
*Grafen, insoweit dieser einem ande
ren Grafen den *Konigsbann an Stelle 
des Konigs verlieh. 

Obergymllasium S. Untergymnasium. 
Oberhaupt S. Fronhof. 
Oberhauptmann 1. a) (Oberlandeshaupt

mann) in Sch!. zeitweilig unter Mat
thias Corvinus, standig seit 1490 Ver
treter des Konigs und oberster Leiter 
des Landes, nachdem im Laufe des 
15. Jh. mehrmals Landeshauptleute 
(Vg!. Regierung) mit der Wah rung des 
*Landfriedens im ganzen Lande oder 
in groBeren Teilen betraut worden 
waren. Der 0., auch Obmann der sch!. 
*Stande, war stets sch!. Filrst, und bis 
1629 alleiniger oberster Beamter, des
sen Behiirde (*Oberamt) von ihm ein
gesetzt wurde; seit 1629 bzw. 1639 war 
er nur noch Prasident des Oberamtes; 
seit 1719 wurde die Stelle nicht mehr 
besetzt. b) in Ostpr. im 17. und 18. Jh. 
Titel der * Amtshauptleute der vier 
Amter Konigsberg, Tapiau, Schaaken 
und Fischhausen, deren Stellen, ohne 
erblich zu sein, tatsachlich nur aus 
einer kleinen Zahl alter Familien be
setzt wurden und aus denen sich auch 
die *Ober- und Regimentsrate erganz
ten; sie waren auch Mitglieder des 
Landratskollegiums. c) in Lauenburg
Btitow im 17. und 18. Jh. standischer Be
amter an der Spitze der Gesamtver
waltung. d) S. Regierung. e) S. Kreis
hauptmann. 2. a) S. Stiickhauptmann. 
b) in Bay. im 17. Jh. der Kommandant 
des *Defensionswerkes. 

Oberhaus 1. (House of Lords, auch "The 
Lords") urn die Mitte des 14. Jh. aus 
dem bis dahin ungeteilten eng!. *Par
lament abgesondert, aber noch langere 
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Zeit vom Staats rat '(so Privy Council) 
nicht geschieden. Das O. war vor al
lem Pairsgericht (s. Pairs), auBerdem 
Gerichtshof bei *impeachments, Appel
lationsgericht und Gericht in Zivilsa
chen, wenn kein anderes Rechtsmittel 
vorhanden war. Seit 1668 ist es nur 
noch oberstes Berufungsgericht (Vgl. 
Lord of Appeal) und Staatsgerichtshof; 
Mitglieder (*Lords) sind die *Peers. 
Indem das O. allmiihlich die gesamte 
Gerichtsbarkeit des Pari aments iiber
nahm, verlor es gleichzeitig das Steuer
bewilligungsrecht im wesentlichen an 
das *Unterhaus und wurde so zu einer 
ersten *Kammer, immer mehr in seinen 
Rechten beschriinkt. Heute ist sein 
1:inspruch gegen ein Gesetz aufgeho
hen, wenn dieses vom Unterhaus in 
drei aufeinanderfolgenden *Sessionen 
angenommen wurde. - Neben die erb
lichen Peers und die Bischofe 1:ngl. 
traten 16 schoo (1707) und 28 ir. (1800) 
Peers (Reprasentationspeers), vom 
schoo bzw. ir. Adel gewahlt, wozu 
1800-1870 noch vier ir. Bischofe ka
men; auBerdem gehoren dem O. die 
*Law Lords an. - 2. S. Reichstag. 

Oberhelier S. Archidiakon. 
Oberherr 1. (Oberlehensherr, *Suzeran, 

haut seigneur, h. suzerain) Lehensherr, 
des sen *Vassall ein * Afterlehen ausge
geben hatte. 2. S. Stadtrat und Zunft. 
3. S. Markgenossenschaft. 

Oberherrlichkeit S. Landeshoheit. 
Oberherrschait S. Landeshoheit. 
Oberherzog = Summus dux. 
Oberhoi 1. *Stadtgericht bzw. Stadt, ins

besondere Mutterstadt (s. Mutterrecht), 
bei der andere Stadte (*UnterhOfe), 
insbesondere Tochterstadte, aber auch 
nicht stadtische Gerichte, in zweifel
haften Pallen Rechtsbelehrung suchten 
(Ansprache, Ausfahrt, Berat, Hauptfah
ren, 1:rfahrung, Holung, Hoffahrt, Recht
holen, Schubnahme, zu Haupte gehen, 
Zugnahme) oder geradezu Piille zur 
1:ntscheidung vorlegten, so daB der O. 
u. U. zur Berufungsinstanz werden 
konnte. 1m Laufe des 16. Jh. (teilweise 
schon friiher, teilweise erst im 17. und 
18. Jh.) traten an Stelle der O. flir die 
Rechtsbelehrung die Juristenfakultiiten, 
flir die Berufung die landesherrlichen 
Gerichte, besonders die *Hofgerichte, 
endlich von den Regierungen (so noch 
1810 in Wii.) zu diesem Zweck errich-

Oberkastenherr 

tete besondere Kollegien (Konsulenten
kollegien) von Advokaten. Auch von 
den Hofgerichten der *Grundherren 
war der*Rechtszug an einen 0, (*Haupt
gericht, oberstes Hofgericht), und zwar 
den *Pronhof, der auch sonst die oberste 
Verwaltung flihrte, iiblich; das Recht
hoi en geschah durch die Partei und eine 
Anzahl *Schoffen oder andere Ding
pflichtige, die sog. Warter (weil sie auf 
das UrteH warteten). In 1:ngl. besaBen 
nur einige groBe Grundherren Over
courts flir ihre *Manorial Courts bzw. 
*Courts leet. 2. (Haupthof, Richthof) 
altester Hof einer westf. *Bauerschaft, 
des sen Besitzer (Hauptmann) den Vor
sitz im *Bauerding flihrte. 

_ und Landesgericht bis 1773 Bezeichnung 
der spateren *Regierung flir Westpr. 

Oberhoichargen S. Hofchargen. 
Oberhoigericht inBa.1803-1879 das ober

ste Gericht (zuerst in Bruchsal, dann 
in Mannheim) mit einem Oberhofrich
ter als Vorsitzenden. 

Oberhoikanzler a) S. Staatskanzlei. b) (Hof
kanzler) in Wii.1736/37 Titel des Justiz
ministers. 

Oberhoimarschall(amt) S. Hofmarschall. 
Oberhoimeister(in) S. Hofmeister. 
Oberhoirichter S. Oberhofgericht. 
Oberholzgrai S. Markgenossenschaft. 
Oberinspektor S. Superintendent. 
Oberjager im Dt. R. Bezeichnung des 

*Unteroffiziers bei den Jiigern und 
SchUtzen. 

Oberjagermeister S. Jagdkanzlei. 
Ober}ustizlar = Magister iustitiarius. 
Ober}ustizlwlleglum in WU. 1806 errich-

tetes Gericht, das Strafgericht erster 
Instanz und Appellationsgericht flir 
Zivilsachen war; seit 1811 hieB O. nur 
der zweite (Zivil)senat, wahrend del' 
erste Kriminaltribunal (seit 1817 Kri
minalgerichtshof) hieB; nachdem vor
iibergehend ie ein Kriminal- und Appel
lationsgerichtshof flir ie zwei *Kreise er
richtet worden war, wurden 1818 Kreis
gerichtshOfe mit i e drei (seit 1822 vier) . 
Senaten in iedem Kreis geschaffen. 

Oberl.ammerer S. Kammerer. 
Oberkanonler S. Obergefreiter. 
Oberkanzler in der Literatur verwendet 

flir den offiziell noch nicht *Kanzler 
genannten Vorstand der kgl. *Kanzlei 
unter Karl d. Gr. und Ludwig d. Pr. 

Oberkastener S. Landkasten. 
Oberkastenherr S. Landkasten. 
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Oberkellner S. Mundschenk. 
Oberkirchenbehorde, israelitische S. Ober

rat der Israeliten. 
Oberkirchenrat S. Kirchenrat und Konsi-

storium. 
Oberkniis S. Knas. 
Oberknecht = Oberstknecht. 
Oberkoch S. Kiichenmeister. 
Oberkonig Konig, der sich andere, ihm 

urspriinglich gleichgestellte Konige 
(*Kleinkonige) unterwirft, und diese als 
*Unterkonige weiter regieren laBt, so 
besonders im MA. in Skand. Vgl. Bret
walda. 

Oberkommissar{iat) S. Kriegskommissar. 
Oberkonsistorium S. Konsistorium. 
Oberkornote S. Markgenossenschaft. 
Ober-Kriegs- und Domanen-R.echenkam-

mer S. Oberrechenkammer. 
Oberkriegsgericht frUher in einigen dt. 

Staaten das oberste Militargericht; in 
Pr. war das O. (Generalgericht), durch 
*Peldmarschall und *Generalauditeur 
gebildet, zustandig fUr *Stabsoffiziere 
und ihre AngehOrigen, sowie flir Palle, 
die ganze Truppenteile betrafen U. a. -
Heute im Dt. R. Militiirgericht flir Be
rufungen vom *Kriegsgericht. 

Oberkriegskollegium in Pl'. 1787 gegrUn
dete Zentralbehorde, der auBer den Ge
scMften des bisherigen Militardeparte
ments des *Generaldirektoriums (Ver
waltung) auch das Intendanturwesen 
(Vgl. Intendant und Kriegskommissar) 
und die Armeeinspektion Ubertragen 
wurde. Nach Wiedererrichtung des Mi
litiirdepartements 1796 wurden die Ge
schiifte zwischen ihm und dem O. ge
tent; dieses, aus einem Oberkriegs
prasidenten, einem Vizeoberkriegsprii
sidenten und zwei Kriegspriisidenten 
bestehend, wurde 1808/09 in ein Kriegs
ministerium umgewandelt. 

Oberkriegskommissar{iat) S. Kriegskom-
missar. 

Oberkriegsprasident S. Oberkriegskolle-
gium. 

Oberkriegsrat S. Kriegsrat. 
Oberkiichenmeister S. Kiichenmeister. 
Oberkurator S. Superintendent. 
Oberiand S. Sondergut. 
Oberlandesgericht in Pro 1808-1849 aus 

der alten *Regierung hervorgegange
nes oberstes Gericht, zuerst meist ei
nes *Regierungsbezirks, spater einer 
Provinz, dann Appellationsgericht ge
nannt, seit 1879 wieder O. 1m gleichen 

Obermeier 

Jahre erhielten auch die obersten Ge
richte der anderen dt. Staaten diese 
Bezeichnung. VgI. Senat und Kammer
gericht. - In Ost. seit 1849 bzw. 1852 
Gericht zweiter Instanz; ursprUnglich 
gab es neun. - Die Richter flihren in 
beiden Staaten den Titel Oberlandes
gerichtsrat. 

Oberlandeshauptmann = Oberhauptmann. 
Oberiandeshauptmannschait S. Oberamt. 
Oberlandeskulturamt S. Generalkommls-

sion (flir Landeskultursachen). 
Oberlandeskulturgericht S. Generalkom

mission (flir Landeskultursachen). 
Oberlandesokonomiekollegium (Landes

okonomiekollegium) in Wii. 1807-1811 
kollegial organisierte Abteilung des Mi
nisteriums des Innern, betraut mit der 
Aufsicht iiber Gemeindefinanzen und 
Stiftungen, Handel und Gewerbe und 
Landeskultur; das O. entstand durch 
Vereinigung der betr. *Deputationen. 

Oberiandesrabbinalgericht S. Generaldi
rektion. 

Oberlandesregierung in Wii. a) 1803-1806 
oberste Verwal tungsbehorde und gleich
zeitig oberstes Gericht flir die neu er
worbenen Gebiete; ihr Sitz war 1:11-
wangen. b) 1807-1811 der frUhere 
*Oberrat. 

Oberlandrabbiner S. Generaldirektion. 
Oberlandschreiber = Landschreiber. 
Oberlandstallmeister (Landoberstallmei-

ster) in einigen Landern der an der 
Spitze des GestUtwesens stehende Be
amte; unter ihm stehen Landstallmei
ster. 

Oberiehensdepartement = Lehensdepar-
tement. 

Oberlehensgericht S. Lehensgericht. 
Oberlehensherr = Oberherr. 
Oberlehenshof S. Lehensgericht. 
Oberleutnant (z. See) S. Leutnant. 
Oberlyzeum S. Lyzeum. 
Obermaat S. Maat. 
Obermarker(schait)s.Markgenossenschaft. 
Obermarschall S. Marschall. 
Obermatrose in der dt. Marine die dem *Ge

freiten des Landheeres entsprechen
de Charge. 

Obermedizinalausschull S. Medizinalkolle-
gium. 

Obermedizinalkollegium S. Medizinalkol-
legium. 

Obermedizinalrat S. Medizinalkollegium. 
Obermeier S. Hauptherr und Meier. 

2.6 
Haberkern.Wallach, Hilfsworterbuch fUr Historiker 
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Obermeister 1. a) s. Zunft. b) = Morgen-
spraehsherr. 2. s. Meister. 

Obermllitiiranwalt s. ReiehsmilWirgerieht. 
Obernotiir s. Notiir. 
Oberoifiziere im 17. und 18. Jh. im Gegen

satz zu den *Unteroffizieren die *Offi
ziere (I. e. S.) einer *Kompagnie, d. h. 
die *Subalternoffiziere und del' *Haupt
mann. I. w. S. versteht man un tel' O. 
aIle Offiziere. - In del' ost.-ung. Ma
rine hielt sieh die Bezeichnung (*Leut
nant, *Fiihn[d] rich, zeitweise aueh See
kadett [s. Kadett] umfassend) bis in die 
zweite HiiIfte des 19. Jh. 

Oberpachtungsgericht s. Regiegericht. 
Oberpfarrer (*antistes, Propst, [pastor] 

primarius) erster Pfarrer einer Kirche 
odeI' (prot.) einer Stadt. 

Oberpriisident a) in Pl'. im 17. und 18. Jh. 
Beamter, del' den Vorsitz in allen Zen
tralbehorden einer Provinz odeI' des 
ganzen Landes fUhrte (0. aller Kolle
gien) und unmittelbar unter dem Konig 
stand. 1808-1810 und seit 1815 ober
sterVerwaltungsbeamter einer pr.Pro
vinz, bis 1825 keine Mittelinstanz, son
del'll Kommissar, dann bis 1875 in del' 
Stellung eines Statthalters und bis 1883 
zugleich meist *Regierungspriisident 
an seinem Amtssitz; vertreten wi I'd er 
durch den Vizepriisidenten, bis 1924 
Oberpriisidialrat genannt. b) del' yom 
Konig el'llannte, einem * Amtmann ent
sprechende oberste Beamte fUr Kopen
hagen. 

Oberpriisidialrat s. Oberpriisident. 
OberprofoB s. ProfoB. 
Oberprolwrator in den Pl'. Gebieten fl'. 

Rechts bis 1900 del' erste Staatsanwalt 
eines *Landgerichts. 

Oberprokuror des Heiligen Synod s. Syn
od, heiliger. 

Oberquartiermeister s. Generalquartier
meister. 

Oberrabblner a) = Judenmeister. b) s. 
Rabbiner. 

Oberriite = Ober- und Regimentsriite. 
Oberrat in Wii. in del' ersten HiiIfte des 

16. Jh. als Rat bei del' *Kanzlei errich
tetes Kollegium, das unter Vorsitz des 
Landhofmeisters (s. Hofmeister) und 
des *Kanzlers bis 1550 selbstiindig ne
ben dem *Hofrat stand, dann allmiih
lich mit ihm verschmolz und zur hoch
sten Verwaltungs- und GerichtsbehOr
de wurde, weshalb die Mitglieder auch 
Ober- und Justizriite hieBen. Nach Er-

rich tung des *Geheimen Rats 1629 
d d· b WUr-e leser 0 erste Verwaltungsbeh" d 
u":d del'. 0: (seit 1710 Regiel'ung~;at 
~eme Mltg~Ieder Regierungsriite) blieb 
1m wesenthchen Gericht, und zwar a h 
f " d' A I uc ur Ie nge egenheiten des *Kirchen_ 
rats und de~ Ren~kammer (s. Rechen
kamm.er), dIe keme eigene Gerichts_ 
b~rkelt hatten. 1807 wurde del' Re
glerungSrat als Ober(Iandeshegierung. 
(O~erregier.~ngskollegium, mit Ober
regIerungsraten) dem Ministeriurn de 
Innel'll eingegliedert, und war nun *De~ 
partement fUr *Regiminalverwaltung 
Polizei und Lehenssachen; 1811 erfolg~ 
te beim Dbergang zum *BureausYstem 
die vollige Aufhebung. 1816 wurde von 
neuem ein von Fall zu Fall zusammen_ 
tretendes Oberregierungskollegium aus 
~en Unterabteilungen del' Sektion fUr 
mnere Verwaltung gebildet. 

- der Israeliten in Ba. seit 1809 die isra
elitische oberste KirchenbehOrde, be
stehend aus sechs weltlichen Ober
riiten und drei Konferenzrabbinern. _ 
Auch in Wii. gibt es einen O. d. I. (1828 
als israelitische Oberkirchenbehorde 
gegriindet und bis nach dem Weltkrieg 
so genannt). 

Oberrealschule im letzten Viertel des 19.Jh. 
entstandene Schulart, teils aus friihe
ren Gewerbeschulen, teils aus hohe
ren *Biirgerschulen, *Realschulen u. ii. 
Anstalten. Die O. (friiher auch Real
schule erster Ordnung) ist eine latein
lose Schule mit neun Jahrgiingen. 

Oberrechenkammer (Oberrechnungskam
mer) in einigen Liindel'll Bezeichnung 
des *Rechnungshofes. In Pl'. wurde 
1723, naehdem die *Generalrechenkam
mer im *Generaldirektorium aufgegan
gen war, dem letzteren eine Ober
Kriegs- und Domiinenrechenkammer 
untergeordnet, die abel' nul' die kal
kulatorische Priifung del' Rechnungen 
hatte. Sie zerfiel in eine Domiinen
rechenkammer fUr die Domiinenrech
nungen und eine von diesel' nahezu un
abhiingige Kriegsrechenkammer fUr die 
Rechnungen derVerwaltung. 1744wur
den sie zu einer O. vereinigt, abel' de
ren Kompetenzen gleichzeitig verrin
gert, 1770 verlor sie die Kontrolle ge
rade del' wichtigsten Kassen, 1786 wur
de sie unmittelbar dem Konig unter
stellt und ihre Befugnisse wieder aus
gedehnt. Durch die Stein-Hardenberg-
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sche Reform wurde sie zum unabhiin
gigen obersten Kontrollorgan im Sinne 
eines Rechnungshofes. Sie ist kollegial 
organisiert unter einem Chefpriisiden
ten; diesel' priisidiert gleichzeitig dem 
Rechnungshof des Dt. R.; zeitweise war 
die O. zugleich Rechnungshof. 

Oberrechnungsgerichtsrat Mitglied des 
bay. obersten *Rechnungshofes. 

Oberrecht (Zwolfergericht, Zwolferrecht) 
in Schweidnitz-Jauer an Stelle des 
*Landrechts neben dem *Mannrecht, 
fUr das es auch *Oberhof war, auch 
Pupillenkollegium, bestehend aus dem 
Landeshauptmann (s. Regierung), vier 
Oberrechtssitzern und acht Beisitzern. 
Vgl, Ober- und Fiirstenrecht. 

Oberrechtssitzer s. Oberrecht. 
Oberregiegericht s. Regiegericht. 
Oberregierung s. Oberrat. 
Oberregierungskollegium s. Oberrat. 
Oberregierungsrat s. Regierung und Ober-

rat. 
Oberreichsanwalt erster *Staatsanwalt 

am dt. *Reichsgericht. 
Oberrentei (Oberrenterei, Oberrentkam

mer) in Ostfrs. bis 1744 Bezeichnung 
del' *Kriegs- und Domiinenkammer. 

Oberrentmeister s. Rentmeister. 
Oberrevisionsdeputation seit 1783 dritte 

Instanz in Kammeriustizsachen (s. 
Kriegs- und Domiinenkammer), iiber 
dem *Oberrevisionskollegium, zusam
mengesetzt aus Mitgliedern des *Ge
neraldirektoriums und des *Obertribu
nals. 

Obel'revisionskollegium beim *Generaldi
rektorium seit 1772 bestehende stiindi
ge Berufungsinstanz fiir Kammeriustiz
sachen (s. Kriegs- und Domiinenkam
mer), hervorgegangen aus einer 1724 
fUr Revisionssachen des Konigsberger 
*Tribunals und des *Kommerzienkolle
giums eingesetzten Revisionskommis
sion (Oberrevisionskommission), del' 
seit 1731 auch Revisionssachen aus 
anderen Provinzen zugewiesen wur
den. - Ansbach-Bayreuth hatte ein 
eigenes O. 

Oberrevisionskommission s. Oberrevisions
kollegium. 

Oberrichter s. Chief-Justice, Obergericht 
und SchultheiB. 

Obersanitiitskollegium s. Medizinalkolle
gium. 

Oberschar = Dberschar. 
ObEll'schenk s. Mundschenk. 

Oberscheriatsrichter s. KadL 
Oberschirrmeister s. Schirrmeister. 
OberschloBhauptmann s.SchloBhauptmann. 
Oberschreiber = Landschreiber. 
Oberschulkollegium in Pl'. von 1787 bis 

zur Reform oberste Behorde fUr das 
gesamte Unterrichtswesen; die ref. 
Schul en unterstanden ihm nicht. 

Oberschulkonferenz s. Oberschulrat. 
Obel'schulrat in cinigen dt. Staaten, z. B. 

in Ba. (1862-1911 ,a uch Landesschulra t), 
Wii. und E.-L. oberste SchulbehOrde; 
auch die Mitglieder fUhrten den Titel 
O. - In Ba. bestand bereits 1807-1809 
eine dem O. entsprechende General
studienkommission rein weltlichen Cha
rakters, die dann wieder durch die 
geistlichen Behorden ersetzt wurde; 
1834 bzw. 1836-1862 bestanden zwei 
oberste SchulbehOrden, die Oberschul
konferenz fUr die Volksschulen und del' 
Oberstudienrat fUr die hoheren Schu
len, beide aus Geistlichen und Laien 
zusammengesetzt. - In Wii. besteht 
ein ev. und ein kath. 0., letzterer ist 
mit dem *Kirchenrat vereinigt. 

Oberschultheill 1. s. Unteramtmann und 
SchultheiB. 2.inFreiburg LBr.1698-1709 
Vertreter des Kaisers, del' den Vorsitz 
im *Stadtrat fUhrte und die Verwaltung 
beaufsichtigte. 3. s. Meier. 

Oberseeamt s. Seeamt. 
Obersekretiir im 18. Jh. hoher Beamter del' 

ostpr. Geheimen Kanzlei del' *Regie
rung; in den Hiinden del' (zwei odeI' 
drei) O.lag die eigentliche Verwaltung. 

Oberst bis in die erste Hiilfte des 16. Jh. 
Oberbefehlshaber, dann Befehlshaber 
einer Waffe, besonders del' Infanterie 
(Vgl. Feldmarschall und Feldzeugmei
ster), seit Mitte des 16. Jh. mehr und 
mehr den Inhaber eines *Regiments 
bezeichnend. Del' O. wurde entweder 
yom Kriegsherrn ernannt und warb 
dann seine Leute bzw. lieB sie durch 
die *Hauptleute werben, odeI' er stellte 
ein Regiment auf eigene Gefahr auf 
und bot dieses dem KriegsheI'rn an; auf 
ieden Fall schloB er mit diesem einen 
VeI'tI'ag, del' einen direkten EinfluB des 
Kriegsherrn auf das Regiment unmog
lich machte; die Offiziere ernannte er 
ganz odeI' gI'oBtenteils; ferne I' war er 
Hauptmann einer *Kompagnie (*Leib
kompagnie). Da das Regiment nur ad
ministrative Einheit war und del' mil. 
Dienst yom Oberstwachtmeister bzw. 

26' 
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*Major besorgt wurde, war der O. in 
erster Linie Unternehmer, der dem 
Kriegsherrn Truppen stellte, und das 
Wort bezeichnete zunachst nicht eine 
Charge, sondern den Inhaber eines Re
giments; in der Regel war jeder hiihere 
Befehlshaber gleichzeitig O. Ais im 
Laufe des 17. Jh. die Iieere stehend 
wurden, gelang es den Landesherren, 
die Selbstandigkeit der O. zu beseiti
gen, indem sie bei Regimentern, deren 
Inhaber gestorben, den O. frei ernann
ten; O. wurde so zu einer Chargen
bezeichnung. Andererseits wurde es 
liblich, jedes Regiment einem *General, 
einem Mitglied des landesherrlichen 
Iiauses, einem Minister und dgl. als 
Oberstinhaber (*Regimentschef, colo
nel proprietaire) zu verleihen, auf den 
die Rechte des O. betr. Offiziersernen
nung usw. libergingen; der Landesherr 
libte diese Rechte in seinen Regimen
tern nur als Inhaber derselben aus. In 
Brand.-Pr. ernannte der Kurflirst bzw. 
Konig seit :En de des 17. Jh. im wesent
lichen alle Offiziere. Statt des Inha
bers filhrte das tatsachliche Komman
do entweder ein zweiter O. (Titular
oberst) oder der *Oberstleutnant. :Erst 
zu Beginn des 19. Jh. wurde O. zur aus
schlieBlichen Bezeichnung einer be
stimmten mil. Charge; er ist seitdem 
in der Regel Kommandeur eines Regi
ments, haufig aber auch einer *Brigade; 
in der Schw. ist dies regelmaBig der 
Fall; vgl. Oberstkorpskommandant. -
AuBerhalb Dt. entspricht die mil. Stel
lung des colonel, coronel u. a. der des 
dt. O. Wahrend aber Z. B. in Sp. der 
Konig schon in der ersten Iialfte des 
16. Jh. die O. der *tercios frei ernannte, 
hielt sich in :Engl. der O. als Unter
nehmer bis in die erste Iialfte des 19.Jh. 
Der pr. Kompagniewirtschaft (s. Iiaupt
mann) entsprach hier gewissermaBen 
eine Regimentswirtschaft, indem der O. 
zugleich mit seinem Patent ein Pau
schale erhielt und weiterhin nur noch 
ein geringes levy money filr Werbung; 
im librigen war Ausrlistung, Instand
haltung, :Ersatz usw. seine Sache; Vgl. 
Widow's man. - In Fr. hatten im 18.Jh. 
die meisten Regimenter auBer dem In
haber noch zwei oder mehr 0., haufig 
Adlige von 15-20 Jahren, an deren 
Stelle ein Oberstleutnant kommandier
te; die Stelle eines O. war kauflich, 

\Vie dies auch in vielen anderen Lan
dern der Fall war. 

Oberstaatsallwalt in den meisten dt. Staa
ten und in Ost.-Ung. der erste *Staats
anwalt beim obersten Gericht (*Ober
landesgericht), in Sa. der erste Staats
anwalt beim *Landgericht; auch sonst 
flihren hier und da erste Staa tsanwalte 
diesen Titel. 

Oberstab s. Unterstab. 
Oberstabswagenmeister s. Schirrmeister. 
Oberstande S. Landtag. 
Oberstatthalter 1. (Ofverstathallar) ober

ster Verwaltungsbeamter von Stock
holm, dem Landshiifding eines *Lan 
entsprechend. 2. s. Statthalter. 

Oberstburggrai = Oberburggraf. 
Oberstdivisionar s. Oberstkorpskomman_ 

dant. 
Oberster S. Ratsherr. 
Obersterblalldiimter in Ost. ob und unter 

der :Enns seit dem 13. Jh. die erblich 
gewordenen *Iiofamter. 

Obersterblandhofmeister s. Iiofmeister. 
Obersteurer s. Steuerherr. 
Oberstieldhauptmann tOberbefehlshaber. 
Oberstieldherr tOberbefehlshaber. 
Obel'stieldwachtmeister s. Major. 
Oberstieldzellgmeister s. Feldzeugmeister. 
Obersthauptmanll tOberbefehlshaber. 
Obersthoimarschal1(amt) S. Iiofmarschall. 
Obersthoilneister(in) S. Iiofmeister. 
Obersthofpostmeister seit Beginn des 17.Jh. 

Titel des *Generalpostmeisters in eini
gen ost. *Kronlandern sowie in Ung. 

Obersthofstabelmeister s. Stabelmeister. 
Oberstiftungsrat in Ba. seit 1861 mit der 

Verwaltung des kath. Kirchenvermo
gens, mit der Aufsicht liber das lokale 
Kirchenvermogen, die Kirchensteuern 
usw. betraute Behiirde, je Zllr Iialfte 
yom Staat und der Kirche ernannt. 

Oberstlnhaber s. Oberst. 
Oberstkiimmerer(amt) s. Kammerer. 
Oberstkanzler s. Iiofkanzler. 
Oberstknecht (Oberknecht) in Basel bis 

:Ende des 18. Jh. Beamter, der ursprling
lich den *Stadtrat bediente, dann auch 
das *Geleite der Juden hatte, sowie den 
Nachrichter u.a. Beamte ernannte; in 
spaterer Zeit war er auch Anklager 
an Stelle der *Ladenherren. 

Oberstkorpskommandant in der Schw. 
der ein * Armeekorps kommandierende 
*Oberst, da ein *Generalnur im Mobil
machungsfall ernannt wird; der eine 
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*Division kommandierende Oberst heiBt 
entsprechend Oberstdivisionar. 

Oberstkriegshallptmann tOberbefehlsha
ber. 

Oberstkriegskommissar s. Kriegskommis
sar. 

Oberstkiichenmeister S. Klichenmeister. 
Oberstlandesoffiziere = Landesoffiziere 

(oberste). 
Oberstlandmarschall s. Landtag. 
Oberstlandzellgmeister s. Iiausartillerie. 
Oberstlehens(hoi)richter S. Lehensgericht. 
Oberstlelltnant ursprlinglich der oberste 

*Leutnant (Iiauptleutnant) eines Iiee
res, also soviel wie *Generalleutnant, 
auch filr den Stellvertreter des Kriegs
herrn, den Oberbefehlshaber, gebraucht, 
seit der zweiten Iialfte des 16. Jh. der 
Leutnant des *Obersten eines *Regi
ments, und da dieser in der Regelnicht 
kommandierte, der wirkliche Flihrer; 
sofern der Oberst Dienst tat, war der 
O. sein Gehilfe. 1m 18. Jh. gingen die 
bisherigen Obliegenheiten des *Majors 
zum Teil auf ihn liber, und diese Funk
tion blieb ihm, als der Oberst allgemein 
das Kommando personlich libernahm. 
In der dt. Armee steht in der Regel bei 
iedem Regiment ein O. als etatsmaBiger 
*Stabsoffizier. Andererseits werden 
viele Regimenter dauernd von O. kom
mandiert; in der Schw. ist dies regel
maBig der Fall. 

Oberstmarschall s. Marschall. 
Oberstmarschallamt s. Iiofmarschall. 
Oberstmeister = Gesellschaftsmeister und 

Oberstzunftmeister. 
Oberst schenk s. Mundschenk. 
Oberstspittler = Spittler. 
Oberststabelmeister s. Stabelmeister. 
Oberststallmeister S. Marschall. 
Obersttrapier s. Drapier(er). 
ObersttrelUer = TreBler. 
Obersttiirhiiter S. Ostiarius. 
Oberstubenherr = Stubenmeister. 
Oberstlldiendirektlon in Wli. 1806 errich-

tete Zentralbehorde filr das Schulwe
sen, anfanglich nur filr das hiihere und 
die Universitat. 

Oberstlldienrat s. Oberschulrat. 
Oberstiickhallptmann s. Stlickhauptmann. 
Oberstuhlrichter s. Komitat. 
Oberstwachtmeister s. Major. 
Oberstwagenmeister s. Schirrmeister. 
Oberstzeugwart s. Zeugamt. 
Oberstzllnftmeister (Am[man]meister, 

oberster Zunftmeister, Oberstmeister, 

auch Iiandwerksmeister, *Schoifenmei
ster, magister officiorum) in Chur, Zli
rich, Basel, Freiburg i. B. und StraB
burg seit dem spateren MA. Oberhaupt 
der *Zlinfte, zuerst yom *Stadtherrn 
ernannt, spater gewahlt. Der O. (in 
Chur und Zlirich waren es mehrere) 
vertrat die Zlinfte der Obrigkeit gegen
liber, hatte Gerichtsbarkeit liber sie und 
fiihrte sic im Felde; im einzelnen wa
ren seine Funktionen in den einzelnen 
Stadten verschieden. In StraBburg war 
der Ammeister seit :Ende des 15. Jh. das 
eigentliche Stadtoberhaupt, liber den 
*Blirgermeistern. In Basel und Frei
burg gab es vorlibergehend Ende des 
14. und zu Beginn des 15. Jh. einen Am
meister neben dem 0.; er war in Ba
sel zuerst eigentliches Stadtoberhaupt, 
dann zweites Iiaupt der Zlinfte, in Frei
burg Iiaupt der blirgerlichen *Rats
herren. Vgl. GroBrichtmann. 

Obertabal{sgericht s. Regiegericht. 
Obertribllnal 1774-1879 das oberste pro 

Gericht, entstanden durch Vereinigung 
der beiden *Tribunale; bis 1782 vierter 
Senat des *Kammergerichts, dann als 
Geheimes O. (so bis 1849 genannt) 
selbsHindig. O. (Oberappellationstribu
nal) hieB 1806-1879 auch das oberste 
Gericht in Wli. 

- Ideines s. Kammergericht. 
Obertrllchsell s. TruchseB. 
Obertiirwart s. Ostiarius. 
Oberumgelder S. Ungeld. 
Oberuntergang s. Untergang. 
Obervassall S. Afterlehen. 
Oberverwalter S. Meier. 
Oberviertelkommissiir S. Quartierdirek-

torium. 
Obervogt s. Landvogt, Oberamt, Statt-

halter und VOgt. 
Obervogtei S. VOgt und Landvogt, 
Obervogteiamt s. Landvogt. 
Obervormllnd S. Reihebrauen. 
Obervormllndschaft Oberaufsicht liber den 

Vormund, in alterer Zeit der *Sippe 
bzw. der Familie zustehend (Vgl. Ge
samtvormundschaft), obwohl in den 
Quellen diese O. nicht als *Munt be
trachtet wird. Zuerst in den Stadten 
ging die O. teilweise oder ganz an die 
Obrigkeit liber, und in neuerer Zeit kam 
sie in Dt. an den Staat, wobei in der 
Regel die Gerichte erster Instanz ihre 
Trager sind. Einleitung der Vormund
schaft, Bestellung des Vormunds und 
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seine Beaufsichtigung sind die Aufga
ben der O. Neben ihr steht u. U. ein 
Familienrat unter Vorsitz des Vor
mundschaftsrichters. In neuester Zeit 
gingen die Aufgaben der O. im wesent
lichen auf die *Berufsvormundschaft 
uber, wahrend unter die Tatigkeit der 
O. nunmehr Fursorgeerziehung und dg!. 
fallen. - In den Landern fro Rechts ist 
die O. im wesentlichen einem Familien
ra t ubertragen. 

Oberwachtmeister S. Wachtmeister. 
Oberwagenmeister S. Schirrmeister. 
Oberwaldbote S. Markgenossenschaft. 
Oberwaldschulthei8 S. Markgenossen-

schaft. 
Oberwal'd- und Oberwegegrefe in Cleve

Mark fruher oberster Beamter fUr 
Wege- und Wasserbauten. 

Oberwegmeister (maitre des guides) fru
her Offizier, der den Botendienst der 
Armee leitete, fUr Gangbarmachung der 
StraBen sorgte usw.; er war Gehilfe 
des *Generalquartiermeisters. 

Oberzensurgericht in Pro in der Mitte des 
19. Jh. Beschwerdeinstanz fUr verwei
gerte Druckerlaubnis. 

Oberzentgericht S. Zentgericht. 
Oberziesemeister S. Ziesemeister. 
Obel'zunitmeister S. Zunft. 
Obgrafio = Sakebaro. 
ObJektsteuel' = Realsteuer. 
Obinfeudatio (bzw. subinfeudatio [Unter

belehnung)) Einschiebung eines Dritten 
in den bisherigen Lehensnexus (s.Lehen) 
durch den Herrn A bzw. durch den 
Mann B, und zwar 1. durch *Leihe von 
A an einen Unterherrn (s. Afterlehen) 
C, so daB A *Oberherr wurde (0. per 
dationem), oder 2. durch Auftragung 
(s. Lehensauftrag) von B an C, wobei 
B * Aftervassall von A wurde (sub in
feudatio per oblationem), oder 3. durch 
Auftragung von A an einen Oberherrn 
D (0. per oblationem), oder 4. durch 
Leihe von B an einen Aftervassall E 
(subinfeudatio per dationem). 1m er
sten und dritten Faile war Einverstand
nis des Mannes, im zweiten des Herrn 
notig; der *Heerschild durfte dabei nach 
dt. Recht nicht geniedert werden. Wah
rend die beiden ersten Faile praktisch 
kaum vorkamen und O. per oblationem 
selten freiwillig erfolgte, war subinfeu
datio per dationem auBerst haufig; weil 
aber damit in der Regel eine Zersplit
terung des Lehensbesitzes verbunden 

war, wurde sie in den meisten Landern 
von der Regierung eingeschrankt oder 
(da ein Verbot dem Wesen des Lehens 
widersprochen h1itte) unmoglich ge
macht. 

Oblagiarius S. Obleie. 
Oblagium = Obleie. 
Oblai = Obleie. 
Oblast (Gebiet) a) im ks!. RUBI. und in 

den ersten Jahren nach der Revolution 
Verwaltungseinheit, die (meist aus mil. 
Grunden) selbstandig neben den *Gou
vernements stand. Nach Ersetzung der
selben durch den *Okrug (1923/29) wur
de das eigentliche RuB!. und Sibirien 
(RSFSR) in eine Anzahl O. (zum Teil 
Kraj [Gaue] genannt) eingeteilt; nach 
Abschaffung des Okrug (1930/31) wur
de ihre Zahl vermehrt und auch andere 
Sowjetrepubliken in O. eingeteilt. Del' . 
fernostliche Gau wurde 1932 in Unter
abteilungen gegliedert, die ebenfalls O. 
heiBen. Die autonomen 0., 1920 und in 
den folgenden Jahren geschaffen, itn 
wesentlichen je einen Volksstamm um
fassend, haben nur dem Namen nach 
unabhangige Selbstverwaltung und 
wurden nach 1923 den O. bzw. Kraj 
untergeordnet; einige wurden autono
me Republiken. b) oberste Verwaltungs
einheit Suds!. bis 1930. 

Oblata = Obleie. 
Oblatio (benedictio, Oblationsgebuhr) vom 

Geistlichen dem ihn Anstellenden ge
schuldete Abgabe. 

- feudi = Lehensauftrag. 
Oblatus 1. = Donatus. 2. S. Kloster und 

Ecclesiastici (homines). 3. S. Obnoxiatio 
und Precaria. 

Oblegium = Obleie. 
Obleie (Oblai, oblagium, oblaium, oblata, 

oblegium,oblia, obliaria, obliga, uplada, 
obliage, oubleia, oubliage, oublie) I.Gabe 
im allgemeinen, insbesondere Abgabe 
a) an die Kanoniker (s. DomkapiteI) von 
einem von ihnen, dem obellarius, fUr 
ihre Anwesenheit bei gestifteten Mes
sen; b) von den Untertanen und *Vas
sallen (als obliales, obliarii, obliaux) an 
den Herrn (als oblagiarius), besonders 
in Naturalien, Z. B. Brot. 2.) in den 
*Klostern (besonders als Oblai[um] be
zeichnet) ausgeschiedener Fonds zur 
Bekleidung und Verkostigung. 3. in den 
Domkapiteln und anderen *Stiftern Er
ganzungen der *Prabenden, auf beson
deren Stiftungen beruhend. 

'Oblia 407 O~al 

Oblia = Obleie. 
Obliage = Obleie. 
Oblialis S. Obleie. 
Obliaria = Obleie. 
Obliarius S. Obleie. 
Obliau S. Obleie. 
Obliga = Obleie. 
Obmann a) S. Zunft. b) = Morgensprachs-

herr. 
Obnoxlatlo in den germ. Rechten die frei

willige Ergebung in die Knechtschaft 
als *Horiger oder *Leibeigener, haufig 
*Schuldknechtschaft. Fand sie an eine 
Kirche, Kloster und dg!. statt, so hieB 
der Betreffende oblatus. 1m allgemei
nen verschwand die O. schon im MA., 
nur in einigen Gegenden Fr. hielt sie 

. sich bis zur Revolution. 
Oboedient S. Oboedientia canonica. 
Oboedientia canonic a (Oboedienz) a) der 

vom kath. Geistlichen bzw. Monch sei
nem Oberen entsprechend dessen Amts
gewalt (majoritas) geschuldete Gehor
sam, durch einen Oboedienzeid (jura
mentum oboedientiae) bekraftigt; b) der 
vom *Ordensoberen einem Konventua
len (s. Kloster), dem Oboedienten, er
teilte Befehl (Iitterae oboedientiales); 
c) (Oboedienzpfarre) Mitgliedern von 
*Kapiteln oder *Klostern ubertragenes 
Amt; d) im MA. der faktische Macht
bereich eines aus zwiespaltiger Wahl 
hervorgegangenen Papstes, *Bischofs 
usw. 

Oboedientiales titterae S. Oboedientia ca-
nonica. 

Oboedienzeid S. Oboedientia canonica. 
Oboedienzpfarre S. Oboedientia canonica. 
Obor Knez S. Knas. 
Obrigkeit, hohe a) = Gerichtsbarkeit, hohe. 

b) S. Landeshoheit. 
- landesfiirstliche S. Landeshoheit. 
Obrok in RuB!. Bezeichnung fUr Abgaben 

und Steuern verschiedener Art, beson
ders fUr die Abgabe, die von den *Leib
eigenen (von Bauern alsZins von ihrem 
Land) an den Herrn entrichtet wurde. 

Obschtschina in RuBI. die seit dem 14. Jh. 
sich allmahlich entwickelnde Feldge
meinschaft der Gemeinde, des * Mir; der 
gesamte Besitz gehOrte letzterem ge
meinschaftlich, und das Land, einschlieB
lich der Hauser uSW., wurde durch 
regelmaBige Umteilungen (meist aller 
12-18 Jahre) als *Nadjelland den ein
zelnen zur Nutzung uberwiesen, wobei 
aile moglichen Formen der Verteilung 

ublich waren; in alterer Zeit wurden 
die Teile moglichst gleich gehalten, in 
neuerer mehr nach der wirtschaftlichen 
Eigenart, besonders nach der Familien
starke, verteilt. Allgemein durchgefUhrt 
wurde die O. erst im 18. Jh. im Zusam
menhang mit der strengeren *Leibeigen
schaft. Die Bauernbefreiung von 1861 
behielt die O. bei, ermoglichte aber den 
Dbergang in Einzeleigentum, was prak
tisch schon vorher vielfach dadurch 
geschehen war, daB das Nadjelland der
selben Familie dauernd verblieb. Die 
Reform von 1906 plante die allmahliche 
Abschaffung der 0.; soweit diese 1917 
noch bestand, wurde sie in der alten 
Form aufgehoben und durch kommuni
stische Organisationen ersetzt. 

Obsequium S. Vassall. 
- regale = Servitium regis. 
Obstagium = Einlager. 
Obverrett norw. Gericht zweiter Instanz, 

unter einem * Justiziar. 
Occupare S. Arrest. 
Occupatio = Bifang. 
Occupation Franchise in Eng!. das 1832 in 

den Stadten eingefUhrte Wahlrecht zum 
*Parlament, das an einen Grundbesitz 
mit einem jahrlichen Mindestertrag von 
zehn Pfund geknupft war. 

Ochtena S. Zehnt. 
Octava S. Quarta. 
Octavarius S. Enth1inge. 
Oda S. Janitscharen. 
Odel = 05a!. 
Odelsret S. 05a!. 
Odelsthing S. Storthing. 
O~al (ode!) in Norw. seit alter Zeit das 

ererbte Bauerngut, das *Stammgut, des
sen Besitzer (haul dr, hOldr, hold, 05als
bauer, o5alsma5r) besondere Vorrechte 
genoB; die 05alsmenn bildeten eine Art 
Adel, in dessen Handen allein im MA. 
die * Allmenden waren. Das O. vererbte 
im Mannesstamm, manchmal nach * An
erbenrecht; den Sohnen gleichgestellt 
waren nur Tochter und Schwester als 
sogen. baugrygjar. Von anderen Frauen 
konnte die Herausgabe des O. durch die 
mannlichen Verwandten in einem be
sonderen ProzeBverfahren, dem o5als
brigdi, gefordert werden, bei dem be
sondere Zeugen, arofar, das Eigentum 
bezeugten. Bei Verkauf eines O. hat
ten die o5alsnautar, d. h. die durch Ver
wandtschaft mit dem betr. O. verbunde
nen Personen, ein *Retraktrecht (odels-
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ret); denselben stand auch einNutzungs
recht zu, wenn der Besitzer selbst das 
O. nicht bebaute. Die Erben eines O. 
konnten es gemeinsam, als eine Art 
*Ganerbschaft, besitzen,und galten dann 
insgesamt als ein o(\alsneyti; Auflosung 
der Gemeinschaft war durch besoIlde
resTeilungsverfahren (ot'lalsskipti) mog
lich. - Ais O. galt auch Land, das yom 
Konig geschenkt, als *Wergeld empfan
gen oder im Tausch gegen O. erhalten 
worden war. Das Recht des holdr hat
ten auch die Stadtbewohner und aIle 
Islander. 

Oeconomus 1. (yconomus) im frUhen MA. 
bischoflicher Verwalter des Kirchen
vermogens (actor ecclesiae, Kasten
VOgt) , vielfach zugleich *vicedominus, 
seit dem 9. Jh. (auch archioeconomus) 
meist der Dompropst (s. DomkapiteI). 
Seit dem Tridentinum yom Domkapitel 
fUr die Zeit der *Sedisvakanz gewahlter 
Verwalter der bischoflichen EinkUnfte, 
der mit dem *Kapitularvikar identisch 
sein kann. Bei den Orden Verwalter 
des Ordensvermogens (O.generalis), des 
Provinzialvermogens (0. provincialis) 
oder des Klostervermogens (O.localis), 
letzterer u. U. mit dem Klostervorste
her identisch. 2. = Churchwarden. 
3. = Meier. 

- generalis s. Oeconomus. 
- localis s. Oeconomus. 
- provincialls s. Oeconomus. 
- totius domus s.liausmeier. 
Odgartenwirtschait s. Peldgraswirtschaft. 
OUnung 1. a) = Weistum. b) s.liofrecht. 

2. s. Offnungsrecht. 
Offnungsrecht Recht des Landes- bzw. 

Lehensherrn zur BenUtzung einer Be
festigung im Kriegsfall (Offnung); es 
stand ihm entweder ohne weiteres zu 
(Vg!. Ligei'tat) oder auf Grund eines 
Vertrags. In Pro hatte der Lehensmann 
einen besonderen Eid in dieser Bezie
hung zu leisten (jurer sa forteresse). 

Ofverstathallar = Oberstatthalter. 
Olkopf = Weinkauf. 
Ores land S. Markland. 
Or tern = Mutscharung. 
Ortoghaland S. Markland. 
OUenhaus S. Ligei'tat. 
Offenschreiber S. Notar. 
Offerre S. Auflassung. 
Office durante bene placito in Eng!. Amt, 

das auf Widerruf verliehen wurde. 

- quamdiu bene se gesserit in Eng!. Amt 
das auf Lebenszeit verliehen wurde. ' 

Officers of State die hochsten Kronbeam_ 
ten und Richter in Schoo 

Oiflcia Curiae Romanae papstliche Ver
waHungsbehOrden i. e. S,' namlich *Can
cellaria Apostolica, *Dataria A., *Ca
mera A., *Secretaria A. und S. brevium 
(s. Breve). 

- hereditarla S. liofamter. 
- palatina = liofamter. 
Oiflcialatus S. Offizia!. 
Oiflciale jus S. Ministeriale. 
OUicialis 1. Beamter, besonders auch * Amt

mann und *Meier. 2. = lioriger und 
Ministeriale. 3. = Offizial. 4. S. Stadt
rat und Zunft. 

- ad obitum S. Dataria Apostolica. 
- curiae 1. = Offizial. 2. = Meier. 
- Episcopi = Offizial. 
- fisci S. Piskal. 
- foraneus S. Offizia!. 
- generalis S. Offizial. 
- principalis S. Offizial. 
- scabinorum S. SchOffenbruderschaft. 
- scultetus S. SchultheiB. 
Oiflcialitas S. Offizial. 
Oiflciatus a) Beamter, besonders auch 

*Amtmann und *Meier. b) S. Stadtrat. 
Officier bleu in Pr. im 17. und 18. Jh. Offi

zier, der im Prieden in der liandels
marine diente und nur im Kriege in der 
Plotte Verwendung fand; die eigent
lichen (adligen) Marineoffiziere hieBen 
O. rouges (0. nobles). 

- deiortune inPr. im 17. und 18. Jh.*Unter
offizier bUrgerlichen Standes,der dienst
lich Unterieutnant (s. Leutnant) war, 
aber weiterhin zu den Unteroffizieren 
zahlte, so daB er etwa einem *Deck
offizier oder *Peldwebelleutnant ent
sprach; er konnte Offizier werden, 
brachte es aber nur selten zu einer ho
heren Charge; in dies em Palle wurde 
er (urn den Grundsatz, daB nur Adlige 
Offiziere werden konnten, nicht zu ver
letzen) geadelt. Vg!. Noblesse militaire. 

- de sante in Pro Arzt, der nach bestimm
ter Dauer eines Studiums oder einer 
praktischen Ausbildung seinen Beruf 
wie ein Doctor med. ausUben darf, aber 
nur in einem beschrankten Gebiet. 

- noble S. Officier bleu. 
- rouge S. Officier bleu. 
Ofiiciers generaux = Grands officiers. 
Ofiicium 1. Amt, Anstellung usw.; Vgl. Ser-

viti urn. 2. = Ministerium. 3. = Genos-

'Officium beneflciale 409 Okrug 

same und Zunft. 4. s. Pronhof. 5. in Yen. 
seit dem 14. Jh. Gerichtshof ohne eige
nes Anwaltskollegium. 

_ beneflciale S. Beneficium ecclesiasticum. 
_ canonic ale S. Domkapite!. 
_ commune S. Officium ecclesiasticum. 
_ coquinae s. KUchenmeister. 
_ ecclesiasticum (Kirchenamt) das einem 

Geistlichen zwecks AusUbung bestimm
tel' Befugnissc dauernd iibertrageneAmt 
(0. sacrum), mit dem *beneficium eccle
siasticum nicht identisch; doch werden 
die beiden AusdrUcke haufig fiilsch
licherweise synonym gebraucht, da das 
O. e. meistens mit einer PfrUnde stan
dig verbunden ist, und die Arten der O. 
denen der beneficia daher genau ent-

. sprechen. 1. W. S. rechnen zu den O. e. 
auch die von Laien versehenen Amter 
eines Sakristans, Organisten usw. (0. 
mere ecclesiastica, O. communia). 

- fisci S. Piska!. 
- Inquisitionis S. Congregatio Romana. 
_ mere ecclesiasticum S. Officium eccle-

siasticum. 
- sacrum S. Officium ecclesiasticum. 
- villicationis S. Meier. 
OUizial (officialis, O. curiae, O. Episcopi, 

vicarius E., auch generalis causarum 
auditor, judex curiae) seit Ende des 
12. Jh. (zuerst in Pr.) von den *Bischo
fen als Konkurrenz des * Archidiakons 
aufgestellter richterlicher Beamter,Ver
treter des Bischofs in Rechtssachen 
(daher im MA. in der Bretagne allo
catus), speziell im Ehe- und Diszipli
nargericht; er bildet mit einigen Bei
sitzern (vice-officiales) das Offizialat 
(curia, officialatus, officialitas, sacra 
sedes, auch Geistlicher Rat, Konsisto
rium, Offizialgericht, im MA. liofge
richt, curia christianitatis,cour d'eglise) ; 
er ist absetzbar und kann mit dem 
*Generalvikar identisch sein, doch er
lischt sein Amt erst mit dem Ende der 
*Sedisvakanz. PrUher gab es teilweise 
mehrere O. in einer *Diozese, den O. 
curiae (0. generalis, O. principalis, vica
rius P.) am Bischofssitz und unter ihm 
die O. foranei (vicarii foranei, Bezirks
vikare, Landoffiziale). - In Pro diente 
das Offizialat besonders im 13. und 
14. Jh. als offentliche Beurkundungs
stelle; in Dt. war dies in groBerem 
MaBe nur in StraBburg der Pall. 

OUizialat S. Offizial. 
Offizialgericht S. Offizia!. 

OUizialmaxime = Offizialverfahren. 
Oiiizialprinzip = Offizialverfahren. 
OUizialverfahren (Offizialmaxime, Offizial-

prinzip) im Gegensatz zum *Verhand
lungsverfahren der Grundsatz, den Pro
zeB von Amts wegen zu fUhren, unbe
schrankt durch Antrage usw. der Be
teiligten. 

Oifizier in Dt. urn die Mitte des 16. Jh. aus 
dem fro ubernommcn, abel' zunuchst in 
der Bedeutung *liofamt, erst seit Ende 
des 16. Jh. in der heutigen Bedeutung 
(auch Kriegsoffizier), wobei aber zu
nachst auch *Unteroffiziere und Spiel
leute darunter begriffen wurden, denn 
ein abgeschlossenes, fast durchweg ad
liges Offizierskorps bildete sich erst im 
17. Jh. aus. Vg!. Oberoffizier. 

Offizierskorps in Ost.-Ung. Bezeichnung 
einer Gruppe von Militarpersonen im 
Offiziersrang, Z. B. die Militargeist
lichen, * Auditeure, Arzte usw. 

OUnung S. Weistum. 
OUciales reales frUher in den sp. Ko!. Be

zeichnung der Pinanzbeamten, beson
ders der hOheren. 

Ohm geld = Umgeld. 
Ohrgeld in Teilen der Nd!. frUher eine 

Pferdesteuer. 
Oidor in Sp. Mitglied eines hoheren Ge

richtshofes. 
Oireachtas seit 1922 das ir. Pariament, be

stehend aus einer ersten (Seanad Ei
reann) und einer zweiten (Dail Eireann) 
*Kammer; der Senat hat im wesent
lichen nur die Rechte des eng!. *Ober
hauses. 

Okolnitschi im spa teren MA. in RuB!. zweite 
Klasse der liofbeamten. 

Okrug a) (meist mit *Bezirk wiedergege
ben) im ks!. RuBI. Unterabteilung eines 
*Oblast. In den Sowjetrepubliken trat 
nach Abschaffung des *Gouvernements 
(1923/29) der (in der Regel kleinere) O. 
an dessen Stelle, wurde aber bereits 
1930/31 (mit einer Ausnahme) wieder 
beseitigt. Dagegen wurden seit 1930 in 
Sibirien eine Anzahl so gen. nationale 
O. geschaffen, als Selbstverwaltungs
einheiten fUr kleine Volkerschaften pri
mitiver KuHur, und seit 1933 auch sonst 
*Rayons zu O. zusammengefaBt, aber 
nur ausnahmsweise. b) in Serbien bis 
zu seinem Aufgehen in SUds!' oberste 
Verwaltungseinheit, an deren Spitze ein 
*Natschalnik stand; eingeteilt waren 
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die O. in Srez Uliter einem Sreski Nat
schalnik. 

Oktroi 1. (Machtbrief) Bewilligung, beson
ders eine einer Gesellschaft erteilte 
Konzession. 2. = Torsteuer. 

Oldermann s. Konsul. 
Ombecht = Del. 
'Omde s.Nahije. 
Omis.Uji. 
Omuraii s. Uji. 
Onera = Fronden. 
- municipalia s. Marktrecht. 
Oomi s. Uji. 
Open fields in Eng!. frilher das in *Gemen

gel age befindliche, dem *Flurzwang un
terworfene, nicht eingehegte Ackerland. 

- Vestry s. Vestry. 
Opera = Fronden. 
- clvilia s. Marktrecht. 
- dominica = Fronden. 
- grossa s. Fronden. 
- manuum s. Fronden. 
- parva s. Fronden. 
- servllia = Fronden. 
- carrariae s. Fronden. 
Opiergeld in Jillich-Berg seit dem 15. Jh. 

Abgabe einiger Stadte an den Herzog. 
Opierpiennig s. Judenschutzgeld. 
Opole (vicini a) in den po!. Landern ur

sprilnglich Verband mehrerer der *Za
druga entsprechender Geschlechter 
(rod[zina]), dann der von diesem Ver
band bewohnte Bezirk. Hauptaufgabe 
der dem russ. *Werw und dem sildsl. 
*Brastvo entsprechenden O. war die 
Oesamtbilrgschaft. Spater wurde sie 
unterste Verwaltungseinheit, vor all em 
zum Zwecke der Nutzbarmachung des 
*jus Polonicum, das auf der groBen 
Mehrzahl der Bewohner der 0., den 
Opolebauern (adscripti[cii], heredes 
[censuarii], possessores, *Kmeten) la
stete; Vorsteher der O. war der Wlo
dar (Schaffer, villicus), del' auch *Un
terrichter (judex inferior, subjudex) 
war. 1m Laufe des 13. Jh. verschwan
den die O. - In Bhm. und Mahren ent
sprach der O. die Osada (circumseden
tes, vicinatus, vicini). 

Opoitschenie (Reichswehr) in RuI31.1874-
1917 die nicht dem stehenden Heer an
geh1irigen Waffenfiihigen, nur imKriegs
fall aufgeboten; die O. entsprach der 
dt. *Landwehr einschlieBlich *Land
sturm. 

Oprawci (judices maleficiorum, *justitiarii) 
urn 1300 in Polen vorilbergehend nach 

dem Muster del' bhm.Poprawczen (s. 
Kreis) eingesetzte richterliche Beamte. 

Opt/male s. Sterbfall. 
Optimates s. Hochfrei. 
Optionis jus = Kilrrecht. 
Opus = Zunft. 
Orateur du gouvernement s. Conseiller 

d'etat. 
Orator 1. bis in die neuere Zeit dip!. Ver

treter im allgemeinen, im 17. und 18. Jh. 
vor allem der *ambassadeur, dann be
sonders Titel bestimmter Gesandter, 
z. B. des ksl. in Konstantinopel, und 
zeitweise aller ven.; im ilbrigen It. 
hatte O. die allgemeine Bedeutung. 
2. = Vorsprecher. 3. s. Rectjeva. 

- terrae s. Redjeva. 
Oratorium = Kapelle. 
Orbede s. Bede, Erbbaurecht und SchoB. 
Orbere, lethege s. Schoffenbarfreie. 
Ordal(ium) = Gottesurteil. 
Ordel = Gottesurteil. 

,Orden s. Religio. 
- dritter = Tertiarier. 
Ordengeselle s. Gesellenbruderschaft. 
Ordenjilnger s. Gesellenbruderschaft. 
Ordenmeister = Schenker. 
Ordensgebietiger = Gebietiger. 
Ordensgeistlicher s. Kloster. 
Or dens general (*General, Groilmeister, 

superior generalis, bei den Dominika
nern magister g., bei den Franziskanern 
minister g. [Generalminister]) Ober
haupt bei einigen Orden (s. Religio), 
voin *Generalkapitel auf Lebenszeit 
oder bestimmte Dauer gewahlt, mit dem 
Sitz in Rom, bei einigen Orden mit 
einem Gewissensrat (admonitor) als 
Kontrollorgan. 

Ordenslmnzler a) *Kanzler eines *Ritter
ordens bzw. einer Behtirde eines sol
chen. Vg!. Mediatgericht. b) an einigen 
Hofen mit der Leitung der Geschafte 
betr. Ordensverleihungen usw. betraute 
*Hofcharge. 

Ordenslmpitel Versammlung der Ordens
geistlichen eines *Klosters, einer Pro
vinz (s. Ordensprovinz) oder des gan
zen Ordens (GeneralkapiteI). 

Ordensmarschall s. Marschall. 
Ordensoberer (Superior regularis, S. reli

giosus) allgemeiner Ausdruck fiir einen 
Vorsteher in einem Orden (s. Religio), 
und zwar Superior major (*Ordens
general und dessen Stellvertreter; Pro
vinzial [s. Ordensprovinz] und SteIlver
treter; Vorsteher einer *congregatio 
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monastica; * Abt eines *Klosters einer 
solchen congregatio) und S. minor (s. 
Lokaloberer). Seine Befugnisse sind je 
nach Art des Ordens verschieden. Er 
wird im allgemeinen gewahlt (Vg!. 
Electio canonica), der Superior major 
meist, der S. minor immer auf be
stimmte Zeit. 

OrdensproieB = ProfeB. 
Ordensprovinz (provincia religiosa, bei den 

Pramonstratensern circaria) Vereini
gung mehrerer *Kltister unter einem 
Oberen, dem Provinzial (Provinz[iaI]
oberer, Superior provincialis, bei den 
Pramonstratensern circator, bei den 
Franziskanern minister provincialis 
[Provinzialminister], bei den Domini
kanern prior provincialis [Landmei
ster]) , yom Provinzialkapitel (Capitu
lum provinciale, zusammengesetzt aus 
den Klostervorstehern der 0.) gewahlt. 

Ordensregierung S. Mediatgericht. 
Ordensritter S. R.itterorden. 
Ordinariat S. Generalvikar. 
Ordinarius 1. jeder Inhaber der *jurisdictio 

ordinaria, also vor allem der *judex or
dinarius; in der kath. Kirche Papst, 
*Bischof, *exemter * Abt und *Pralat 
(mit jurisdictio propria), und *General
vikar, * Administrator, *Vicarius Apo
stolicus und Praefectus Apostolicus (s. 
Terra missionis) (mit jurisdictio vica
ria). Auiler diesen O.locorum sind O. 
die *Ordensoberen einer exemten *reli
gio clericalis, die *Lokaloberen jedoch 
nur ausnahmsweise. - 2. an Univer
sitaten der vollberechtigte Inhaber(Pro
fessor 0.) eines Lehrstuhls, an Schul en 
der Klassenlehrer. 

Ordinary Council = Court of R.equests. 
Ordinatio 1. S. Ordines. 2. = Ordonnanz. 
- absoluta S. Titulus. 
Ordines 1. durch die Weihe (ordinatio) be

grilndete Weihestufen, und zwar: a) O. 
minores (Minoristen): ostiarius, lector 
(Anagnost), exorcista, acolythus (Ako
luth); b) O. majores (0. sacri, Majori
sten): subdiaconus (hypodiaconus, bis 
Urban II. zu den O. minores gerechnet, 
so heute noch in den or. Kirchen), dia
conus, presbyter (sacerdos); c) Epi
scopus (die Verschiedenheit dieses ordo 
yom presbyter ist bestritten). Eine Vor
stufe zu den 0 .ist die Tonsur; zwischen 
den einzelnen Graden sind Zwischen
raume von bestimmter Dauer (inter
stitia) vorgeschrieben, doch konnen die 

Ordonnanzkompagnie 

Weihen vermoge besonderen Dispen
ses auch "per saltum" (promotio p. s.) 
vorgenommen werden. *Bischof und 
presbyter werden auch als sacerdotes 
den librigen als ministri gegenliberge
stellt. Von den or. Kirchen kennt nur 
die armenische aile niederen Weihen, 
die librigen nur den Anagnosten. 2. s. 
Religio. 

Ordinis communia lura Rechte des *Bi
schofs, die dieser mit dem Priester ge
mein hat, z. B. Zelebrierung des MeB
opfers. 

- episcopalia jura a) = Pontific alia. b) s. 
Bischof. 

- reservata jura = Pontificalia. 
Ordo divini officii = Kirchendirektorium. 
- equestris major s. Ritter. 
- equestris minor s. Ritter. 
- maris s. Konsuln des Meeres. 
Ordonnanz 1. (ordinatio, ordonnance[ro

yale], alter: stabilimentum, etablisse
ment) in Fr. seit dem 12. Jh. allgemei
ner kgl. ErlaB mit Gesetzeskraft, zu den 
lettres patentes (Vg!. Patens littera) ge
hMend. Man unterschied O. i. e. S. 
(liber allgemeine Gegenstande), Edikte 
(edits, liber spezielle Dinge, besonders 
Finanzwesen), Deklarationen (declara
tions, Erlauterungen von Gesetzen) 
und reglements (Ausfiihrungsbestim
mungen). 1815-1848 war die O. ver
fassungsmaI3ig nur noch ein reglement. 
Auch die *Lehensfiirsten erlieBen 0., 
bis 1155 ausschlieBlich, dann noch eine 
Zeitlang neben den kg!. 2. gerichtliche 
Verfiigung wahrend eines Prozesses. 

Ordonnanzkompagnie (Ordonnanzbande) 
in Fr. 1445 durch eine *Ordonnanz (da
her compagnie d'ordonnance) geschaf
fene Einheit der Reiterei, bestehend 
aus 100 *Gleven (lances fournies, 1. gar
nies), deren jede aus einem *Ritter 
(homme d'armes), einemPagen(eCUyer), 
einem *Knappen (coutillier) und drei 
archers a cheval bestand; an der Spitze 
einer O. stand ein capitaine, neb en ihm 
ein *Leutnant und zwei *Fahnriche, 
enseigne und guidon, deren erster die 
Fahne der gens d'armes (gens armata), 
der andere die der Hilfstruppen fiihrte. 
Die endgliltige Organisation bildete sich 
aber erst allmahlich aus. - 1471 fiihrte 
Karl d. Klihne die O. in Bur. ein, setzte 
aber die Lanze aus einem homme d'ar
mes, einem eCUyer, einem coutillier 
und sechs FuBkampfern (drei Bogen-

I 
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schUtzen, ein Bif6hsenschUtze, einArm
bruster, ein SpieBer) zusammen. Ur
sprUnglich bildeten sechs Lanzen eine 
chambre unter einem chef de chambree, 
zwei chambres eine dizaine unter einem 
dizainier; spater fUnf Lanzen eine cham
bre, fUnf chambres eine escadre unter 
einem chef d'escadre, vier escadres eine 
O. unter einem conducteur, dessen Leut
nant einer der chef d'escadres war. -
Wahrend die bur. O. unter der sp. 
Herrschaft nur noch bei feierlichen An
lassen auftraten und ohne mil. Bedeu
tung waren, bildeten sie in Fr. im 16. Jh. 
den Kern der Armee; im 17. Jh. wurden 
sie in Kavallerieregimenter umgewan
delt. 

.ordu * Armeekorps in del' Tk. 

.oriacht = Erbecht. 

.original writ s. Writ. 

.orland = Ortland. 

.ornamenta matronalia = Gerade. 
- muliebria = Gerade. 
.ornatzunit s. Zunft. 
.ornum (hornom, ager exsors) in Dan. ein 

Grundstuck, das durch Einzaunung aus 
der Dorfmark ausgeschiedert war und 
nicht dem *Reebningsverfahren unter
lag. 

OrskurlJr eigentlich *Weistum, seit dem 
13. Jh. das Urteil des norw. *Gesetzes
sprechers. 

.ort a) in der Schw. die alte, spater durch 
*Kanton ersetzte Bezeichnung fUr einen 
selbstandigen, der Eidgenossenschaft 
angehorenden Landesteil. Neben den 
eigentlichen vollberechtigten 0., die 
ihrerseits in *Landerkantone und 
*SUidtekantone zerfielen, gab es so gen. 
zugewandte 0., die in einem loseren 
Verhaltnis zur Eidgenossenschaft stan
den, das von Fall zu Fall verschieden 
war; auch war die Stellung als Zuge
wandter manchmal Vorstufe zur vollen 
Aufnahme als O. Die Zugewandten wur
den geschieden in socii (associes) mit 
Sitz und Stimme auf der *Tagsatzung 
und confoederati (allies) ohne dieses 
Recht. b) = Ritterkanton. 

.orta s. Janitscharen. 

.ortland (Orland) die auBerste Grenze eines 
Stucks Land, i. e. S. der AnschuB (s. Ha
genrecht), oder auch ein StUck eigenes 
Land, auf dem Plaggen gestochen 
wurden. 

.ortsarme(nverband) s. Armenverband. 

.ortsbiirgergemeinde = BUrgergemeinde. 

-
.ostarstuopha 

.ortsetter s. Etter. 

.ortsfiihrer in Bay. rechts des Rheins in 
den Landgemeinden Vertretet des *Btir
germeisters fUr die Polizeiverwaltung 
in entfernten Gemeindeteilen, wenn fUr 
diese kein *Gemeindebevollmachtigter 
zur VerfUgung steht. 

.ortsgerlcht a) in einigen Gebieten Pl'. 
(heute noch in He.-Nassau) seit 1899 Ge
richt fUr *freiwillige Gerichtsbarkeit, 
dem *Dorfgericht entsprechend, beste
hend aus einem yom Prasidenten des 
zustandigen *Landgerichts ernannten 
Orts(gerichts)vorsteher und bis zu fUnf 
Gerichtsmannern (s. Schoffe). b) in 
Kroatien 1876-1918 in einer Gemeinde 
(oder auch fUr mehrere) Zivilgericht 
fUr Bagatellsachen, bestehend aus einem 
Ortsrichter und einer Anzahl Geschwo
renen, yom *Gemeinderat gewahlt. 

.ortsgerlchtspersonen in Sa. nicht rechts
gelehrte Beisitzer und Urkundsperso
nen fUr Akte der *freiwilligen Gerichts
barkeit, yom Vorstand des *Amtsge
richts ernannt; die erste O. heiBt Orts
richter (Lokalrichter), die anderen Ge
richtsschoppen. 

.ortskaplan s. Kurat. 

.ortskommlssar = Steuerkommissar. 

.ortsrichter s. Ortsgericht und Ortsge-
richtspersonen. 

.ortsschulinspeldor s. Kreisschulinspektor . 
.ortsschulkommission s. Kreisschulinspek-

tor. 
.ortsschulrat s. Kreisschulinspektor. 
.ortsschulze s. SchultheiB. 
.ortsvorsteher 1. in den Stadten Schl.-H. 

mit einfacherer Stadteverfassung del' 
*BUrgermeister (erster 0.), del' allein 
Ortsobrigkeit ist; ihm stehen als Ge
hilfen zwei oder drei Ratmanner (s. 
SchOffe) als zweiter (dritter, vierter) 
O. zur Seite. 2. s. Ortsgericht. 

.osada s. Opole. 

.osclage s. Morgengabe. 

.oscle s. Morgengabe. 

.osc(u)lum s. Morgengabe. 

.ossas = Bodas. 

.ost = Host. 

.ostarstuopha in frk. Zeit in den Mainge
genden eine zuOstern fiillige Abgabe 
an den Konig, in Naturalien oder Geld 
(Ostergeld); sie wurde auch als *Steuer 
(steora) schlechtweg bezeichnet. Iden
tisch mit der O. war wahrscheinlich die 
stuofa (stofa, auch stuofkorn) in ande
ren frk. Gebieten und im ElsaB. 

.ostenslo (teud!) 413 Pacotille 

.ostensio (teudO s. A veu et denombrement. 

.ostergeld s. Ostarstuopha. 

.ostlarlus 1. s. Ordines. 2. (scario, TUrwart) 
*Hofamt geringerer Bedeutung, mit den 
Funktionen eines Zeremonienmeisters. 
Nur unter Ludwig d. Fr. war der Ober
turwart (magister ostiariorum, sum
mus 0.) von groBem EinfluB. In spate
rer Zeit wurde das Amt auch erblich 
(Erb[Iand]tUrhUter). An einigen Hofen 
erhielt sich ein ObersttUrhUter bis in 
die neueste Zeit. - Der port. Porteiro 
mor (portarius major) war im spateren 
MA. auch Einnehmer der KroneinkUnfte. 

.other House (Upper House) von Crom
well 1658 an Stelle des 1649 aufgeho
benen *Oberhauses berufene Versamm

.lung, die bereits 1659 wieder beseitigt 
wurde . 

.otrokl s. Druzina. 

.otrub in RuBI. landliches Sondereigentum, 
bei dem das Haus von dem zugehori
gen Ackerland getrennt ist und meist 
im Dorfe liegt. Vgl. Chutor. 

.otschina = Wottschina. 

.ottlna s. Sedile. 

.otting s. Attunger. 

.oublela = Obleie . 

.oubliage = Obleie . 

.oublie = Obleie. 

.outer House s. Court of Session . 

.ouvrier s. Zunft . 
- sulvant la cour s. Freimeister. 
.overbode s. Oberbote. 
.overcourt s. Oberhof. 
.overseer (of the Poor) in Engl. 1601 in je

dem *Parish eingesetzter, ehrenamtlich 
tatiger Beamter, der zunachst neben 
dem *Churchwarden die Armenpflege 
besorgte; seine Hauptaufgabe wurde 
aber bald die Einschatzung und Erhe
bung der *Poor Rate und spater aller 
allmahlich auf Grund derselben erho
benen Steuern. AuBerdem stellt er die 
BUrgerliste und die damit zusammen
hangenden Wahlerlisten auf. Bis 1894 
stand ihm fUr das Parish die Appellation 
in Steuersachen an die Quarter Ses
sions (s. Friedensrichter) zu, die ihm 
seitdem nur in den kleinen Parishes 
und nul' zusammen mit dem *Chairman 
zukommt. Die Zahl del' O. betragt heute 
zwei bis sechs in jedem Parish; bis 
1894 yom Friedensrichter ernannt, wird 
er heute yom Parish Council bzw. Pa
rish Meeting gewahlt, 1st ein geeig
neter Bewerber nicht vorhanden, so 
kann ein besoldeter Assistant O. be
stellt werden. 

.ox gang s. Hide. 

Pacht frUher auch Abgabe, z. B. der *Zehnt; 
in Westf. eine auf einigen Grundstucken 
lastende Naturalabgabe an den *Grund
herrn, die auch in Geld (Pachtgeld) ab
lOsbar war. 

p 

I 
selbstandigen Bewirtschaftung verteilt. 
P. bestehen in It. und Rumanien. 

Pachtgewere s. Gewere. 
Pachtungsgericht s. Regiegericht. 
Paclarlus s. Gottesfriede. 

Pachtadmlnistratlon = Administrations
pacht. 

Pachtgeld s. Pacht. 
Pachtgenossenschait (affittanza collettiva, 

societa cooperativa di afermage) Ver
einigung von kleinen Landwirten oder 
landlichen Arbeitern, die sich zusam
menschlieBen, um gemeinsam einen 
landwirtschaftlichen Betrieb zu tiber
nehmen, meist als Pacht, aber auch als 
*Teilbau oder als *Emphyteuse. Die 
Bewirtschaftung ist entweder gemein
sam nach einheitlichem Plan, oder das 
Land wird unter die Genossen zur 

Pacotille (Beilast, FUhrung, voringhe, mar
reage, portage, portades, roba) vomKa
pitan oder den Matrosen mitgenommene 
Waren, fUr die keinerleiFracht zu zah
len ist; die P. geht entweder fUr eigene 
Rechnung oder im Auftrag Dritter; im 
letzteren Fall, del' einer Konsignation 
gleichkommt, Ubernimmt del' betr. See
mann u. U. auch den Auftrag, fUr den 
Erlos andere Waren in Dbersee zu 
kaufen (Retourenmachen). Die P. war 
frUher allgemein erlaubt, heute nul' 
noch in einigen Landern und auch da 
beschrankt . 
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Pactum = Pactus. ,,' 
_ conventum s. Wahlkapitulation. 
Pactus (pactum) in merov. Zeit vielfach 

ein Gesetz, da dieses als Vertrag zwi
schen Yolk und Konig aufgefaBt wurde. 

Padischah "koniglicher Herr, machtiger 
Konig", ursprUnglich Ehrentitel pel's. 
Herrscher (noch heute des Schah), 
spateI' auch von anderen gefUhrt, z. B. 
dem *GroBmogul und dem tk. *Sultan. 
Im dipl. Verkehr gilt P. als gleichbedeu
tend mit Kaiser; doch gewahrte die 
Pforte den Titel auch den Konigen von 
fl'. (schon im 16. Jh., formell seit 1740) 
und Engl. (seit Mitte des 19. Jh.). 

Plidagogium s. Gymnasium. 
Pagamentsherr Mitglied des *Stadtrates, 

das dem MUnzwesen vorstand. 
Pagensis a) del' Bewohner eines *Gaues. 

b) s. Markgenossenschaft. 
Pagus 1. in It. in spatrom. und byz. Zeit 

Unterabteilung einer *civitas. 2. = Gau. 
3. = Viertel. 

- major s. Untergau. 
- minor = Untergau. 
Pair de commune s. Conseil de ville. 
Pairie s. Pairs. 
Pairs (p. barons, p. nobles, pares [curiae]) 

in fl'. Beisitzer im *Lehensgericht 
(Pairsgericht, judicium parium), da sie 
rechtlich einander gleich (pares) waren 
(parage); in flandern und del' Picardie 
waren in jeder *chatellenie nur zwolf 
Lehensleute als standige P. tatig, die 
dann eine bevorzugte Stellung einnah
men, und deren *Lehen (pairies, pari
tates) den norm. *fiefs de haubert bzw. 
den westdt. *Vollehen entsprachen. Es 
gab auch demi-pairies mit halben Dien
sten, deren Besitzel' dimidius par hieB. 
Im Pairsgericht des Konigs waren ur
sprUnglich alle*KronvassallenBeisitzer, 
abel' da die mach tiger en sich weiger
ten, VOl' ihren kleineren Standesgenos
sen zu erscheinen, wurde del' Begriff 
P. und das Gerichtsprivileg auf einige 
del' groBen Kronvassallen und einige 
Bisch5fe beschrankt, die nunmehr als 
P. de france (pares franciae, p. regni, 
p. majores, auch P. schlechtweg) allein 
das Recht hatten, vom *Parlament, das 
zu diesem Zweck "suffisamment garni 
de p." sein muBte (wozu spateI' ein P. 
genUgte), in allen Strafsachen und den 
den Besitz del' pairie betr. Zivilsachen 
abgeurteilt zu werden. Im 13. Jh. zahlte 
man zwolf P., sechs weltliche (die Her-

Palastprlltat 

zoge von Bur., Guyenne, Norm. und 
die Grafen von Champagne, flandern 
und ~oulouse) und .sechs gei~tliche (den 
Erzblschof von Relms und die BischOf 
von Beauvais, Chillons-sur-Marne, Lan~ 
gres, Laon undNoyon); wahrend die 
Zahl del' letzteren stets gleich blieb 
schwankte die der weltliche!1 P., inde~ 
zuerst einige Pairien an die Krone fie
len, dann abel' vom Konig seit 1315 will
kUrlich neue P. geschaffen wurden 
hauptsachlich fUr * Apanagen, so daB e~ 
1789 vierundvierzig P. gab; seit 1506 
wurde die WUrde nur noch an Herzoge 
verliehen, odeI' doch gleichzeitig mit 
dies em Titel. AuBel' dem Gerichtsprivi
leg hatten die P. keine tatsachlichen 
Vorrechte. In spaterer Zeit wurden P. 
auch nul' auf Lebenszeit odeI' mit be
schrankter Erblichkeit geschaffen; doch 
gab es auch weibliche P. kraft Erb
rechts. 1814-1848 waren P. die Mit
gliedel' del' *chambre des pairs; sie 
wurden vom Konig ernannt, teils auf 
Lebenszeit, teils erblich. - Der Aus
druck P. wi I'd vielfach auch fUr den 
*hohenAdel anderer Lander gebraucht, 
sofern er als solcher bei del' Regierung 
mitwirkt. Vgl. Peer. 

Pairsgericht s. Pairs. 
Pairskammer = Chambre des pairs. 
Pairsschub = Peersschub. 
Paktbiirger s. EhrenbUrger. 
Palace-Court von Karl I. an Stelle eines 

alteren Court of Steward and Marshal, 
del' die Gerichtsbarkeit (mit AusschluB 
von Grund und Boden) innerhalb zwolf 
Meilen vom jeweiligen Aufenthalt des 
Konigs hatte, errichtet. Der P.-C., eben
falls von Steward (s. Lord High Stew
ard) und *Marschall gehalten, war in 
Whitehall fixiert, hatte abel' dieselben 
Kompetenzen; er wurde 1849 aufge
hob en. 

Palaciolum s. Palatium. 
Palafridi = Paraveredi. 
Palastlcardinal (Cardinalis palatinus) Be

zeichnung fUr den Kardinalstaatssekre
tar (s. Secretaria Apostolica), den Da
tal' (s. Dataria Apostolica) und bis 1908 
auch den Sekretar del' *Breven. 

Palastprlilat (Praelatus palatinus) Bezeich
nung fUr den Majordomus (s. Haus
meier), den Oberzeremonienmeister, 
den * Auditor Sanctissimi und den * Ma
gister Sacri Palatii, frUher auch fUr 
andere Hofbeamte des Papstes. 
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Palatialgericht s. Konigsgericht. 
Palatine Earl s. County Paiatine. 
Palatin(us) 1. = Pfalzgraf. 2. s. Woiwode. 

3. (Nador) in Dng. ursprUnglich del' dem 
dt. Pfalzgraf en entsprechende richter
liche Vertreter des Konigs, von diesem 
ernannt; im Laufe del' Zeit wurde 'del' 
P. einer der vier obersten Richter des 
Reiches und vom Konig nur noch vor
geschlagen, wah rend seine endgUltige 
Wahl durch den *Reichstag erfolgte. 
Seit Ausgang des MA. war er einerseits 
Stellvertreter des Konigs, andererseits 
Vertreter des Landes gegenUber dem 
Konig und HUter del' Verfassung, del' 
erste *Bannerherr des Reiches. Tat
sachlich war die WUrde unter den Habs
burgern eine bloBe *Hofcharge, zumal 
sie in del' Regel von einem *Erzherzog 
bekleidet wurde; in den letzten Jahr
zehnten war die Stelle unbesetzt. 

Palatium (Konigspfalz, Pfalz, Reichspalast) 
besonders in frk. Zeit ein *Konigshof, 
del' als Wohnsitz des Konigs eingerich
tet und meist befestigt war. Del' Ko
nig hielt abwechselnd auf den verschie
denen P. Hof, doch verminderte sich 
im Laufe der Zeit die Zahl del' tatsach
lich als Residenz dienenden P., so daB 
die meisten schon frUh eingingen odeI' 
in andere Hande gelangten; einige 
Pfalzen entwickelten sich zu kgl. Stad
ten (Pfalzstadten). Da del' Konig von 
den P. aus regierte, nahm das Wort 
in spatkarol. Zeit die Bedeutung von 
*curia regis an. - Auch die Landes
herren und einige groBere *Grundher
ren nannten ihre *fronhofe, in denen 
sie residierten, P. (PfalzeI, palaciolum). 

Palburger = PfahlbUrger. 
Palifictura = PflockgebUhr. 
Palliengeld s. Pallium. 
Pallium aus weiBel' Wolle gefertigte Binde, 

ursprUnglich im Or. von allen *Bischo
fen getragen, spateI' im Abendland den 
*Erzbischofen verliehen, seit dem IV.La
terankonzil Bedingung fUr die fUhrung 
des Titels Archiepiscopus und die Aus
Ubung del' erzbisch5fIichen Jurisdiktion. 
Das P. muB innerhalb dreier Monate 
nach del' *consecratio vom Papst er
beten werden (auch von den *Patri
archen), ist personlich, wird daher mit 
dem Trager begraben und muB bei 
*transiatio neu erbeten werden. Beson
del'S im MA. wurde es auch Bisch5fen 
verliehen, iedoch nul' ehrenhalber. Die 

schon frUh fUr das P. el'hobene Taxe 
(Palliengeld) wurde im Laufe des 13. Jh. 
im wesentlichen durch die Servitien 
(s. Annaten) ersetzt. 

Pan-tschen-rinpo-tsche s. Dalai-Lama. 
Panaschieren s. Proportionaiwahlsystem. 
Pancarta im MA. kgl. Dipiom, das eine 

Besitzbesta tigung fUr den Verlierer einel' 
Besitzurkunde enthielt. 

Panisbriei (Iittera panis, 1. vitalitii) seit 
dem14. Jh. Anweisung einer *Praebende 
an einen Laien durch den Kaiser odeI' 
einen fUrsten; das betr. *Stift odeI' 
*Kloster war verpfIichtet, dem Empfiin
gel' lebenslanglichen Unterhalt zu ge
wahren, ohne daB er geistlich werden 
muBte. In spaterer Zeit wurde die Na
turaiverpflegung in eine Geldleistung 
verwandelt. Zu Beginn del' Neuzeit fast 
verschwunden, wurde die Einrichtung 
von Josef II. zeitweilig wieder erneuert. 

Panschanlama s. Dalai-Lama. 
II(Xv(JIi~(X(J1;6r; [Pansebastos] s. 2e(Jaar6c; 

[Sebastos]. 
Pantaiding s. Weistum. 
n(XvV1tIiQali~(Xa7:6r; [Panhypersebastos] s. 

2e(Jaa-,;6. [Sebastos]. 
Panzerlehen = fief de haubert. 
Papa = Bischof. 
Papalmonate s. Reservationen. 
Papier-terrier (terrier) Grund- und Zins-

buch einer Lehensherrschaft. 
Papieradel = Briefadel. 
Parairedi = Paraveredi. 
Parage a) (paragium, paraticum) Lehens

verhaltnis (zuerst nur im angiovini
schen fr., seit Heinrich II. v. Engl. auch 
in der Norm., wobei nul' der alteste 
Bruder (chef parageur, miroir de fief) 
dem *seigneur den Lehenseid (s. Hulde) 
leistete und den Hauptteil des *Lehens 
empfing, wahl' end die iUngeren BrUder 
(parageaux, parageurs) von ihm privat
rechtlich mit Lehensteilen abgefunden 
wurden und weder ihm noch dem sei
gneur huldigten. Das Verhaltnis ging 
weiter, bis die iUngeren Linien mit del' 
liltesten nul' noch im siebten Grad ver
wandt waren; damit horte das para
gium auf, an seine Stelle trat das ho
magium (s. Hulde) des iUngeren Zwei
ges an den altesten, so daB ein * After
lehen entstand. Die P. solIte die Zer
stiickelung del' Lehen moglichst ver
hUten. Vgl. Hommage a l'all1tS. b) s. 
Pairs. c) = Paraige. 
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Parageau s. Parage. 
Parageur s. Parage. 
Paragiatsllnie s. Apanage. 
Paragium 1. = Parage. 2. s. Apanage. 
Paraige (parage) in Metz bis 1552 eine der 

Abteilungen der Stadt, eine selbstan
dige Genossenschaft mit eigenen Be
amten bildend, Wahlkorper flir den 
*Stadtrat usw. Es gab flinf P. nobles 
und eine P. de commun, die der *Ge
meinde in dt. Stadten entsprach. Die P. 
zerfielen ihrerseits in ebenfalls selb
standige branches; j eder Biirger muBte 
einer soIchen und daher auch einer P. 
angehoren. -- Den Metzer P. entspra
chen in Liittich die sechs vinaves (vi
cinitates). 

IIIXQIX'Xo~I-WJ!ksvog [Parakoim6menos] am 
byz. Hofe der Vertraute des Kaisers, 
der in seinem Gemache schlief und 
seine Person bewachte; er war hiiufig 
Eunuch. Neben dies em II. -rov xom'iwo~ 
[P. til koit6nos] gab es noch einen 
II. n7~ (Jqm,(j6vll~ [P. tes sphend6nes], 
den Siegelbewahrer. 

Parangariae = Angariae. 
Parapherna (Paraphernalgut, peculium) 

Vermogen der Frau auBer der *Aus
steuer; manchmal nur das der Ver
waItung des Mannes unterstehende 
Vermogen, im Gegensatz zu den *bona 
receptitia. 

Paraphierung bei international en Vertra
gen vorlaufige Unterfertigung (meist 
durch den Anfangsbuchstaben des Na
mens) des endgiiltig festgelegten Ver
tragstextes durch die Bevollmachtigten. 

Paratae 1. S. Herbergsrecht. 2. = Procu-
ratio canonica. 

Paraticae s.Herbergsrecht. 
Paraticum = Parage. 
Paraveredarius S. Paraveredi. 
Paraveredi (palafridi, parafredi, veredi, 

Fronpferde) eigentlich die Pferde, die 
zu *Fronden, beim *Herbergsrecht oder 
zum *Wagendienst (Heerpferde) gestellt 
werden muBten, dann die betr. Dienste 
selbst und die Abgaben, die an ihre 
Stelle traten; die Pflichtigen hieBen 
para veredarii. 

Parceial S. Herold. 
Par~eria eigentlich *Teilbau; in Bras. ver

stand man friiher darunter einen Ver
trag, den ein Plantagenbesitzer mit 
einemEinwanderer schloB; der letztere 
erhielt die Dberfahrt bezahlt, Kleidung, 
Wohnung und Nahrung geliefert und 

muBte daflir arbeiten, wahrend er nur 
einen kleinen Gewinnanteil erhieIt; 
praktisch befand sich der Einwanderer 
in *Schuldknechtschaft. Vg!. Servant 
system. 

Par~onnier S. Communaute taisible. 
Parcours = Entrecours. 
-- droit de S. Weidegerechtigkeit. 
Parding S. Morgensprache. -
Pareage = Pariage. 
Pareatis 1. (Iettre de P.) Befehl des fr. 

Konigs, wonach ein Urteil auch auBer
halb des betr. Gerichtssprengels voll
streckt werden konnte. 2. = Plazet. 

Paree 1. = Procuratio canonica. 2. S. Her
bergsrecht. 

Parentela (generatio) zusammenfassende 
Bezeichnung aller Abkommlinge eines 
Stammvaters, diesen eingeschlossen, so 
daB der Erblasser und seine Nachkom
men die erste P., seine Eltern und de
ren Nachkommen die zweite P. bilden 
usw. im Mannsstamm riickwarts bis zu 
einem bestimmtenKnie (GIied, genu[cu
lum]). Bei der Erbfolgeordnung nachP. 
(Parentelenfolge, Parentelenordnung, 
Parentelensystem) schIieBt jeweils die 
nahere P. die entferntere aus. 

Pares 1. = Pairs. 2. S. Vassall. 3. S. Con
seil de ville. 4. S. Genossame. 

- curiae a) S. Lehensgericht. b) = Pairs. 
Pariage (pareage, pariagium, compaignie) 

im ma. Fr. Teilungsvertrag zwischen 
zwei *seigneurs, besonders zwischen 
der Krone und einem seigneur (meist 
einem geistlichen, auch einer Stadt), 
wodurch eine Art *Kondominat geschaf
fen wurde, indem der Konig den beson
deren Schutz (s. Garda) des Betreffen
den iibernahm und daflir zur Halfte in 
dessen Rechte eintrat. Die P. flihrte in 
der Regel zur Annexion. 

Pariente (del rey) S. Titulo (de Espana). 
Parish in Eng!. urspriinglich das zu rein 

kirchlichen Zwecken gebildete Kirch
spiel (Ecclesiastical P.). Seit Ende des 
MA., besonders seit dem Armengesetz 
von 1601, wurden die P. mehr und mehr 
auch zu lokalen Verwaltungsbezirken 
(Civil P.), wobei sich bis zu Beginn des 
19. Jh. beide im wesentlichen deckten 
und yom Gesetz nicht unterschieden 
wurden (Common Law P.); im Laufe 
des 19. Jh. wurden beide vielfach ge
teilt, aber unabhangig voneinander. 
Gleichzeitig wurden seit 1834 beson
dere Poor Law P. als Glieder der *Poor 
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Law Unions geschaffen, die teils mit 
Ecclesiastical P., teils mit Civil P. zu
sammenfielen, teils endlich von dies en 
verschiedene Einheiten bildeten. Dane
ben gab es sogen. Landtax P., worunter 
jeder Bezirk verstanden wird, flir wel
chen eine gesonderte Veranlagung zur 
*Landtax besteht; endlich Highway P., 
Teile eines Civil P. oder Vereinigungen 
mehrerer Civil P. zu Zwecken der 
StraBenverwaltung. Wahrend bis 1894 
eine Unterscheidung von stadtischen 
und landlichen P. nicht stattfand, sind 
diese beiden seitdem voIlig getrennt: 
die stadtischen bIieben in der alten 
Form und mit der alten, bis dahin allen 
P. gemeinsamen Verfassung (Vgl. Ve-

- stry) im wesentlichen erhalten. wah
rend die landlichen (Rural P.) nunmehr 
zu eigentlichen Landgemeinden wur
den; einsoIchesP.bildet jeder in einem 
nicht stadtischen Distrikt liegende Be
zirk, flir den eine besondere *Poor Rate 
erhoben bzw. Overseers bestellt wer
den. Diese P. zerfallen in zwei Klassen, 
solche iiber und solche unter 300 Ein
wohnern; in beiden besteht eine Ver
sammlung aller Insassen (P. Meeting) ; 
wahrend aber in den kleineren diese 
Versammlung selbst das P. leitet und 
nur als Exekutivorgan ein P. Commit
tee wahlt, werden die groBeren P. von 
einem yom P. Meeting gewahIten P. 
Council geleitet; dieses ist *Body Cor
porate, wahrend in den ldeinen P. der 
*Chairman mit den *Overseers zusam
men eine *Corporation sole bildet. Zu 
den alten Funktionen der Overseers 
erhielt das P. 1894 noch Aufgaben der 
Sanitatspolizei, der StraBen- und Wege
unterhaltung und der Agrarpolitik. Meh
rere kleinere P. konnen zu einem Grou
ped P. (P. Group) zusammengelegt 
werden, aber unter Erhaltung ihrer 
Selbstandigkeit. -- Auf den meisten br. 
Antillen entwickelten sich die P. zu 
eigentlichen Verwaltungsbezirken mit 
eigenen *Friedensrichtern usw., so daB 
sie im wesentlichen einer *County ent
sprechen; doch ist Jamaika auBerdem 
in Counties eingeteilt. In Louisiana ent
spricht das P. in jeder Hinsicht einer 
County. 

-- Assembly S. Vestry. 
-- Committee S. Parish. 
__ Constable in Eng!. bis zu Beginn des 

19. Jh. zur Ausiibung des Polizeidien-

Haberkern-Wallach, HilfswBrterbuch fUr Historiker 

stes aus den steuerzahlenden Biirgern 
des *Parish gewahlt; eine Bedeutung 
hatte das Amt schon im 18. Jh. nicht 
mehr, und obwohl nie abgeschafft und 
trotz einiger Versuche zur Wiederher
stellung verschwand der P. C. tatsach
lich,nachdem1856 die Polizei an*County 
und *Borough iibergegangen war. 

-- Council S. Parish. 
-- Group S. Parish. 
- Meeting S. Parish und Vestry. 
Paritas S. Pairs. 
Parlament (parl[i]amentum) 1. in Eng!. 

seit 1258 offizielle Bezeichnung der 
von der Magna Charta vorgesehenen 
Versammlung der *Barone zur Kon
trolle des Konigs, die meist als com
mune consiIium (magnum c.) bezeich
net wurde und bis 1295 nach fr. Muster 
nur Gerichtshof (Vgl. High Court of 
Parliament) war. Durch Aufnahme von 
Vertretern der *Counties erweitert, 
wurde das P. im 14. Jh. zur Stande
vertretung und weiterhin zur Repra
sentation des Landes; um die Mitte des 
14. Jh. schied es sich in *Oberhaus und 
*Unterhaus.--Auf dem Kontinentwur
den im MA. mit P. die Standevertre
tung en einiger Lander bezeichnet, Z. B. 
die *Staaten des Hennegaus (im 14. Jh.), 
der dt.*Reichstag, Versammlungen der 
Stande Siz. (s. Colloquium generale) 
und des Kirchenstaats (P. generale); 
in Ar. hieBen P. die *Cortes, wenn sie 
in auBerordentlicher Sitzung iiber die 
Nachfolge im Reich berieten. Auch flir 
stadtische Versammlungen wurde der 
Ausdruck verwendet (Vgl. Assemblee 
generale und Morgensprache). Nach 
der fr. Revolution wurde P. die allge
meinste Bezeichnung fiir Volksvertre
tung iiberhaupt. -- 2. in Fr. im MA. ein 
oberstes Gericht (auch parioir, paria
torium), besonders das seit dem 12. Jh. 
aus der *curia regis abgespaltene *Hof
gericht, 1239 zuerst pariamentum ge
nannt, seit Beginn des 14. Jh. einmal im 
Jahre tagend (vom 12. Nov. bis Mitte 
August), seit 1345 mit fest geregelter 
Besetzung (aus Klerikern und Laien). 
Seit dem 13. Jh. teilte sich das P. 
in Kammern: *chambre des requetes, 
*chambre des enquetes, *chambre des 
plaids, *chambre criminelle de la tour
nelle; voriibergehend bestand von Ende 
des 13. Jh. bis 1320 eine Spezialkom
mission flir die Gebiete rom. Rechts 

Z1 
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(auditoire du droit ecrit). Mitglieder 
waren zue'fst, neben luristen des Ko
nigs (conseillers rapporteurs), die am 
liofe anwesenden GroBen (conseillers 
juges), seit dem 15. lh. von dies en nul' 
noch die *Pairs; im iibrigen wurde das 
P. von Parlamentsraten (maltres du 
P., magistri tenentes parlamentum, ur
spriinglich m. camerae, m. curiae) ge
bildet; sie wurden zuerst vom Konig 
willkiirlich, dann auf Vorschlag des P. 
ernannt, seit dem 14. lh. von diesem 
gewahIt; seit Karl V. wurden die Par
lamentssitze kauflich bzw. erblich, zu
erst geduldet, seit Pranz I. gesetzlich 
anerkannt (vg!. Paulette, Resignation, 
droit de und Survivance). Tatsachlich 
wurden die maltres dadurch unabsetz
bar; dies im Zusammenhang mit den 
ihm zustehenden VerwaItungsbefugnis_ 
sen (*droit d'enregistrement, *arrets 
de n!glement, *remontrances) ermog
lichte dem P., das zu diesen Zwecken 
zu einer aIle Kammern (seit 1597 auBer 
del' chambre des enquetes) umfassenden 
assemblee generale zusammentrat, auch 
politisch EinfluB zu iiben. Vg!. Lit de 
justice. - Das PariseI' P. war bis ins 
15. lh. del' oberste Gerichtshof des gan
zen Landes; zu seiner Entlastung wur
den nach und nach in einzelnen Pro
vinzen besondere P. eingerichtet, mit 
denselben Kompetenzen und derselben 
Zusammensetzung; sie waren ebenfalls 
oberste Instanz, also dem PariseI' P. 
gleichgeordnet. Die alten GerichtshOfe 
del' neu erworbenen Lander (z. B. del' 
*echiquier del' Norm., die *grands jours 
und die *conseils souverains) wurden 
in P. umgewandelt odeI' als soIche be
trachtet. 1m eigentlichen Pl'. gab es 
zuletzt dreizehn P. 1771 wurden sie 
durch conseils superieurs mit geringe
ren Rechten ersetzt, das PariseI' P. 
durch sieben derartige conseils, abel' 
schon 1774 del' alte Zustand wieder
hergestellt. - P. nannte 1473 Karl del' 
Kiihne seinen obersten Gerichtshof. 
(Vg!. Grand consei!.) 

Pal'l aments rat s. Parlament. 
Parlamentsrolle (rotuli parlamentarii, r. 

patentes) seit etwa 1319 das vom eng!. 
*Parlament gefiihrte Verzeichnis del' 
unter seiner Mitwirkung erlassenen 
Gesetze, zunachst neb en del' *Statuten
rolle, dann diese verdrangend, indem 
unter lieinrich V. bestimmt wurde, daB 

nul' die in del' P. verzeichneten Gesetze 
Gesetzeskraft haben soil ten. 

ParI amen tum genera Ie s. Parlament. 
Parlator burgensium = Parloir aux bour-

geois. 
Parlatorium s. Parlament. 
Parliamentary Agent s. Private Bill. 
- Borough ein *Borough, das einen eige

nen Wahlkreis bildet und eigene Ver
treter ins *Parlament sendet. Seit 1835 
fallen Wahlkreis und Stadtgebiet zu
sammen, haben abel' an sich nichts mit
einander zu tun. 

Parliamentum = Parlament. 
Parller(er) s. Gesellenbruderschaft. 
Parloir s. Parlament. 
- aux bourgeois (parlatoI' burgensium) 

in Paris 1296 geschaffenes Kollegium 
von 24 Biirgern, das als Vermittlungs
instanz bei Streitigkeiten zwischen kg!. 
und stadtischen Organen diente und 
das Gewohnheitsrecht feststellte. 

Parlour et procurator s. Speaker. 
Parmanllus s. Lite. 
Parllassim s. ludenmeister. 
Parlloll = ludenmeister. 
Paro s. Lite. 
Parochia a) = Diozese. b) (ministerium, 

paroecia, pleberium, Kirchberg, Kirch
fahrt, Kirchgang, Kirchspiel, Kirch
sprengel, Pfarre[i], Pfarrsprengel, bis 
ins 6. lh. auch *titulus) seit dem 4. lh. 
Unterabteilung del' *DiOzese, mit einer 
*Pfarrkirche unter einem *parochus, 
raumlich abgegrenzter Bezirk, heute in 
allen christlichen Kirchen die unterste 
Einheit, als deren Illsassen (Gemeinde, 
Kirchkinder, Pfarrgemeinde, Pfarrge
nos sen, Pfarrholden, Pfarrkinder, Pfarr~ 
linge, parochiani, paroeciani, pleberi, 
plebs [baptismalis]) aIle in del' P. Woh~ 
nenden gelten, die auch die Parochial
lasten, besonders die *Baulast tragen. 

- gentilicia = Personalgemeinde und Pa
milienpfarrei. 

Parochial Committee (Local C.) vom *Di
strict Council fiir die Sonderangelegen-. 
heiten eines *Parish delegiertes *Com
mittee, in das auch Mitglieder aufge
nommen werden, die nicht *Councillors. 
sind. 

Parochiale s. Parochus. 
- ius = Patronat. 
Parochialia lura s. Parochus. 
Pal'ochialis = Parochus. 
Parochialldl'che = Pfarrkirche. 
Parochialrecht s. Parochus. 

. Parochialverband 419 Partenreederei 

Parochialverhand Verband ~ehrerer *Pa
rochien mit einem gememsamen Pfar-
reI'. 

Parochialzwang = Pfarrzwang. 
Parochianus a) s. Parochia. b) = Paro

chus. 
Parochiepiafie s. Parochus. 
Parochus (curatus, .cu.rio, eccl~siasticus, 

investitus, parochlalIs, parochlanus, pa
stor persona[tus] [eigentlich nHf der 
nicht residierende, die "Rolle" des P. 
spielende Pfriindeninhaber], plebanus, 
presbyter [parochialis], rector[eccle
siae] sacerdos, Pfarrer) Geistlicher 

, ) d . * (odeI' iuristische Person, em eme pa-
rochia (daher auch Parochiepfaffe) mit 
Seelsorge dauernd iibertragen ist; eine 
iuristische Person ist nul' P. habitualis 
(s. Cura actuaIis), zur Ausiibung ernennt 
sie einen *Vikar als P. actualis. Man 
unterscheidet: a) P. inamovibilis (nur 
durch formellen ProzeB, seit 1910 durch 
amotio administrativa absetzbar) und 
amovibilis (immer del' *quasiparochus 
und del' zu einem *Kloster gehorende 
Geistliche, vom *Bischof bzw. dem 
*Ordensoberen ohne Anhorung der*exa
minatores synodales absetzbar); b) P. 
localis (in einem fest umgrenzten Be
zirk) und P. personalis (P. gentilicius, 
Personalpfarrer, fUr eine *Personal
gemeinde); c) P. saecularis und P. re
gularis (P. religiosus, zur Weltgeist
lichkeit bzw. Ordensgeistlichkeit ge
horend). Er hat bestimmte Rechte (Pa
rochialrecht, Pfarrecht, parochiale, pa
rochialia iura, pastoralia i.), namlich 
die alleinige Ausiibung gewisser Amts
handlungen (z. B. feierliche Taufe, letzte 
CHung Begrabnis) und Anspruch auf 
besti~mte Einkiinfte (z. B. die *portio 
congrua friiher den *Zehnten), und be
stimmte'Pflichten (VOl' allem *Residenz 
und das offentliche Lesen del' Messe 
an allen Sonn- und Pesttagen). Vg!. 
Kollationsrecht, Patronat und Trans
latio. 

- actualis s. Vikar. 
- amovibilis s. Parochus. 
- antiquus = liauptpfarrer. 
- competens s. Pfarrzwang. 
- consultor s. Examinatores synodales. 
- gentilicius s. Parochus. 
- habitualis s. Cura actualis. 
- improprius s. Cura actualis. 
- inamovibilis s. Parochus. 
- localis s. Parochus. 

- major = liauptpfarrer. 
- minor s. Vikar. 
- personalis (Personalpfarrer) a) s. Pa-

rochus. b) Ehrentitel fiir Geistliche, die 
an sich nicht parochi sind, und mit die
sem Titel das Recht del' Teilnahme an 
den DiOzesansynoden (s. Synode) er
halt en. 

- primltivus s. Cura actualis. 
- principalis s. Cura actualis. 
- proprius s. Pfarrzwang. 
- regularis s. Parochus. 
- religiosus s. Parochus. 
- saecularis s. Parochus. 
- secundarius s. Vikar. 
- titularis s. Cura actualis. 
Paroecia = Parochia. 
Paroecianus s. Parochia. 
Pars 1. im ven. *Maggior Consiglio ein 

Antrag. 2. = liufe. 
- sustentationis = Portio congrua. 
Parservus = Zinsbauer. 
Part s. Partenreederei. 
- droit de = Einstandsrecht. 
Partagium s. Apanage. 
Parteieid im alteren ZivilprozeB Eid einer 

Partei zur Aushilfe mangels anderer 
Beweismittel (Zeugen, Urkunden). 

Parteienrat Bezeichnung des ost. *liofrats 
als Gerichtshof. 

Parteigangel' (partisans) friiher, besonders 
im 18. lh. Preiwillige, die, zu kleineren 
Korps zusammengeschlossen, in den 
Plank en und im Riicken einer operie
renden Armee Streifziige ("Parteien"), 
Rekognoszierungen und dg!. unternah
men, auch als Spione tatig waren, iiber
haupt den sogen. kieinen Krieg fUhr
ten; die P. waren identisch mit Ieichten 
Truppen, besonders liusaren. 

Partenreederei (Mitreederei, Schiffspart
nerschaft, cumpanie (in scepesparten), 
selschop, selschupp des Koggen u. a., 
societas navalis) bis ins 18. lh. fast aus
schlieBlich, heute wenig gebrauchliche 
Porm del' Reederei (haufig einfach so 
genannt), wobei die Teilhaber (Mit
reeder Schiffsfreunde, Schiffspartner, 
caratis'ti, partionarii, personers) Anteile 
(Parten, Schiffsparten, carati, Ioca, loci, 
sortes) am Schiffe besitzen und entspre
chenden Anteil an Gewinn undVerlust; 
in alterer Zeit war del' Kapitan regel
maBig Mitreeder, vielfach mit groBe
rem Antei!. Die Zahl del' Parten war 
im Anfang meist gering, in del' Regel 
nur zwei, nahm dann zu und betrug in 

27· 



Partes infidelium . _______ 42_0 __________ :...P~at::e~ns littera -
Nordeur. im MA. meist acht bis zehn, 
aber auch,bis zu 32 und mehr, im Mit
telmeergebiet bis Uber 100, wobei sel
ten mehrere Parten desselben Schiffes 
in einer Hand vereinigt waren; sie 
sind vererblich und verauBerlich. Die 
bei einer Gelegenheit Uberstimmten Mit
reeder haben das Recht des * Abandon 
und hatten das Setzungsrecht, d. h. sie 
konnten das Schiff zu einem bestimm
ten Preis veranschlagen; zu diesem 
muBten es die anderen entweder den 
Betreffenden Uberlassen, oder es ganz 
Ubernehmen, wahrend die Parten aus
bezahlt wurden. 

Partes infidelium s. Terrae missionis. 
Partgericht s. Go. 
Partiarius s. Gewerkschaft. 
Participatio s. Commenda. 
Particular Surveyor s. Court of Surveyors. 
Parties casuelles im alten Fr. zuerst Ab-

gabe, d. h. tatsachlich Kaufgeld, eines 
neu ernannten Beamten (der sein Amt 
nicht vom Vorganger gekauft oder ge
erbt hatte) an den Konig; 1522 wurde 
dafUr eine besondere BehOrde, bureau 
des P. c., geschaffen. Seit 1567 verstand 
man unter P. c. samtliche beim Amter
kauf fiiIligen Abgaben, seit 1604 die der 
*Paulette. 

Partilmlarfilrstentum = MediatfUrstentum. 
Partilmlarinquisition s. Visitation. 
Partikularinsurrektion s. V,irjobagy. 
Partikularlandtag s. Landtag. 
Partlkularschatzung s. Indiktion. 
Partilmlarschule = Stadtschule. 
Partikularsynode s. Synode. 
Partilmlarvisitation s. Visitation. 
Partlonadus s. Partenreederei. 
Partisans = Parteiganger. 
Parzellenteilbau s. TeiIbau. 
Parzoneria (fazeria, passerie) in Nordsp. 

seit Beginn des 14. Jh. Genossenschaft 
zwischen mehreren Gemeinden zur ge
meinsamen Nutzung von Waldern, Wei
den und dgl. Die P. fanden nicht nur 
zwischen sp., sondern an der Grenze 
auch zwischen sp. und fl'. Gemeinden 
statt und dienten dann auch dem ge
genseitigen freien Handelsverkehr. 

Pascha im osm. Reich ursprUnglich Titel 
der ksl. Prinzen, spater der hochsten 
ziviIen und mil. WUrdentrager. Man 
unterscheidet den P. von einem RoB
schweif ([Mir-i-]Liwa, in neuerer Zeit 
etwa *Generalmajor), von zwei RoB
schweifen (Ferik, etwa *Generalleut-

nant) und von drei RoBschweifen (Mu 
schir, etwa *GeneraI). Der P. stand a -
der Spitze eines *Ejalets bzw. Wilaiet~ 

PaschaIiIc = Ejalet. . . 
Paschmaldilc in der Tk. frUher iahrIiche 

Abgabe eilliger Stadte an die Sultanin
Mutter, eine Art *Nadelgeld. 

Pascua communia s. Allmende. 
Pascuaria = Weidegeld. 
Pase foral frUher Recht der Baskischen 

Pro:vinzen, Verordnungen des Konigs 
dahm zu begutachten, ob sie mit den 
PriviIegien Ubereinstimmten, und wenn 
nicht, sie abzulehnen. 

- regio = Placet. 
Passage, droit de s. Gnadenritter. 
Passagium 1. = Admiralschaft. 2. = Pas-

saticum. 
Passaticum (passagium) Wege- und BrUk

kenzoll. 
PaBbrief Urkunde Uber Befreiung von Zol-

len und dgi. 
Passerie = Parzoneria. 
Passeur tNotar. 
Passivbiirger s. Citoyen actif. 
Passivindult s. Indult. 
Passivlehen s. Aktivlehen. 
Passivolant (Blinder, passe-volant) in den 

Soldnerheeren des 16., 17. und 18. Jh. 
Nichtkombattant, der bei Musterungen 
usw. als Soldat gekleidet ins Glied ge
stellt wurde, urn einen Soldner zu mar
lderen, der wohl in den Listen gefUhrt 
wurde, aber gar nicht vorhanden war, 
wahrend der *Hauptmann oder *Oberst 
den Sold einsteckte. Auch Soldaten an
derer TruppenteiIe wurden als P. ver
wendet. 

Passynki s. Boiarensohne. 
Past 1. = Beddemund. 2. s. Herbergsrecht. 
Pastlo = Weidegeld. 
Pastor = Parochus und Bischof. 
- primarius = Oberpfarrer. 
Pastor alia jura a) s. Parochus. b) = Pasto

ralrecht. 
Pastoralkonferenz = Landkapitei. 
Pastoralrecht (pastoralia jura) dem *pa

rochus fUr die Vornahme seiner Ver
rich tung en zustehende GebUhren. 

Pastus s. Herbergsrecht. 
Patens Iittera a) (I. aperta, Patent) Ur

kunde, der das Siegel angehiingt oder 
aufgedrUckt war, die offen versandt 
wurde und eine Angelegenheit von Of
fentlichem Interesse betraf. Vg!. Lettre 
de graCe und Lettre de justice. b) = 
Bulle. 

Patent .421 Patrizier 

Patent = Patens littera. 
Patentbaronie s. Peer. 
Patentsteuer (droit des patentes) in Fr. 

seit 1791 Bezeichnung der Gewerbe
steuer, so genannt, wei! die Ausiibung 
des Gewerbes von der Losung eines 
Erlaubnisscheines (patente) abhangt. 

Pater s. Kloster. 
- monasterii = Abt. 
- superior = Feldpropst. 
Patria im rna. Eng!. die "country" des An

geklagten (die Umsassen), aus der die 
Mitglieder der * Jury genommen wur
den, dann diese selbst. 

Patriae minister s. Landsknecht. 
Patriarch ursprUnglich Titel des Vorste-

. hers des *Sanhedrin (bis 1038), von 
da auf die christlichen *Bischofe iiber
gegangen, seit dem 5. Jh. auf die Metro
politen, dann auf die Bischofe von Rom, 
Konstantinopel, Alexandria, Antiochia, 
Jerusalem beschrankt, die bis zum Her
anwachsen des Papsttums die hochste 
kirchliche Instanz biIdeten. Die or. P. 
verloren im Laufe der Zeit ihren Ein
fluB; den Titel nahmen auch die Haup
ter anderer christlicher or. Kirchen an. 
1m Westen erneuerte Innozenz III. die 
WUrden der fUnf aiten P. (Patriarchi 
maiores), die als P. in partibus infide
lium noch heute bestehen; auBerdem 
fUhren einige *Erzbischofe den Titel P. 
(P. minores), aber nur ehrenhalber. -
Der P. von Konstantinopel heiBt oku
menischer P. 

Patriarchalbasilica s. Basilica. 
Patriarchalsynode s. Konzil. 
Patricius a) im Byz. Reich Ehrentitel, sehr 

hiiufig an Beamte verliehen, auch wei
tergefUhrt, wenn der Betreffende *Pro
consul wurde. b) im merov. Reich Titel 
hoher Provinzialbeamter, besonders in 
Bur., wo ein P. die oberste Militarge
walt ausUbte, und in der Provence, wo 
P. der Titel des dortigen Statthalters 
war. c) (P. Romanorum) von Pippin 
seit 754 und von Karl d. Gr. 774-800 
gefUhrter Titel, vom Papst verliehen, 
urn dem frk. Konig eine SteIIung zu ge
ben, wie sie der *Exarch besessen hatte. 
Auch spatere Kaiser fUhrten den Titel 
P. oder imperator et patricius (nicht in 
Urkunden), meist von den Rom. verlie
hen. Neben dem Kaiser als summus P. 
erscheinen it. Adlige mit dem Titel P. 
d) seit dem 14. Jh. Titel des *baiulus 
von Catania. 

Patrimonialamt s. Patrimonialgerichtsbar- . 
keit. 

Patrimonialgerichtsbarkeit (Eigentumsge
richtsbarkeit, Erbgerichtsbarkeit, Guts
gerichtsbarkeit, herrliches Gericht) die 
dem *Grundherrn als solchem (Erb
richter) zustehende offentlich-recht
liche Gerichtsbarkeit Uber aile Insassen 
der Grundherrschaft ohne RUcksicht auf 
ihren Stand, so daB *Gerichtsherrschaft 
und Grundherrschaft sich deckten und 
eine Privatherrschaft mit *Privatge
richtsbarkeit, ein Patrimonialamt ent
stand. Die AusUbung lag besonderen 
Patrimonialrichtern ob, in alterer Zeit 
einem *Meier, *SchultheiB oder *VOgt. 
1m 18. Jh. setzte der Staat die Bestel
lung von rechtskundigen Gerichtshal
tern (Justiziaren, Rechtsverwaltern) 
durch, so daB dem Patrimonialherrn 
nur noch deren Prasentation blieb 
(Justizpatronat, Prasentationsrecht) ; in 
Ost. wurden 1788 in iedem *Kreis drei 
Gerichte von ie zwei bis drei Justiz
mannern errichtet, die an Stelle der 
Dominikalgerichte traten, wenn Ihnen 
die P. von dem betr. Patrimonialherrn 
delegiert worden war. 1m Laufe des 
19. Jh. wurden die Patrimonialgerichte 
(Herrschaftsgerichte) aIImahlich besei
tigt. P. besaBen auch die Domanen
pachter auf ihrer Pachtung, in Pl'. bis 
1766/70. 

Patrimonialgut s. Schatulle. 
Patrimonialherr s. Patrimonialgerichtsbar

keit. 
Patrimonialrichter s. Patrimonialgerichts

barkeit. 
Patrimonialstadt = Mediatstadt. 
Patriotes die Vertreter des dritten Stan

des, der Stadte, in den *etats generaux 
des Waadtlandes. 

Patrizier (Alte, Geschlechter, Stadt junker, 
cives 11ObiIes, sowie allgemeine Aus
drUcke wie seniores, meliores usw.) 
im MA., besonders im 12. und 13. Jh. 
die BUrgerfamilien, denen allein die 
Ratsfiihigkeit (s. Stadtrat) zukam (da
her auch Befreundete, Gefreundete, Ge
meinde vom Rat, amicati civitatis) und 
aus denen die stadtischen Amter fast 
ausschlieBlich besetzt wurden; in der 
Regel waren es die reichsten FamiIien, 
aber nur die, die aiteingesessen (*Voll
bUrger) waren. Manchmal wurden in
nerhalb der P. noch besondere Rang
klassen unterschieden. Der Name blieb 
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auch nach Aufhoren del' alten Privile
gien fU('die einfluBreichen Pamilien be
stehen, teilweise bis heute. 

Patrocinium s. Munt und Vassal!. 
Patron at (geistliche Lehenschaft, Gottes

gabe, Kirchengift, Kirchenpatronat, 
Kirchensatz, Pfarrlehen, Pfarrecht, 
Pfarrsatz, parochiale ius, patronatus i., 
heranc;a) aus dem *Eigenkirchenrecht 
entwickeltes Recht des Patrons (Kirch
herr, advocatus, patronus, rector ec
clesiae, senior (saecularis), herdeiro, 
natural) als Griinder, Erbauer oder 
Stifter eines *beneficium ecclesiasti
cum (besonders einer*Pfarrkirche), des
sen Geistlichen (Lehenspfarrer) vor
zuschlagen (Prasentationsrecht, prae
sentandi ius); im MA. war dies im we
sentlichen ein Ernennungsrecht, beson
del's wenn del' Landesherr Patron war 
(teilweise von allen neugegriindeten 
Benefizien); der Patron beanspruchte 
auch das *Spolien- und *Regalienrecht. 
Iieute unterscheidet man: a) ius pa
tronatus reale (Realpatronat) und per
sonale (Personalpatronat), ie nachdem 
es an einem Besitz oder Amt haftet 
oder einer Person zusteht (j. p. per
sonalissimum, wenn auf den Stifter be
schrankt); b) i. p. ecclesiasticum (geist
liches P., wenn es einem Kirchenamt 
zusteht oder aus Kirchengut stammt) 
und laicale (Laienpatronat, wenn es 
einem Laien zusteht, aus Laiengut oder 
aus Erbschaft herriihrt) oder i. p. mix
tum (wenn es gleichzeitig Laien und 
Geistlichen zusteht); c) i. p. heredita
rium (Erbpatronat, wenn allgemein ver
erblich), familiare (Pamilienpatronat, 
wenn nur innerhalb der direkten Nach
kommen), gentilitium (wenn auch auf 
die Seitenverwandten des Griinders 
vererblich) und mixtum (wenn denen 
zustehend, die zugleich Erben und 
Nachkommen sind); d) j. p. singulare 
(Einzelpatronat, wenn nul' einer Per
son zustehend), und commune (compa
tronatus, Kompatronat, Mitpatronat, 
wenn mehrere gleichzeitig berechtigt 
sind); e) i. p. plenum (verleiht aile Be
fugnisse) und minus plenum (irgendwie 
beschrankt); f) i. p. privatum (Privat
patronat) und publicum. - Das P. kann 
vererbt, verkauft, verschenkt usw. wer
den. Das Prasentationsrecht muB in
nerhalb bestimmter Zeit (heute vier 
Monate) bei Verlust des Rechts aus-

geiibt werden; innerhalb dieser Prist 
hat der Patron (friiher nul' der laikale) 
das Variationsrecht (jus variandi), d. h. 
das Recht, mehrere Kandidaten zu pra
sentieren, und zwar gIeichzeitig 0. v. 
comulativum) oder successive (j. v. pri
vativum), wodurch ieweils das Recht 
des Erstprasentierten annulliert wird. 
Mehrere Patrone (Mitpatrone, compa
troni) konnen entweder im Turnus pra
sentieren, oder sich auf einen Kandi
daten einigen, oder endlich ihre ver
schiedenen Kandidaten zur Auswahl 
prasentieren. Dem vorschriftsmaBig 
Prasentierten muB der *Bischof die 
*institutio canonica erteilen. Der Pa
tron ist in der Wahl des Kandidaten 
unbeschrankt, nul' sich selbst kann er 
nicht prasentieren. Er hat ferner das 
Recht auf Unterhaltung aus dem betr. 
beneficium bei unverschuldeter Verar
mung (Kompetenz); das Recht auf Teil
nahme an derVerwaltung des Kirchen
guts (cura beneficii) steht ihm nach 
heutigem Recht nur ausnahmsweise zu. 
Perner besitzt er einige Ehrenrechte. 
Er hat die Pflicht, den Geistlichen und 
die Kirche zu unterhalten. - Diese fUr 
das kath. P. geltenden Regeln wurden 
nach der Reformation im wesentlichen 
fUr das prot. iibernommen. - Priiher 
nahmen einige Monarchen ein allge
meines (Jandesherrliches) P., d. h. das 
Recht, samtliche geistlichen Stell en zu 
besetzen, teils in Anspruch, teils wurde 
Ihnen ein soIches yom Papst tatsach
lich zugestanden (z. B. den Konigen 
von Sp. und Port. fUr ihre iibersee
ischen Besitzungen). 

- kollativer in Eng!. Bezeichnung des 
freien *Kollationsrechtes, da hier del' 
Theorie nach iede Pfriinde einen Pa
tron besitzen muB. Vg!. Patronat. 

Patronaticum s. Preilassung. 
Patron(us) 1. im MA. Kapitan eines Kriegs

schiffes. 2. im MA. del' Reeder, wobei 
der an Land bleibende Teilhaber aIs P. 
in terra, del' Kapitan, del' durchweg 
Teilhaber war (Vg!. Partenreederei) aIs 
P. navis in mari bezeichnet wurde. 
3. s. Patronat und Eigenkirche. 4. s. 
Preilassung und SchutzhOriger. 5. = 
Iiauptherr. 

PtHurage, droit de = Weidegeld. 
Paulette seit 1604 einheitliches, nach sei

nem Erfinder, dem Sekretar Paulet, 
benanntes System, das die Kauflichkeit 
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(tlnd Erblichkeit) del' kg!. Amter in Pl'. 
regelte. Statt del' *parties casuelle~ an 
den Konig bezahlte del' Inhaber elllt:;s 
Amtes ntlr noch eine iahrliche PramlC 
von 1% % des Katlfwertes seine~ Am
tes, das droit ann tie! (annuel, P. 1. e. S.) 
an einen Pachter, an denselbe~. auch 
das *Resignationsrecht. Del' Pachter 
seinerseits zahlte eine feste Jahres
pacht an den Piskus. Der Bewerber 
muBte gewisse Voraussetzungen er
fUllen, von denen er abel' dispensiert 
werden konnte. 

,Pauper = Minoflidus und Mann, armer. 
Pavilion, droit de = Plaggenrecht .. 
Pax 1. = Priedensgeld. 2. s. Stadtfnede. 
...:.. castrensis s. Ganerben. 
- civitatis = Stadtfriede. 
- communis = Landfriede. 
- continua = Landfriede. 
- Del = Gottesfriede. 
- forensis s. Priede. 
- generalis = Landfriede. 
- regia = Konigsfriede. 
- regis = Konigsfriede. 
- sancta = Landfriede. 
- terrae = Landfriede. 
- urbana = Stadtfriede. 
- lIl'bis = Stadtfriede. 
- villae s. Stadtfriede. 
Payese de remensa = Redemptione, homo 

de. 
Pays conquis in Pl'. die nach 1580 (Vert rag 

von Me!un) erworbenen Provinzen, 
deren Geistlichkeit nicht die Vorteile 
dieses Vertrages genoB. 

- de franc-sale s. Gabella. 
- de grande gabelle s. Gabella. 
- de nantissement im alten Pro Provinz, 

in der gewohnheitsrechtlich eine be
sondere Sicherung von Iiypotheken be
stand. 

- de petite gabelle S. Gabella. 
- de quart bouillon S. Gabella. 
- d'elections in Pl'. bis 1789 Provinz ohne 

6tats provinciaux, in *6lections einge
teilt. 

- des salines S. Gabella. 
- d'etats in Pl'. bis 1789 Provinz, deren 

*etats provinciaux das Recht der Steuer
bewilligung (wenn auch stark be
schrankt) und del' Steuerrepartition be
halten hatten, und daher selbst erhal
ten blieben. 

- d'etats et d'elections in Pro bis Ende 
des 17. Jh. Provinz, die ihre *6tats pro-

vinciaux behalten hatte, abel' ohne 
Steuerrepartitionsrecht. 

- d'impositlon in Pl'. bis zur Revolution' 
die neun (meist an del' Grenze gele
genen) Provinzen, in denen es wedel' 
*6tats provinciaux noch *6lections gab 
und in denen del' *Intendant die Steu
ern, besonders die *taille, repartierte. 

- d'obediance fl'. Provinzen, die nach 
1438 bzw. 1516 erworben wurden, und 
in denen daher die pragmatische Sank
tion von Bourges bzw. das *Konkordat 
nicht gait. 

Peage = Pedagium. 
Pechero S. Pecho. 
Pecho (pectum) im ma. Sp. Abgabe, Steuer 

im allgemeinen (weshalb del' Nicht
adlige als pechero bezeichnet wurde), 
im besonderen in Kast. seit dem 11. Jh. 
eine Art *Iieersteuer. 

Pectum = Pecho. 
Pedagium (pedaticum, p6age) im MA. Zoll 

im allgemeinen, im besonderen Wege
und Briickenzoll. In Pl'. wurden seit 
dem 14. Jh. die p6ages aIs ordentliche 
Einnahmen zur *Domane gerechnet und 
im Gegensatz zu den *traites meist 
nicht verpachtet. 

Pedaticum = Pedagium. 
Pedellus = Pronbote. 
Peer (of England) in Eng!. seit del' ersten 

Iialfte des 14. Jh. Bezeichnung eines 
*Barons (baro maior), weIcher Tite! 
mmmehr allmahlich verschwand; die 
P. bilden als Stand die Nobility, den 
eigentlichen Adel, im Gegensatz zur 
*Gentry; sie bilden als *Lords, zusam
men mit den geistlichen Lords, das 
*Oberhaus; wahrend bis ins 13. Jh. die 
Berufung ins *Parlament durch Einzel
ladung auf Grundbesitz beruhte (peer
age by tenure), wurde seit dem 14. Jh. 
die peerage (baronage) durch das Ein
berufungsschreiben verliehen, und zwar 
entweder durch Patent (Patentbaro
nie, seit 1387), wodurch der Betreffende 
ohne weiteres erblicher P. wurde, oder 
durch einfaches Schreiben (peerage by 
writ Briefbaronie), wodurch er erst P. 
wurcte, wenn er seinen Sitz tatsachlich 
eingenommen hatte; seit dem 16. Jh. 
gilt die peerage auch gesetzlich als un
abhangig von Grund und Boden (ob
wohl tatsachlich der P. fast stets GroB
grundbesitzer ist), seit dem 18. Jh. ist 
ihre Verleihung (durchweg durch Pa
tent) Parteisache (Vg!. Peersschub). Seit 
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dem 14. Jh. zerfallen die P. bzw. die 
Nobility in Lords (vorher Barons), 
*EarIs, *:Marquis und *Herziige, wozu 
im 15. Jh. die Viscounts (s. Vicecomes) 
kamen; die Wiirde eines P. und der zu
gehiirige Titel erbt in der Regel als 
* Majorat, manchmal aber auch in weib
licher Linie (Peeress in her own right). 
AuBer dem Sitz im Oberhaus besaBen 
und besitzen die P. als wesentliches 
Privileg nur das judicium parium, d. h. 
bei schweren Verbrechen den Gerichts
stand vor dem Oberhaus. Vgl. Lord 
High Steward. - Da die schoo und ir. 
P. Vertreter ins Oberhaus wahlen, ge
wahrt in diesen Landern die peerage 
nur das Wahlrecht; auch ist hier das 
Ernennungsrecht der Krone beschrankt 
(Ir.) oder aufgehoben (Scho.). Gleich
zeitige peerage in den drei Kiinig
reichen ist miiglich. 

Peerage u. Zssgn. S. Peer. 
Peeress in her own right S. Peer. 
Peersschub (Pairsschub, batch of Peers, 

wholesale creation of P.) gleichzeitige 
Ernennung einer griiBeren Anzahl von 
*Peers, um eine Regierungsmeijrheit 
zu schaffen. Ausdruck und Einrichtung 
wurde auch fUr die ersten *Kammern 
anderer Staaten iibernommen. 

Penningsland S. Markland. 
Pensio Abgabe im allgemeinen, im MA. 

nur selten verwendet. Vgl. Census und 
Emphyteuse. 

Pension frUher nicht Ruhegehalt (dieses 
wurde Provision genannt), sondern bei 
Beamten auBerordentliche Zulage, sonst 
iiberhaupt jede regelmaBigeZuwendung, 
die auf dem Gnadenwege erfolgte. 

Pensionar S. Syndicus. 
Pensionarius = Censualis (homo). 
Pensionnaire im 16. Jh. seltene Bezeich-

nung fUr einen dipl. * Agenten i. e. S., 
nur verwendet fUr die Vertreter einiger 
Staaten beim tk. *Sultan und in Yen. 

Perceptio praebendae S. Domkapitel. 
Perceptor = Komthur. 
Percurrere sacramenta = Eidgang. 
Pergamenthuie S. Diensthufe. 
Perhorreszenzeid (Rekusationseid, jura-

mentum perhorrescentiae) Eid einer 
ProzeBpartei, daB sie einen Richter 
nicht aus schikaniisen GrUnden ab
lehne (perhorresziere). 

Perlodeut = Circuitor. 
Permanent Secretary S. Unterstaatssekre

tar. 

PermissionsschlH in der Literatur ge
braucht fUr das eng!. Schiff, das nach 
dem sp.-engl. * Asiento von 1713 ein
mal jahrlich eine bestimmte Menge 
Waren direkt nach Siidam. einfUhren 
durfte. . 

Perpetuity = PamilienfideikommiB. 
Persecutio = Acht. 
Persevant S. Herold. 
Personlichkeit des R,echtes (PersonalWH 

des Rechtes, Personalitatsprinzip) der 
im MA. iibliche Grundsatz, wonach eine 
Person nach dem Rechte ihres Stan
des (Geburtsrecht, persiinliches Recht), 
Berufes, Stammes (Personalrecht, lex 
originis) oder auch Geburtsortes (lex 
loci) lebte und gerichtet wurde. In It. 
und Bur. muBte vor Gericht usw. je
der eine dementsprechende professio 
juris abgeben. 

Person, moralische tjuristische Person. 
Persona = Parochus und Kirchherr. 
- humilis S. Schutzverwandter. 
- levior S. Schutzverwandter. 
-- parva S. Schutzverwandter. 
- pl'incipalis = Hauptherr. 
- serviens S. Schutzverwandter. 
Personal (personalis [Jocumtenens] re

giae majestatis) in Ung. im MA. einer 
del' vier obersten Richter, dann Ver
treter des Kiinigs in Gerichtssachen, 
Vorsitzender der *Kiiniglichen Tafel 
und del' Standetafel des *Reichstags; 
auBerdem war der P. Vorsitzender 
des Personalstuhls, des Appellations
gerichts (als letzter Instanz) der Per
sonalstadte, der geringeren *Preistadte, 
das dem des *Tavernicus entspre
chend zusammengesetzt war. 

- Act S. Private Bill. 
Personalarrest S. Arrest. 
Personalgemeinde 1. (Personalpfarrei, pa-

rochia gentilicia i. W. S.) Kirchenge
meinde, deren Mitgliedschaft sich aus 
der Zugehiirigkeit zu einem begrenzten 
Kreis von Personen bestimmt und die 
yom Pfarrverbande*exemt ist, Z. B. *Klo
ster (Klosterpfarre), * Anstaltsgemein
de, *Gastgemeinde, *Pamilienpfarrei. 
2. die *politische Gemeinde im Gegen
satz zur *Realgemeinde. 

Personalgewerbe S. Personalgewerbe
recht. 

Personalgewerberecht einer Person un
verauBerlich und unvererblich verlie
henes Recht, ein Gewerbe (Personal-
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gewerbe) auszuUben.V gl. Realgewerbe
recht. 

Personalinsurrektion S. Insurrektion. 
Personalis (locum tenens) regiae majesta

tis = Personal. 
Personalist 1. derjenige, der einen Tite\ 

oder ein Recht, das an sich an eine 
Sache geknUpft ist, rein persiinlich 
fUhrt; andernfalls heiBt er Realist. 2. S. 

Distriktsgemeinde. 
Personalitat des R,echtes = Persiinlich

keit des Rechtes. 
Personalitatsprinzip = Personlichkeit des 

Rechtes. 
Personalkaplan *Kap\an, der seine *portio 

congrua aus der *parochia bezieht, der 
er zugeteilt ist. 

Personalpatronat S. Patronat. 
Personalpiarrei = Personalgemeinde. 
Personalpiarrer a) S. Parochus. b) = Pa-

rochus personalis. 
Personalrecht S. Persiinlichkeit des Rech-

tes. 
Personalschatzung S. Kapitalschatzung. 
Personalstadt S. Preistadt und Personal. 
Personalsteuer (Subjektsteuer) im Gegen-

satz zur *Realsteuer eine Steuer, bei 
der die persiinlichen Verhaltnisse des 
Pflichtigen zur Grundlage der Besteue
rung dienen, die also die Person als 
solche trifft, mit oder ohne BerUck
sichtigung ihrer wirtschaftlichen Lage. 

Personalstuhl S. Personal. 
Personalunion im Gegensatz zur *Real

union Vereinigung mehrerer Staaten 
allein durch gemeinsamen Herrscher, 
ohne irgendwelche verfassungsrecht
liche Bindung. 

Personaltaxe = Militartaxe. 
Personalzehnt S. Zehnt. 
Personat(us) a) = Parochus und Kirch-

herr. b) S. Domkapite!. 
Personer S. Partenreederei. 
Pertinens homo = Hiiriger. 
Pertinentia comitatus (fiscus comitialis) 

mit der karol. Grafschaft verbundenes 
Amtsgut, des sen Nutzen dem *Grafen 
zufie!' 

Per wane persisch, eigentlich der Pahnrich, 
meist einen Oberbefehlshaber oder 
einen hohen Beamten, besonders einen 
Minister, bezeichnend. 

Pes S. Chirograph(um). 
Pesagium = Pondus. 
Peschkesch S. Charadsch. 
Pesour S. Exchequer. 
Peter-pence = Peterspfennig. 

Petersireie S. Ecclesiastici (homines). 
Petersgericht S. Hofgericht. 
Peters groschen = Peterspfennig. 
Petersleute S. Ecclesiastici (homines). 
Peterspiennig a) (Petersgroschen, Rii-

mergeld, Romerzins, Romgeld, Rom
steuer, denarius S. Petri, peter-pence, 
romscot, romfeoh) seit dem 9. Jh. in 
Engl., spater auch in Skand., Polen, 
Ung. und Dalmatien fUr den Papst er
hobene *Herdsteuer, in Engl. 1534 auf
gehoben; der P. gehiirte zu den *cen
sus. b) seit 1860 freiwillige Abgabe zur 
Untersttitzung des Papstes. 

Petit criminel S. Chambre des enquetes. 
- fils de France Enkel des fro Kiinigs. 
- seminaire S. Ecole secondaire. 
Petite assemblee (du clerge) S. Assemblee 

du clerga. 
- chancellerie (ecriture) in Pr. bis 1789 

Kanzlei eines *ParIaments oder eines 
andern kg!. Gerichts, bis 1597 beson
ders als Beurkundungsstelle (Vgl. Ta
bellion) tatig. An der Spitze einer P. C. 

stand ein garde du sceau. 
- direction des finances S. Conseil des fi-

nances. 
Petitio (exactoria) = Bede. 
- generalis S. Bede. 
- violent a S. Bede. 
Petition S. Petitionsrecht. 
Petitionst'echt das Recht, Beschwerden 

(Petitionen) gegen Amtshandlungen der 
Regierung vorzubringen, das je nach 
Verfassung jedem Einzelnen oder nur 
Korporationen oder Standen oder nur 
der Volksvertretung bzw. deren Mit
gliedern zusteht; die Petition ist ent
weder nur an die Volksvertretung miig
lich, oder nur an die Behiirde (Verwal
tungsbeschwerde),oder an beide. Dem 
Inhalte nach kann sie allgemeine Ge
genstande betreffen (Verfassungsbe
schwerde) oder Interessen Einzelner 
(Rechtsbeschwerde). 

Petitorium (Petitorienklage, petitorisches 
RechtsmitteI) Rechtsmittel, bei dem im 
Gegensatz zum *Possessorium auch die 
Prage, ob es sich um rechtlichen Be
sitz (possessorium ordinarium) handle, 
zur Erorterung gelangt. 

Petltum S. Moneda. 
Petty Assizes (assisae parvae) in Eng!. 

von Heinrich II. bis 1833 in bestimmten 
Pallen gewahrtes Recht, die Entschei
dung einer * Jury (an Stelle des ordent
lichen Gerichts) unterbreiten zu diir-
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fen; in Betracht kamen: a) Novel Dis
seisin (rechtswidrige Enteignung), b) 
Mort d'aficestor (assisa de morte ante
cess oris, rechtswidrige Enteignung von 
Erbgut), c) Darrein Presentment (as
sisa de advocatione et praesentatione 
ecclesiarum, SWrung des Prasentations
rechts [s. Patronat]), d) Utrum (Streit, 
ob ein Gut der Kirche gehore oder 
nicht). 

- Divisional Session S. Friedensrichter. 
- Jury S. Jury. 
- Session S. Friedensrichter. 
- Sessional Division S. Friedensrichter. 
- treason S. Treason. 
Peunte = Beunde. 
Pfahler = Feldgeschworener. 
Piander = Fronbote. 
pjaiie und Diener des Rats S. Syndicus. 
Pfaifenfiil'st S. Reichsfilrst. 
Pfaffheit S. Weltgeistlicher. 
Pfahlbauer(nrecht) S. Weidetrift. 
Piahlbiil'gel' (Ausbiirger, Ausmann, CIVlS 

non residens, Buitenpoorter, tIaghen
poorter, Palburger, afiorain) im MA. 
auBerhalb der Stadt Wohnender, der 
in das BUrgerrecht derselben aufgenom
men wurde und alle Rechte eines BUr
gers genof.l, wogegen er vor allem der 
Stadt Kriegsdienste leistete. Nicht nur 
Einzelne, sondel'll ganze Dorfer, Stadte, 
Landschaften, Stifter und Kloster lie
f.len sich als P., besonders der *Reichs
stadte, aufnehmen. 1m allgemeinen wur
den ihre Rechte und Pflichten vert rags
maf.lig von Fall zu Fall bestimmt, und 
das Verhaltnis dauerte eine begrenzte 
Zeit; (vgl. GlevenbUrger). In einigen 
Stadt en wurden machtige tIerren, die 
das erbliche PfahlbUrgerrecht erhalten 
hatten, ErbbUrger (Edelbiirger, cives 
nobiles) genannt. - Auch fUr die Ein
wohner der Vorstadte wurde die Be
zeichnung P. gebraucht, besonders dann, 
wenn es sich um *Schutzverwandte 
handelte. 

Pfahlgericht = tIofgericht. 
Piahlherr = Feldgeschworener. 
Pfalz = Palatium. 
Pialzel S. Palatium. 
Pialzgericht a) S. Konigsgericht. b) = tIof

gericht. 
Pialzgerichtsknecht S. Fronbote. 
Pfalzgrai (comes palatinus, C. [sacri] pa

latii, Palatin[us]) in merov. Zeit Beam
tel', der liber die Verhandlung im *Ko
nigsgericht an die *Kanzlei zwecks Aus-

stellung der Gerichtsurkunde berichte
te (testimoniare, testimoniatio), in ka
rol. Vertreter des Konigs im Gericht 
(Pfalzgrafengericht) und 'vorsitzender 
der *Gerichtsschreiber, auch als Ge
sandter usw. verwandt; 'es gab auch 
mehrere P. (vielleicht nur Unterpfalz
grafen) gleichzeitig. Seit dem 9. Jh. 
wurden die einzelnen tIofpfalzgrafen 
mehr und mehr eine Art Provinzialmi
nister (s. Provinzialdepartement), end
lich im 9. (It.) und 10. Jh. (Dt.) territo
riale P. (Provinzialpfalzgrafen, Reichs
pfalzgrafen, Stammespfalzgrafen) teil
weise als Gegengewicht gegen die *tIer
zoge yom Konig eingesetzt, insbeson
dere auch zur Beaufsichtigung des Ko
nigsgutes. In Dt. verschwanden sie im 
13. Jh. bis auf den frk. "bei Rhein", der 
auch weiterhin Stellvertreter des Ko
nigs blieb, aber nicht mehr dauel'lld, 
sondel'll nur bei Thronerledigung als 
*Reichsvikar; auf.lerdem gab es einige 
Titularpfalzgrafschaften. - In Fr. wur
de P. blof.ler Titel einiger *Kronvassal
len. In Bhm., Polen und Ung. gelangte 
der aus Dt. Ubertragene P. teilweise 
zu verfassungsmaf.liger Bedeutung; Vgl. 
Palatin(us) und Woiwode. In Engl. 
war er eine Art *Markgraf; vgl. Coun
ty Palatine. - In It. blieb der Titel 
teilweise erhalten, verb and sich mit 
dem Amt eines *missus und wurde dann 
im 14. Jh., besonders durch Karl IV., 
erweitert und nach Dt. Ubertragen. Die
ser spatere P. (tIofpfalzgraf, C. sacri pa
latii Lateranensis, meist auch C. aulae 
imperialis u. a.) wurde yom Kaiser 
durch Erteilung del' *comitiva el'llannt. 

Pialznotar S. Notar. 
Pialzrat = tIofgericht. 
Pialzrichter a) = ·Judices de clero Sacri 

Palatii Lateranensis. b) = Konigsrich
tel'. c) S. tIofgericht. 

Pialzschoiie (scabinus imperatoris, sc. pa
latH) in It. *Schoffe, der im ganzen 
Reich zugezogen werden konnte. 

Pialzstadt S. Palatium. 
Pialztag = tIofgericht. 
Pi and 1. im MA. urspriinglich nur das ge

nommene P. im Gegensatz zur *Wette. 
2. S. Deichlast. 

- essendes s. Kistenpfand. 
Piandamtmann derjenige, der in einem 

ihm verpf1i.ndeten * Amt die Rechte des 
* Amtmanns ausUbte. 

Pfanddeichung S. Deichlast. 
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Piandkehrung gewaltsame ZurUcknahme 
gepf1i.ndeter Gegenstande. 

Piandlehen (geliehene Satzung) an Stelle 
einer geschuldeten Summe als Pfand zu 
*Lehen gegebenes Gut; fiir die Dauer 
des Schuldverhaltnisses wurde der OIau
biger dadurch Mann des Schuldners. 

Pfandrichter S. Fronbote. 
Piandschilling S. Status minores. 
Pfandwehrung Widerstand gegen recht-

maf.lige Pf1i.ndung. 
Pfandwirtschait (Ausschuf.lprinzip) Vertei

lung del' Wegebaulast unter die Pflich
tigen nach ortlich begrenzten Weg
strecken. 

Piarradministrator S. Vikar. 
Pfarrbeneiizium S. Beneficium ecclesiasti-

cum. 
Piarrecht a) S. Parochus. b) = Patronat. 
Piarre(i) = Parochia. 
Piarreldor S. Vikar. 
Plarrer = Parochus. 
Piarriabrik = Fabrica ecclesiae. 
Piarrgemeinde S. Parochia. 
Piarrgenosse S. Parochia. 
Piarrgel'icht S. Alpgenossenschaft. 
Piarrhauptmann S. Alpgenossenschaft. 
Piarrhorigkeit S. KirchhOre. 
Piarrhoi S. Domhof. 
Piarrholden S. Parochia. 
Piarrkaplan = Kurat. 
Pfarrldnd S. Parochia. 
Pfarrldrche (tIauptkirche, Parochialkirche, 

ecclesia paroecialis, e. plebana, e. sae
cularis, auch *titulus) Mittelpunkt einer 
*parochia, deren ecclesia baptismalis 
sie ist, und Sitz mindestens eines pres
byter (s. Ordines) als *parochus, der 
darin seine Amtshandlungen, insbeson
dere die Taufe ausUbt, wahrend ande
rerseits die Gemeinde durch den *Pfarr
zwang an die P. gebunden ist. 

Plarrkonkurs = Concursus paroecialis. 
Pfarrkooperator S. Vikar. 
Piarrlehen = Patronat. 
Pfal'rling S. Parochia. 
Pfarrmatrikel heif.lt auch das Verzeichnis 

der Einkiinfte einer Pfarrstelle. 
Pfarrpfriinde das *beneficium ecclesiasti

cum eines *parochus; in der prot. Kir
che ist die Bezeichnung P. filr das zur 
Unterhaltung des Geistlichen dienende 
ortliche Vermogen zum Teil erhalten 
geblieben. 

Piarrprovlsor S. Vikar. 
Pfarrpuriiikation S. Pfarrzwang. 
Piarrsatz = Patronat. 

Pfennig, gemeinel' 

Piarrschule von einem Pfarrer geleitete 
Schule, ursprUnglich dort, wo wedel' 
*Domschulen noch *Klosterschulen vor
handen waren, in vielen Stadten im 
MA. bis zur Errichtung von *Stadt
schulen die einzige Schule. 

Piarrsend s. Sendherr. 
Piart'sprengel = Parochia. 
Piarriige s. Sendherr. 
Piarrverweser s. Vikar. 
Piarrvilmr s. Vikar. 
Piarrzehnt s. Zehnt. 
Pfarrzwang (Parochialzwang) Pflicht der 

Insassen einer *parochia, alle kirch
lichen Amtshandlungen durch deren 
*parochus (als ihrem p. competens, p. 
proprius) vol'llehmen zu lassen, und de
ren Lasten zu tragen. In Dt. waren seit 
der Reformation vielfach die in einer 
Parochie wohnenden Andersglaubigen 
verpflichtet, den parochus um Erlaub
nis zu fragen, falls sie einen Geistlichen 
ihrer Konfession zuziehen wollten; spa
ter wurden diese haufig einer benach
barten Pfarrei ihrer Konfession ange
gliedert (Pfarrpurifikation). Adlige und 
Beamte waren ofters (z. B. in Pr. bis 
1876) yom P. *eximiert. 

Piatte S. Schlag. 
Pieiierlehen ein Bauerngut, das als *echtes 

Lehen verliehen wurde (Vgl. Bauel'll
lehen), und statt des Kriegsdienstes bei 
* Mannfall und *tIerrenfall ein Quan
tum Pfeffer zahlte. 

Pieiiergericht(j udicium tibicinum) in Frank
furt a. M. bis zu Beginn des 19. Jh. feier
liche Schoffenratssitzung (Vgl. SchOff e) , 
in der Abgesandte von Worms, NUl'll
berg und Bamberg durch symbolische 
Abgaben unter Musikbegleitung um Er
neuerung ihrer Mef.lprivilegien ersuch
ten; ahnliche Aufziige aus demselben 
Grunde fanden auch in anderen Stad
ten statt, so in MUnchen die sog. NUrn
berger Schenck, in NUl'llberg die St. 
Galler Schenck. 

Pfeiierlconig S. Spielgraf. 
Pieiiertag S. Spielgraf. 
Pieiler S. Zunge. 
Piennig, gemeiner im Dt. R. im 15. und 

16. Jh. Steuer, die den Untertanen yom 
Reich unmittelbar auferlegt wurde.Der 
G. P. wurde das erstemal 1422 als hun
dertster P. zur Finanzierung des tIus
sitenkrieges ausgeschrieben, dann bis 
1551 im ganzen elfmal, meist fill' mil. 
Zwecke, 1495 fill' Erhaltung des *Reichs-
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kammergerichts (Vg!. Kammerzieler). 
1m 16. Jh. trat allmahlich del' * Anschlag 
an seine Stelle. Del' Art nach war del' 
G. P. eine Mischung verschiedenster 
Steuerformen, VOl' all em einer *Kopf
steuer mit einerVermogenssteuer. Vg!. 
Matrikularsteuer. 

- hundertster s. Pfennig, gemeiner. 
Pfennigdienst s. Servitium. 
Pfennigmeister tZahlmeister, auch *Kiim-

merer; an den Iiofen meist Iiofpfennig
meister, als erster Zahlmeister eines 
*Territoriums meist Landpfennigmei
ster. 1m alten Dt. R. wurden zur Ver
einnahmung del' Reichssteuern je
weils besondere Reichspfennigmeister 
(Reichsschatzmeister) eingesetzt. 

Pfennigsteuern = Land- und Schock
steuern. 

Pferchrecht a) (soca foldae) das Recht, 
zu veriangen, daB fremdes Vieh die 
eigenen Felder dungt, indem es darauf 
eine ZeitIang eingepfercht wird; das P. 
stand besonders dem *Grundherrn ge
genuber dem *Iiorigen zu. b) das Recht 
des Weideberechtigten, sein Vieh auf 
del' Weide lagern zu lassen. 

Pferdescharen s. Fronden. 
Piingstkuh s. Bede. 
Piisterlehen s. Diensthufe. 
Pflanzland s. Allmende. 
Pflanzungslwlonie (Plantagenkolonie) Ko!. 

in den Tropen odeI' Subtropen, in del' 
del' eur. Ansiedler den Boden nicht 
selbst bebaut, sondern, als Besitzer 
meist umfangreicher Uindereien, diese 
von Eingeborenen (fruher regelmaBig 
Sklaven) bebauen laBt. Dauernde An
sassigkeit del' Ansiedler, wie in den 
* Ackerbaukolonien, findet in del' Regel 
nicht statt. 

Pflegamt s. Pflege. 
Pflege 1. seit dem 14. Jh. *Sprengel eines 

bay. *Landgerichts (PfIegegericht, wie 
spateI' auch die P. selbst hieB), mit ei
nem Pfleger als *Landrichter; spateI' 
wurden die P. (im 19. Jh. Landgerichte) 
auch Verwaitungseinheiten und blie
ben dies bis 1862; dann waren sie bis 
1879 nul' Gerichte erster Instanz bzw. 
Gerichtssprenge!. P. nach bay. Muster 
gab es auch in einigen anderen sud- und 
mitteldt. *Territorien, wahrend sonst 
(z. B. in Trier, im 14. Jh. in Wu.) die P. 
(Pflegamt) von vornherein einem * Amt 
entsprach. 2. = Bede. 3. (Pflegschaft) 
Vermogensverwaltung, z. B. * Amts-

. pflege, Kirchenpflege (s. Fabrica eccle
siae), *Stiftungspflege. 

Pflegegericht s. Pflege und Landgericht. 
Pfleger 1. (curator) in alterer Zeit del' Vor

mund (s. Munt) , heute gesetzIicherVer_ 
treter von Unmundigen, Gebrechlichen 
Geistesschwachen und dg!., im Gegen~ 
satz zum Vormund nul' mit speziellen 
Aufgaben betraut; auch fUr Sachen 
z. B. Vermogen Abwesender, kann ein~ 
Pflegschaft bestellt werden. 2. = Amt
mann und Iiauptmann, oberster. 3. s. 
Iiofmarkgericht, Pflege und SchultheiB. 
4. = Meier. 5. s. SchutzhOriger. 

- geschworener = Morgensprachsherr. 
Pfleghafte = Bargilden und VogtIeute. 
Pflegschaft 1. s. Pfleger. 2. = Pflege. 
Pilicht s. Bede. 
Pilichterben = Noterben. 
Pflichtsalz s. Gab ella. 
Pflichttag = Iiofgericht. 
Pflockgebiihr (falangagium, palifictura) 

Gebuhr fUr das Recht, ein Schiff am 
Lande festmachen zu durfen. 

Pflugfronden s. Fronden. 
Pfluggeld a) = Carucagium. b) s. Fron-

den. 
Pflugland s. Carucagium. 
Pflugmeister s. Vorwerk. 
Pforte (hohe) s. Diwan und Janitscharen. 
Pfriinde = Praebende. 
Pfriinder s. Altentei!. 
Pfriindetitel s. Titulus. 
Pfriindner a) = Praebendarius. b) s. Da

geschalk. 
Pfund geld 1. = Laudemium. 2. fruher in 

einigen Landern Zoll, del' von jedem 
Pfund Ware erhoben wurde. Vg!. Tun
nage and poundage. 

Pfundlehen = Kammerlehen. 
PfundschoB s. SchoB. 
Pfundzoll a) Zoll, del' nach Gewicht er

hoben wurde. b) in Ba. und Wu. vom 
17. bis zu Beginn des 19. Jh. Bezeich
nung del' * Accise. 

Pfuscher = Bonhase. 
Platto cardinallzlo s. Kardina!. 
Picio = Strandrecht. 
Pien Collegio = Signoria. 
Piepoudre-Court = Court of Piepowder. 
Pilier s. Zunge. 
Pilot (shipper) im 16. und 17. Jh. nicht del' 

heute so genannte Lotse (pilote cotier), 
sondel'll del' Navigationsoffizier, del' 
Lotse fUr groBe Fahrt (p. hauturier). In 
del' eng!. Marine verschmolz spateI' del' 
P. mit dem *Master. 
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Piloto mayor in Sp. seit 1508 del' an del' 
Spitze des hydrographischen Bureaus 
und del' Navigationsschule stehende 
Kartograph, dessen Begutachtung aile 
offizieIl zugelassenen Karten, Seehand
bucher usw. unterlagen, und del' in k?I. 
Grenzstreitigkeiten BerateI' del' Regle
rung war. Del' jeder*Silbe~~lotte be~ge
gebene nautische BerateI' fuhrte glelch
falls den Titel P. m. 

Pincerna = Mundschenk. 
- imperil s. Reichserbamter. 
Piovego (judices publico rum) eine del' 

ven. *curiae de palatio, seit Anfang des 
13. Jh. bestehend, zuerst Baubehorde, 
dann auch Wucher- und Ketzergericht, 
endlich seit 1283 in del' Stellung eines 
*Fiskals fUr alles staatliche Eigentum. 

Pipe roll s. Exchequer. 
Pistol' hereditarlus = Erbbacker. 
Plxldarii = Darabantok. 
Place act s. Placeman. 
Placeman eigentlich (seit Ende des 17. Jh.) 

ein (hoherer) Beamter, dessen Amt mit 
einem Sitz im *Unterhaus vereinbar 
ist, was bis in die Mitte des 19. Jh. von 
Fall zu FaIl durch place act festgesetzt 
wurde; da die betr. Amter mit Ange
horigen del' Regierungspartei besetzt 
werden, so bedeutet dann P. einen Po
litiker, del' sein Amt seiner Partei ver
dankt. 

Places de marlage s. Sicherheitsplatze. 
- de sfirete s. Sicherheitsplatze. 
- particulleres s. Sicherheitsplatze. 
Placeti Jus s. P1azet. 
Placetum regium = Plazet. 
Placlta coram rege s. High Court of Ju-

stice. 
- de banco s. Court of Common Pleas. 
Placitator s. Redjeva. 
Placltum Gerichtsverhandlung, insbeson

dere das *Ding, auch das *Marzfeld 
bzw. Maifeld; dann auch die das UrteH 
enthaltende Urkunde; in Fr. auch ein 
*droit de justice. 

- annale s. Ding. 
- apertum s. Ding. 
- autumni s. Ding. 
- burggravil s. Burggraf. 
- christianltatis = Sendgericht. 
- coloniae = Iiofgericht. 
- commune s. Ding. 
- coronae s. Coroner. 
- cotidianum s. Ding. 
- Eplscopl = Sendgericht. 

- generale a) s. Ding und Marzfeld. b) = 
Lanaesgemeinde. 

- hospitum = Gastgericht. 
- lnjussum s. Ding. 
- legale s. Ding. 
- legitimum s. Ding. 
- mail s. Ding. 
- minus s. Ding. 
- palatil s. Konigsgericht. 
- provinclale = Landgericht. 
- publicum a) s. Ding. b) = Curia ducis. 
Plaga = Schlag. 
Plaid de I'epee = Gerichtsbarkeit, hohe. 
Plain fief im Vexin und einigen anderen 

Gegenden das unmittelbare *Lehen im 
Gegensatz zum * Afterlehen. 

Plait de morte main = Relevium. 
Plantagenkolonie = Pflanzungskolonie. 
Plasi s. Stuhl. 
Plate a = Viertel. 
Plateaticum Marktabgabe. 
Plats de noces = Beddemund. 
- nuptials = Beddemund. 
Platzadlutant = Platzmajor. 
Platzdorf s. Runddorf. 
Platzgeselle s. Verlag. 
Platzmalor (Platzadjutant) del' dem Kom

mandant en von Festungen odeI' groBe
ren Gal'llisonen beigegebene Offizier, 
del' die AusfUhrung del' Befehle zu 
uberwachen hat; mit den alteren Be
fugnissen des *Majors behielt er auch 
des sen Namen obwohl er heute haufig 
eine andere Charge, z. B. die eines 
*Iiauptmanns, bekleidet. Vgl. Sargento 
mayor. 

Platzrecht s. Erbbaurecnt. 
Playdoybok s. Iiofrecht. 
Plazet (exequatur [regium], pareatis, pla

cetum regium, pase regio) Genehmigung 
del' Staatsgewalt zur Veroffentlichung 
bzw. DurchfUhrung kirchlicher Erlasse, 
auf Grund eines besonderen jus pla
ceti; verweigert wurde das P. hUher 
besonders oft in Sp. (retension de bula). 

Plebanus a) = Parochus. b) s. Dekan. 
Pleberium s. Parochia. 
Pleberius s. Parochia. 
Plebiscitum = Ding. 
Plebs (baptismalis) s. Parochia. 
Pledge seit Ende des 18. Jh. in Eng!. Ver

pflichtung eines Wahlkandidaten, sich 
fUr den Fall del' Wahl nach den Anord
nungen seiner Wahler zu richten. V g!. 
Mandat, imperatives. 

Plegement de corps s. Service de pl6gerie. 
- de dettes s. Service de pl6gerie. 
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Plegium liberale = Frankpledge. 
Pleige = Oage-pleige. 
Plein fief = Ligee. 
- fief de cl1evalier s. Fief de haubert. 
- fiel: de haubert s. Fief de haubert. 
Plenarium s. Urbar. 
Plenarsynode s. Konzil. 
Plenarversammlung s. Cons ilium generale. 
Plenum collegium = Signoria. 
Pluralismus in Eng!. Vereinigung mehrerer 

*Praebenden in einer Hand. 
Pluralstimmrecht (Pluralwahlrecht) Wahl

system, bei dem einem Wahler mehrere 
Stimmen aufOrund bestimmterVoraus
setzungen materieller odeI' beruflicher 
Art zustehen. 

Po in China die dritte Klasse des Adels, 
dem eur. *Orafen gleichgesetzt; in al
terer Zeit ftihrten auch hohe Beamte 
den Titel po. 

Pobrador d'el rei im ma. Port. kg!. Be
amter, der VOl' allem die Befestigungen 
tiberwachte, abel' auch sonst eine Kon
trolle austibte. 

Pocket Borough S. Nomination Borough. 
Podesta 1. (potestas, auch rector) in Ober

und Mittelit. seit Mitte des 12. Jh. (zu
erst 1151 in Bologna) einzelnes Stadt
oberhaupt an Stelle del' *Konsuln; die 
Rechte diesel' gingen auf den P. tiber, 
der im allgemeinen ein auswiirtiger Ad
Iiger war, auf ein Jahr gewiihlt. In den 
vom Kaiser abhangigen Stadten wurde 
der P. von dies em ernannt; er filhrte 
dann manchmal auch andere allgemeine 
Titel, Z. B. iuqex. Die P. wurden all
miihlich auch auf mehrere Jahre, selbst 
lebensliinglich gewiihlt, und so entstand 
aus dem P. hiiufig ein *Signore. In klei
neren it. Stiidten ftihrt das Stadtober
haupt heute noch den Titel P. - Auch 
in del' Provence hatten in der ersten 
Hiilfte des 13. Jh. einige Stiidte einen P. 
2. S. Konsu!. 

Podestad S. Merino. 
Podw6d S. Poslugi publiczne. 
Poena pacis = Friedensgeld. 
Poenae vindicativae nach kan.Recht Siihne

strafen, die das Delikt unmittelbar be
strafen (vg!. Censurae [ecclesiasticae]). 
Man unterscheidet solche gegen Kleri
ker und Laien zugleich (z. B. das *In
terdikt in gewissen Fiillen, Verlegung 
oder Aufhebung eines Bistums usw., 
Entziehung del' Sakramente, des kirch
lichen Begriibnisses, auch Geldstrafen) 
und solche nul' gegen Kleriker (z. B. 
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*suspensio, Versetzung, Entziehung des 
*beneficium ecclesiasticum, del' geist
lichen Kleidung, Freiheitsbeschriinkun_ 
gen, VOl' allem *Deposition und *De
gradation). 

- medicinales s.Censurae (ecclesiasticae). 
Ponfall = Seelenrecht. 
Poenitentlaria Apostolica eines del' *Tri~ 

bunalia Curiae Romanae, entstanden 
im 14. Jh. aus den *poenitentiarii des 
Papstes, denen dieser die Lossprechung 
von allen ihm reservierten *censurae 
(ecclesiasticae) tibertragen hatte. " Frti
her fill' *forum externum und internum 
zustiindig, ist sie heute auf letzteres 
beschriinkt und erteilt Dispensationen, 
Absolutionen usw. An ihrer Spitze steht 
ein *Kardinal als GroBpoenitentiar 
([Cardinalis] Poenitentiarius maior), 
dessen Wtirde mit Eintritt del' *Sedis
vakanz nicht erlischt; ihm zur Seite 
stehen poenitentiarii minores, fill' iede 
*Basilica einer. 

Poenitentiarlus (BuBpriester, Poenitenz
priester) Beamter de"s *Bischofs zur 
Leitung del' BuBdisziplin und Verwal
tung des BuBsakraments in allen dem 
Bischof reservierten Fiillen; seit 1215 
an ieder *Kathedrale, seit dem Triden
tinum Mitglied des *Domkapitels (ca
nonicus P.). Besondere Wichtigkeit er
langten die P. des Papstes (Vg!. Poeni
tentiaria Apostolica). 1m MA. gab es 
teilweise mehrere P. in einer *Diozese, 
mit einem P. principalis an der betr. 
Kathedrale. 

--'- major S. Poenitentiaria Apostolica. 
- minor S. Poenitentiaria Apostolica. 
- principalis S. Poenitentiarius. 
Poenitenzpriester = Poenitentiarius. 
Pogosty = Werw. 
Polans S. Novizenritter. 
Poleticum S. Urbar. 
Police correctionelle S. Tribunal de police 

correctionelle. 
- Judiciaire S. Polizei, gerichtliche. 
- ~ate in Eng!. seit 1888 von der *County 

zur Deckung der Polizeikosten erho
bene Steuer; in den Stiidten heiJ3t die 
entsprechende Steuer Watch R. Vgl. 
County Rate. 

Polizei zuerst in Fr. um 1400 gebildeter 
Begriff fill' die gesamte Tiitigkeit del' 
staatlichen und lokalen Behorden mit 
Ausnahme del' Rechtspfiege, um 1500 
auch in Dt. gebriiuchlich (Reichspolizei
ordnung von 1530), Ende des 17. Jh. mit 
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innerer Verwaltung gleichgesetzt und 
in diesel' Bedeutung bis in die Mitte des 
19. Jh. verwendet. In der heutigen Be
deutung erscheint P. zuerst in der zwei
ten Halfte des 17. Jh. in Fr. (1667 *lieute
nant general de la police in Paris). 

_ gerichtliche nach dem fro police iudi
ciaire gebildeter Ausdruck filr Kriminal
polizei. 

_ hOhere tpolitische Polizei. 
polizei- und Zollausl'eiter S. Landreiter. 
polizeianwalt in Pro 1849-1879 der Be-

amte, der bei den zur ZusUindigkeit 
eines Einzelrichters gehorenden Straf
sachen die Geschiifte de"s *Staatsan
walts wahrnahm; die P. wurden durch 
die * Amtsanwiilte ersetzt. 

pollzeiausreiter S. Landreiter. 
Polizeibiirgermeister S. Btirgermeister. 
polizeidireldor (Polizeikommissiir) in Bay. 

1808-1818 vom Landesherrn ernann
tes Oberhaupt der Stadte tiber 5000 
Einwohner; 1803-1808 hieB der Be
amte (der in dieser Periode nur in 
einigen Stiidten eingesetzt war) Stadt
kommissar. 

Polizeigewerbe S. Kommerzialgewerbe. 
Polizeiherr mit der Aufsicht tiber das 

Polizeiwesen betrautes Mitglied des 
*Stadtrats bzw. einer entsprechenden 
Korperschaft, heute noch in den Hanse
stadten. 

Polizeilwmmisslir = Polizeidirektor. 
Polizeipflicht S. Landfolge. 
Polizeiprliiekt = Pretet de police. 
Polizeiprofession S. Kommerzialgewerbe. 
Polltax in Eng!. 1377 eingeftihrte *Kopf-

steuer, die infolge des Widerstandes 
der Beviilkerung nur wenige Jahre er
hoben wurde. 

Polonicale jus sive hereditarium S. Zau
dengericht. 

Polonicum jus in Polen und Sch!. zusam
menfassende Bezeichnung filr die von 
den Bauern der *Opole dem Ftirsten 
geschuldeten Dienste und Abgaben. 

Poloshenije (eigentlich Ordnung) im ks!. 
Ru/3l. Spezialverordnung, Z. B. Stadte
ordnung. 

Polownik S. Teilbau. 
Polyptichon S. Urbar. 
Pomestje (Dienstgut) in Ru/3l. die dem 

westeu!'. *Lehen entsprechende Grund
besitzform, besonders seit dem 15. Jh. 
aufkommend und im 16. Jh. die Haupt
masse des Grundbesitzes bildend. Das 
P. wurde vor allem als Belohnung und 
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Versorgung fill' Krieger verliehen, wo
bei die GroBe nach dem Rang des Be
treffenden bemessen wurde. Zuerst nur 
auf Lebenszeit vergeben, wurde es 
schon im 16. Jh. erblich, dann auch ver
kiiuflich, und verschmolz im 17. Jh. im 
wesentlichen mit der *Wottschina, mit 
der es 1714 gleichgestellt wurde. 

Pomjestnyj Sobor S. Sobor. 
Pondlls (jalagium, mensuragium, pesagium. 

droit de messurage) im MA. in Fr. Ab
gabe an den *seigneur von denen, die 
die von ihm vorgeschriebenen MaBe und 
Gewichte bentitzten. 

Pontaticum (pontacium, pontagium, pon
tenage, pontonnage) frUher Abgabe bei 
Bentitzung einer Brticke (auch von 
Schiffen, die darunter durchfuhren), 
dann auch Steuer zur Erhaltung von 
Brticken, sowie *Fronden zumBrUcken
bau. In Kast. war pontazgo auch Be
zeichnung eines Wegegeldes und wurde 
spiiter besonders filr die Abgaben der 
*Mesta gebraucht. 

Pontazgo S. Pontaticum. 
Pontenage = Pontaticum. 
Pontifex = Bischof. 
Pontiiicalia (Jura) (i. [ordinis] episcopalia, 

i. O. reservata) dem *Bischof als hoch
stem *ordo zustehende Standesre<.:hte, 
umfassend: Ordination der Geistlichen, 
Benediktion der * Abte, Bereitung des 
Salbols, Weihe von Kirchen und Altaren 
u. a. m. Die P. stehen ihm erst nach der 
*consecratio zu. 

Pontonnage = Pontaticum. 
Poor Law Board S. Local Government 

Board. 
- Law Commissioners S. Local Govern-

ment Board. 
- Law Guardians S. Poor Law Union. 
- Law Parish S. Parish. 
- Law Union (Union) in Eng!. seit 1834 

Verband mehrerer *Parishes (oder auch 
ein groBes Parish allein) zum Zweck 
der ArmenfUrsorge im weitesten Sinn; 
1875-1894 (zum Teil schon seit 1846) 
war die P. L. U. auch die Verwaltungs
einheit fUr die Sanitatsgesetzgebung 
aullerhalb der Stiidte, wovon ihr noch 
Reste blieben, Z. B. Schutzimpfung; fer
ner hat sie die Revision in Sachen der 
*Poor Rate (Vgl. Overseer). Die Gren
zen der P. L. U. verlaufen ohne iede 
RUcksicht auf die del' *Counties, *Bo
roughs usw.; ihr Organ ist das Board 
of (Poor Law) Guardians (auch *Local 
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Board); bis 1894 be.stand es ims Per
sonen die eine bestllnmte Steuer ent
richteten und nach einem *Pluralstimm
recht gewiihlt wurden; auBerdem ge
hOrten ihm aIle in der betr. Union re
sidieren<len *Priedensrichter ex officio 
an; seitdem besteht es in den liind
lichen P. L. U. bzw. in deren liindlichen 
Parishes aus den betr. *Councillors des 
*District Council, in den sHidtischen 
aus allgemein, gleich und direkt ge
wiihlten Mitgliedern. Das Board kann 
ferner zwei Additional Guardians aus 
den wiihlbaren Personen ernennen. Piir 
Parishes, die iiber vier Meilen vom Sitz 
des Board entfernt sind, kann ein be
sonderes District Committee gebildet 
werden. 

- Rate (Armensteuer) in Eng!. 1597 bzw. 
1601 eingefiihrte Steuer zur Aufbrin
gung del' Mittel fill' das Armen- und 
Piirsorgewesen; die Steuer wird von 
den Insassen del" *Parishes erhoben, 
von Mitte des 17. Jh. bis in die neueste 
Zeit allerdings nur vom Grundbesitz, 
und zwar nicht vom Eigentiimer, son
dern vom Besitzer, d. h. vom Piichter. 
Itn Laufe des 19. Jh. wurde die Steuer 
zur kommunalen Bauptsteuer und nicht 
mehr nur filr die Armenpflege verwen
det; auch sind nahezu aIle lokalen 
Steuern ihrem Wesen nach nur Zu
schliige zur P. R. Erhoben wird sie 
durch die *Overseers. In London wurde 
1899 eine Reihe von Sondersteuern mit 
ihr vereinigt und del' Name dementspre
chend in General Rate verwandelt. 

Poorters in den nd!. Stiidten die *Patrizier. 
Poortmeester in den nd!. Stiidten seit dem 

Einziehung der Gefiille Betrauten. 2. ~ 
. Torsteuer. 3. = Pacotille. 

Portaglum = Torsteuer. . 
Portalbanderie s. Varjobagy. 
PortaHnsurrektion s. Varjobiigy. 
PortaHst s. Varjobagy. 
Portalmlliz s. Varjobiigy. 
Portarius major s. Ostiarius. 
Portaticum im MA. allgemeine Bezeichnung 

filr Zoll, besonders EinfuhrzolL 
Porta tor s. Commenda. 
Porteiro mor s. Ostiarius. 
Portener = Burgleute. 
Portepeefiihnrich s. Piihn(d)rich. 
Portepeeunteroffiziere im dt. Beere fruher 

zusammenfassende Bezeichnung fiir die 
*Unteroffiziere, die das Offiziersporte_ 
pee (mit oder ohne Offizierswaffe) 
trugen. 

Portero = Pronbote. 
Portgerefa s. Gerefa. 
Porting s. Stadtfriede und Morgensprache. 
Portio = Bufe. ' 
- canonica a) s. Quarta. b) (P. quarta) dem 

*parochus loci zustehender Teil eines 
einemBettelorden gemachten Vermiicht
nisses; ebenso Teil der Beerdigungs_ 
gebiihren eines Pfarreiinsassen. 

- canonicalis s. Priibende. 
- congrua (congrua, dos, pars sustenta-

13. Jh. urspriinglich von den *Schiiffen 
gewiihlte BerateI' (consules, geschwo
rene .Riite), die vor all em auch die Pi
nanzen leiteten (rationales, rationarii), 
und allmiihlich immer mehr Punktionen 
erhielten, bis sie im 15. Jh. in del' Stel
lung von dt. *Biirgermeistern (burge
meesters) die gesamte Verwaltung lei
teten; meist waren es ihrer vier. 

tionis, sustentatio competens, sust. con
grua, Kompetenz, Kongrua) dem Inha
ber eines *beneficium ecclesiasticum 
daraus zustehendes Mindesteinkom_ 
men, dessen Pixierung nach kan . .Recht 
der *Bischof vornimmt. - In Ost. be
zeichnete man mitKompetenz dasMin
desteinkommen (auch eines *Klosters 
und dg!.) , das von Beitriigen zum .Re
ligionsfonds frei bleiben muBte.-Kon
grua nennt man auch das Mindestein
kommen eines Lehrers, Kiisters und dg!. 

- fraterna = Bommage a I'alne. 
- quarta = Portio canonica. 

Poprawczen s. Kreis. 
Populares (civitatis) s. Schutzverwandter. 
Populus = Gemeinde. 
Porprisa (terra) = Bifang. 
Porprisum = Bifang. 
Porta s. Varjobagy. 
Porta des = Pacotille. 
Portage 1. besonders im Lyonnais im MA. 

Abgabe an den vom *seigneur mit der 

- semlnaristica = Seminaristicum. 
Portion, statutarische (Eherecht, st. Erb

portion, st. Erbteil, portio statutaria) 
der Teil des Vermogens, der nach par
tikularem .Recht dem iiberlebenden Ehe
gatten zusteht. 

Portionarius = Altarista. 
Portman (moot) S. Alderman. 
Positionalartlkel S. Verfahren, artikuliertes. 
Positlonalverfahren S. Verfahren, artiku-

liertes. 
Posltlones S. Verfahren, artikuIiertes. 
Poslugi publlczne in Polen Teil des *jus 
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olonicum, bestehen~ aus der Verpfl~chf g zu Vorspanndlensten ~podwod), 
*~agendienst (pow6z), *Gelelte zu stel
len (conductus militaris), dem B~er de) 
Weg zu zeigen (conductus ,rustlCanus 
und zu bahnen (przesieki lesne>.,*Burg-

I Bru"ckenbau und Beeresdlenst. wen, f b t . 
P comitatus das Gesamtau ge 0 emer 
oS;~ounty, vom *Lord Lieutenant befeh
r t seit Ausgang des MA. bedeutungs
I~~; das P. C. wurde auch vo~ de~ Ko
lonialliindern filr d~e Counttes uber
nommen und blieb m den U. .S. a~ch 
nach der Trennung bestehen; hler wtrd 
es vom *Sheriff aufgeboten. 

Possessor a) S. Bospes und Opole. b) 
Locator. 

- Romanus S. Bospes. 
Possessorium (Possessorienklage, po~ses

sorisches RechtsmitteI) .R;cht~ml~tel, 
bei dem im Gegensatz zum Petttonum 
nur die Prage des Besitzes an sich (P. 
summarium) zur Erorterung gelangt. 

- ordinarium S. Petitorium. 
- summarium S. Possessorium. .. . 
Postanowleniie (auch rasporjashemJe) 1m 

ks!. RuB!. ministerielle .Ressortverord-
nung. t . ) . 

Postcaptain (eigentlich posted cap am m 
der eng!. Marine seit Beginn des 18. Jh. 
*Kapitiin Z. See, der einen festen Platz 
in der .Rangliste einnimmt. . 

Postliminil Jus 1. nach PriedensschluB Wle
dereinsetzung von Personen und .. Sa
chen in den friiheren Stand. 2 . .Ruck
fall der *provisio canonica an den or
dentlichen Kollator (s. Kollatio.nsrecht), 
falls der Papst sein *DevolutlOnsrecht 
nicht ausiibt. 

Postsynodalia s. Sendgericht. 
Postulant S. Kloster. 
'Postulat(en)Iandtag *Landtag, der nur be
. rufen wurde, urn Steuerforderungen zu 

bewilligen. *. 
Postulatio tritt an Stelle der e1ec~lO ca

nonica, wenn der zu Wiihlende e.m kan. 
Bindernis aufweist, Z. B. unehehch .ge
boren (defectus nataIium), noch mc~t 
alt genug ist (d. aetatis), oder d~r ho)
heren Weihen entbehrt (d. ordmu~ , 
es sei denn, er habe vor .d~r. :Vahl em 

"pstliches breve de ehglblhtate er
~~rkt. Die Pormen der P. sind dieselbe~ 
wie die der electio, doch bedar! es. bel 
einer etwaigen Konkurrenz mit. emer 
solchen einer Zweidrittelmehrhelt. ~n 
Stelle der de jure erfolgenden conftr-

Haberkern-Wallach, Hilfsworlerbuch fUr Historiker 

matio tritt die admissio des Papstes im 
Gnadenwege. 

Postulatus S. Kloster. 
Pot de vln = Weinkauf... .. 
Potentes (potentiores) im ron;. Galhen. dl~ 

GroBgrundbesitzer,ebenso 1m frk . .Relch, 
hier auch der erste *Stand iiberhaupt, 
die so gen. *Bochfreien. Auch sonst wur
den im MA. die reicheren und vorneh
meren Personen mit P. bezeichnet. 

Potestas 1. = Immunitiit. 2. S. Landes
hoheit. 3. = Podesta. 4. S. Zunft 5. = 
Gewaltbote. 6. S. Pronhof. 7. s. Echt-
wort. 

- abba tis S. Mensa. 
- civitatis = Gewaltbote. 
- distringendi s. Bann. 
- eminens = Eminens ius. 
- gladil = Gerichtsbarkeit, hohe. 
- jurisdictionis S. Bischof. 
- magisterii S. Bischof. 
- ministerii s. Bischof. 
- ordinis s. Bischof. 
- pacis s. Stadtfriede. , 
Potestate, homo in = Bomme de poe,ste. 
Potesta tis homo = Bomme de poeste. 
Potschetnyj Grazdanin = Ehrenbiirger. 
Pottwaller borough in Eng!. bis 1832 Stadt, 

in der das Wahlrecht zum Parlament 
iedem zustand, der eigenen Baushalt 
hatte (den sogen. pottwallers [potwall-
opers]). * f" 

Pouille friiher Ve~zeichn.is der ben~ I~~.~ 
ecc1esiastica emer Ktrche oder DI? 
zese, manchmal erweitert durch em 
Verzeichnis der Einkiinfte der Pfarr
insassen und dg!. 

Poundage S. Tunnage and poundage. 
Poursuite, droit de (d. de s~ite, seq~ela) 

in Pr. das .Recht des *selgneur, ~men 
*serf de corps, der sich von sel~em 
Gute entfernt hatte, mit Gewaltzuruck
zubringen, weshalb die serf~ auch hom
mes de P. (gens de P., hommes de pro
secutione, h. de sequela) ?ieBe~: Da 
dieses .Recht zu Streitigketten fuhrte, 
wurde durch besondere Vertriige (con
ventions de paree, c. d~ su!te) f.estge
setzt daB bzw. wie welt em seigneur 
im Gebiet des anderen folgen diirf~; 
einen iihnlichen Zweck erstrebten die 
traites d'*entrecours. Schon zu E~de 
des MA. wurde das d. de P. wesentl~ch 
abgeschwiicht, indem es teils durch .~me 
Geldabgabe ersetzt, teils dem FI~ch
tigen eine Prist zur .Riickkehr g~wahrt 
wurde; in einigen Gegenden verhel das 
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Poursuivant (d'armes) 434 Praekonisa·tion 

verlassene G41.t erst nach 30' Jahren 
dem seigneur. 1779 wurde das. d. de P. 
aufgehoben. 

Poursuivant (d'armes) s.lierold. 
Pourvolrie, droit de = Prise, droit de. 
Pousadia s.lierbergsrecht. 
Pow6z s. Poslugy publiczne. 
Praebenda = Prabende. 
- mal or s. Domkapitel. 
- minor s. Domkapitel. 
- regia s. Domkapitel. 
Prabendarius (Pfriindner) 1. Inhaber einer 

*Prabende, insbesondere der *altarista. 
2. s. Dageschalk. 

Praebendat = Chorvikar. 
Prabende (Pfriinde, Prove, praebenda, 

provenda) im Sinne der Dekretalen ein 
gewohnliches Kanonikat (s. Domkapi
tel); dann die Einktinfte eines solchen 
(fructus annui, f. grossi, portio canoni
calis) und eines *beneficium ecclesi
asticum tiberhaupt; endlich das benefi
cium selbst. P. wird auch gebraucht fUr 
eine Stelle an einem *Stift, sowie fUr 
die Geldbeztige derselben; Prabender 
bezeichnet dann tiberhaupt jemand, der 
eine Stiftung und dgl. genieBt. 

Prabender s. Prabende. 
Praecaria = Precaria. 
Praecentor s. Domkapitel. 
Praeceptio = Capitulare. 
- regis = Praeceptum (regis). 
Praeceptor = Komthur. 
- expensarum = Speisekomthur. 
- magnus = GroBkomthur. 
Praeceptoriae litterae s. Mandatum de pro

videndo. 
Praeceptoriale s. Domkapitel. 
Praeceptum (regis) (praeceptio r.) obrig

keitliche WilIensauBerung, in merov. 
Zeit auch *capitulare; Vgl. Testamen
tum regis. 

- de clericatu im frk. Reich Erlaubnis des 
Konigs bzw. des *Grafen zum Eintritt 
eines *f'reien in den geistlichen Stand. 

- denarlale s. f'reilassung. 
Praecipe (in capite) (writ 00 s. Writ. 
Praeco = f'ronbote. 
- civitatis = f'ronbote. 
- curtis s. f'ronbote. 
Praedialservitut = Realservitut. 
Praedialzehnt s. Zehnt. 
Praedium = Beunde. 
- libertatis s. Stammgut. 
Praefectura s. Reichsstadt. 
- Apostolica s. Terrae missionis. 
- civitatis s. Stadtgericht. 

- judicii s. Stadtgericht. 
- urbis s. Burgwerk. 
Praefectus 1. = Graf und GeriHa. 2. s. 

Burggraf, Reichsvogt und SchuitheiB. 
3. = Oberbote. 

- Apostolicus s. Terrae missionis. 
- aulae = liausmeier und liofmeister. 
- civitatis s. Burggraf. 
- curiae = liofmeister. 
- domus regiae = Hausmeier. 
- Imperlalis s. Reichsvogt. 
- IImitis = Markgraf. 
- pagl = Redjeva. 
- palatil = liausmeier. 
- regis = Gerefa. 
- urbls s. Burggraf. 
Prafeld a) s. Generalrat. b) (prefet) seit 

1799 Beamter an der Spitze eines fro 
*departement, von der Regierung er
nannt und von ihr vollig abhangig, nach 
unten ziemlich unbeschrankt, durch 
das *conseil de prefecture untersttitzt 
und seit 1833 mit dem *Generalrat zur 
Seite. Nach fro Vorbild haben auch It. 
und andere Staaten die P. tibel'llom
men; voriibergehend gab es wahrend 
der napoleonischen Zeit P. auch in Tei
len Dt. 

- apostollscher S. Terrae missionis. 
Prafektur Amt eines *Prafekten und Be

hOrde, an deren Spitze er steht; dann 
auch (z. B. frtiher in Toskana) sein Ver
waltungsbezirk. 

- apostolische S. Terrae missionis. 
Prafeldurrat S. Conseil de prefecture. 
Prafektursystem a) i. W. S. das *Bureau-

system, i. e. S. in der Zentralstaatsver
waItung das System, wonach nur ein 
*Minister (z. B. der dt. *Reichskanzler 
1871-1918) die Verantwortung tragt, 
wahrend unter ihm *Staatssekretare 
die *Departements leiten. V gl. Kol
legialsystem. b) das fro Verwaltungs
system der unbedingten Zentralisie
rung, wobei die ProvinziaIvorstande 
(*Prafekten) nur AusfUhrungsorgane 
sind. 

PragegebUhr S. SchIagschatz. 
Pragschatz = Schlagschatz. 
Praludizial • Incidentldage Erweiterung 

einer Klage oderWiderklage, wodurch 
ein im Laufe des Prozesses streitig ge
wordenes, fUr ihn wesentliches Rechts
verhiiItnis durch richterliche Entschei
dung festgesteIIt wird. 

Praekonisation feierliche Bestatigung des 
erwahIten *Bischofs (Vgl. Electio ca-

Priilat 435 Praesentandi jus 

nonica) durch den Papst im *Konsi
storium. 

Priilat (Praelatus) Geistlicher, der die *ju
risdictio ordinaria in *foro extel'llo be
sitzt, also ursprtinglich nur Wtirden
trager yom *Bischof aufwarts (P. pri
migenius, P. principalis), spater tiber
tragen auf hohe Wtirdentrager tiber
haupt (P. adscitus, P. secundarius: 
*Kardinal, *Legat, *Nuntius, *Ordens
oberer, Propst und Dekan beim *Dom
kapiteI, *liauspralat); aIs P. inferiores 
(EhrenpraIaten) bezeichnet man jene 
Geistlichen, die eine *exemte jurisdictio 
quasi-episcopalis besitzen, namlich: a) 
*Praelatus nullius, b) *f'eIdpropst und 
Ordensoberer der exemten Orden, c) 

. liauspralat. - Die prot. P. in Engl. und 
Skand. entsprechen denen der kath. 
Kirche; in Wti., Ba. und lie. ist P. TiteI 
der Generalsuperintendenten (s. Super
intendent) . 

Praelata = Abtissin. 
Pralatenbank (geistliche Kurie, Pralaten

kurie) auf den alten *Landtagen die 
Vertretung des geistlichen *Standes, in 
der Regel der erste Stand tiberhaupt; 
in den geistlichen *Territorien stets 
vorhanden, meist aus dem *Domkapitel 
bestehend, und vielfach den Landtag 
allein bildend. Manchmal bestand die 
P. aus zwei Teilen, dem clerus prima
rius (die hOhere Geistlichkeit, meist das 
DomkapiteI) und dem C. secundarius 
(*Stifter und *Kliister); letztere bilde
ten aber auch u. U. eine besondere 
zweite *Kurie. In den weItlichen Ter
ritorien fehlte die P. haufig; anderer
seits gehorten ihr auch *Bischofe an. 
In den prot. Territorien blieb sie vieI
fach erhalten, aber ohne die aite Stel
lung, und manchmal als Vertretung der 
Universitaten. Auf dem *Reichstag ge
hOrte sie dem *ReichsfUrstenrate an. 

Priilatengut S. Mensa. 
Priilatenkreise in Pommel'll nach Durch

fUhrung der *Kreisverfassung die drei 
geistlichen Gebiete, die noch einen Teil 
ihrer Unabhangigkeit bewahrt hatten 
und keinem *Landrat unterstanden. 

Pralatenkurie = Pralatenbank. 
Priilatensteurer S. Steurer. 
Praelatura Amt eines *Pralaten; Vgl. Dom-

kapitel. 
- gratlae S. liauspralat. 
- justitiae s.liauspralat. 
- malor S. Beneficium ecclesiasticum. 

Praelatus = PraIat. 
- adscitus S. PraIat. 
- curiae = liauspralat. 
- domesticus = liauspralat. 
- domus = liauspralat. 
- Inferior S. PraIat. 
- nullius {dioecesls} i. W. S. Vorsteher 

eines *exemten *Klosters (abbas nul
lius, P. quasi n.) oder *KapiteIs mit ju
l'isdictio quasi-episcopalis, i. e. S. (P, 
vere nullius) eines Territoriums von 
mindestens drei *Parochien. 1m wesent
lichen geIten fUr ihn dieseIben Bestim
mungen wie fUr den *Bischof, vor al
lem auch betr. Bestellung eines *Gene
ralvikars. Durch besonderes Privileg 
kann er das Recht der *pontificalia er
haIten. 

- palatinus = Palastpralat. 
- primigenlus S. Pralat. 
- princlpalis S. Pralat. 
- quasi nullius S. Pralatus nullius. 
- Sacrl Collegii Secretarius S. Clericus 

nationalis. 
- secundarlus S. Pralat. 
- vere nullius S. Praelatus nullius. 
Praelocutor = Speaker und Vorsprecher. 
Pramiengedinge S. Gedinge. 
Praemium = OberbuBe. 
Priiparandenanstalt (Praparandenschule, 

Praparandie) Anstalt, an der Lehrer 
und Lehrerinnen zum Besuch eines 
Lehrerseminars vorgebildet werden. 

Praepositura 1. = Propstei. 2. S. f'ronhof. 
Praepositus 1. = Propst und Bischof. 2. = 

Churchwarden. 3. = Prevot. 4. = Ge
refa. 5. S. SchultheiB. 6. S. f'ronhof und 
Magisterium. 7. = Reeve. 

- argentariorum S. Kammerer. 
- camerae regalls S. Kammerer. 
- coquorum S. Ktichenmeister. 
- equorum regalium S. Marschall. 
- gillonariorum S. Mundschenk. 
- hundredi = liundredesman. 
- malor S. Domkapitel. 
- mensae regiae = TruchseB. 
- operis S. Magisterium. 
- palatil = liausmeier. 
- stabulariorum S. Marschall. 
Priirogative Inbegriff der dem Monarchen 

zustehenden Vorrechte, in konstitutio
nellen Staaten besonders die Rechte 
gegentiber der Volksvertretung. 

Praescriptio immemorialis = Unvordenk
lichkeit. 

Praesentandl jus S. Patronat. 
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Prasentationsrecht 436 
Precaria ordinaria 

Prasentationsrecht s. Patronat und Patri- zuiiben, so daB der die ~telle besetzte, 
der zuerst kam. Daraus entwickelten 
sich die menses Pap ales . (s. Reserva. 
tionen). 

monialgerichtsbarkeit: 
Praesentiae s. Uomkapitel. 
Prasenz = ResidenzpfIicht. 
Prasenzgelder s. Domkapitel. 
Praeses = Graf. 
-:- palatii s. Hausmeier. 
- urbanus s. Burggraf. 
Prasidentschaft = Court of President and 

Council. 
Prasidialabteilung bei einer pro *Regierung 

die Abteilung filr Inneres, in der Regel 
unter dem *Regierungsvizeprasidenten. 

Prasidialgesandter S. Prasidialmacht. 
Prasidialmacht Ost. als vorsitzender Staat 

des *Bundestags; sein Gesandter hieB 
Prasidialgesandter. 

PrasidialsHz = Siege presidial. 
Prasidialsystem S. Bureausystem. 
Prasidium S. Seniorat und Superintendent. 
Praesidium pecuniae = Bede. 
Praestaria (epistola) S. Precaria. 
Praestatio curruum = Wagendienst. 
Praestimonium a) (bursa studio rum) aus 

Kirchengut gewahrtes Stipendium filr 
Studierende der Theologie. b) Stiftung 
filr einen Geistlichen als Entgelt filr 
Messelesen uSW. (kein *beneficium ec
clesiasticum) . 

Praesul = Abt und Bischof. 
Praetor 1. =~rear1}y6,[Strategos]. 2. (auch 

protopraetor) im Byz. Reich seit dem 
11. Jh. Titel des obersten Beamten ei
nes *Thema, wenn er kein Militar war 
(Vgl. ~reat1}y6. [Strategos]). Der P. 
konnte mehrere Themen in seiner Hand 
vereinigen. 3. in Palermo der *baiulus, 
der den Titel P. bis ins 12. Jh. und dann 
wieder seit 1322 filhrte; er wurde von 
der Bilrgerschaft gewahlt. 4. S. Ge
richtsherr und SchultheiB. 5. S. Mark
genossenschaft. 

- urbis S. SchultheiB. 
Pravention Vornahme einer rechtlichen 

Handlung vor einem anderen Berech
tigten, wodurch dieser ausgeschlossen 
wird; auch Zustandigkeit des zuerst 
angerufenen Gerichts. 

Praventionsrecht (ius concursus, i. prae
ventionis, Vorgreifsrecht) a) seit dem 
13. Jh. yom fro Konig beanspruchtes und 
durchgesetztes Recht, ieden Pall, in 
dem die niedrigere Gerichtsinstanz ver
sagte, vor die kg!. Gerichte zu ziehen. 
b) seit Bonifaz VIII. papstliches Recht, 
die *provisio canonica in Konkurrenz 
mit dem eigentlich Berechtigten aus-

Prandium S. Herbergsrecht. 
Prawitelstwyjuschtschij Senat = Senat. 
Precaria 1. (beneficium, gafergaria, prae. 

caria, precarium, securitas, Precarie 
Prekarei) urspriinglich rom., von de~ 
Germ. iibernommene Porm der Land
verleihung gegen Zins, zuerst auf un. 
bestimmte, dann auf bestimmte Zeit 
(fiinf Jahre), zuletzt auch erblich' in 
merov. Zeit namentlich von der Ki;che 
angewandt, wobei haufig eine Schen
kung an die Kirche unter der Bedingung 
erfolgte, das Gut als P. (oblata) (bene
ficium oblatum) wieder zu empfangen, 
manchmal durch andere Gilter ver
mehrt (P. remuneratoria); der Inhaber 
einer P. oblata hieB oblatus (addonatus, 
condonatus, donatus, votivus homo); 
unmittelbare Vergebung hieB P. data 
(beneficium datum). Wahrend P. eigent
lich das Leihegesuch (epistola P.) be
deutete, wurde die Verleihungsurkun_ 
de praestaria (epistola) (commenda
titia[e.]) genannt, doch gehen beide Be
griffe ineinander iiber; beneficium be
zeichnete die Verleihung (alsWohltat), 
dann das verliehene Gut und verdrang
te allmahlich die anderen Ausdrilcke; 
gleichzeitig gesellte sich zu der rein 
dinglichen Bindung eine personliche, 
und es wurde iiblich, eine P. nur noch 
dem zu geben, der durch *Kommen
dation *Vassall des Gebenden gewor
den war (terra in commendatione). 
Durch diese Verbindung entstand das 
*Lehen, wobei zunachst von der Pflicht 
der Heeresfolge noch keine Rede war, 
dagegen der Zins (haufig nur *Rekog
nitionszins), besonders bei den von den 
Karo!. aus Kirchengut vergebenen P. 
(P. verbo regis), noch gezahlt werden 
muBte, und zwar an die Kirche. 2. = 
Bede. 3. S. Pronden. 

- autumnalis S. Bede. 
- consueta S. Bede. 
- data S. Precaria. 
- exactoria = Bede. 
- feudaIis S. Lehenssteuer. 
- imperii S. Bede. 
- inconsueta S. Bede. 
- nova S. Bede. 
- oblata s. Precaria. 
- ordinaria s. Bede. 

Precaria remuneratoria .437 Presbyterium 

precaria remuneratoria s. Precaria. 
_ verba regis s. Precaria. 
_ violenta s. Bede. 
Precarium = Precaria. 
Preces 1. s. Mandatum de providendo. 2. = 

Pronden. 
_ et lacrimae, Dienst zu = Prank almoin. 
_ prlmariae (primariae, erste Bitten) im 

MA. von welt lichen und geistlichen Piir
sten, insbesondere von den Konigen aus
geiibtes Recht, an ieder kirchlichen An
stalt das erste nach der Kronung er
ledigte *beneficium ecclesiasticum zu 
besetzen. 

Precist(a) Anwarter auf ein *beneficium 
ecclesiasticum, welches ihm auf Grund 

. filrstlicher*preces primariae oder papst
licher preces (s. Provisio canonica) zu
steht. 

Predwoditel dworjanstwa = Adelsmar
schall. 

Preemption, droit de Recht einer ZoUbe
hiirde, zu niedrig deklarierte Waren zu 
beschlagnahmen und dem Importeur 
einen Bruchteil (in der Regel zehn Pro
zent) des deklarierten Wertes zu ver
giiten. 

Preiet 1. = Prafekt. 2. s. Bezirk. 
- de police (Polizeipriifekt) Oberhaupt 

der Pariser Polizei, 1800 an Stelle des 
durch die Revolution beseitigten*lieute
nant general de police eingesetzt. 

- national ([Regierungs]statthalter) in der 
Schw. wahrend der Helvetik der yom 
*directoire executif ernannte oberste 
Beamte eines *Kantons, dem fro *Pra
fekten entsprechend. - Heute heiBen 
die Vizeprasidenten der *Regierungs
rate und GroBen Rate (s. Landrat) viel
fach Statthalter, in Glarus der Stellver
treter des *Landammans Landesstatt
halter. 

Pregadi (pregati, rogati) die Mitglieder des 
ven.*Senats, dann auch dieser selbst.
Auch in anderen it. Stadten hieBen die 
Mitglieder der stadtischen Rate pre
gati (clamati, rogati). 

Preiswerk (Handwerk i. e. S., Kaufhand
werk, Preishandwerk) im Gegensatz 
zum *Lohnwerk das gewerbliche Be
triebssystem, bei dem der Produ:lent 
gleichzeitig Eigentiimer aller Rohstoffe 
und Betriebsmittel ist; er arbeitet ent
weder von Pall zu PaIl auf Bestellung 
(frumwerk) oder auf Vorrat. 

Prekarei = Precaria. 
Prekarist Inhabereiner *precaria. 

PreIibation = Beddemund. 
Premesse, droit de = Retrait lignager. 
Premier-major S. Sargento mayor. 
- tranchant = Grand ecuyer tranchant. 
Premierleutnant S. Leutnant. 
Premierminister (Premier, Prinzipalmi-

nister, auch *Staatsminister) zuerst in 
Pro von Richelieu als Haupt der *Mi
nister an Stelle des Konigs gefilhrter 
Titel (principal ministre d'etat), derart, 
daB die iibrigen Minister seinem Wil
len, mindestens rechtlich, unterworfen 
waren. - In Eng!. der Sache nach 
schon im 17., dem Namen nach (Prime 
Minister) seit Beginn des 18. Jh.; zuerst 
war der *Staatssekretar P.; mit dem 
beginnenden parI. System wurde mehr 
und mehr, besonders seit Walpole, der 
Pirst Lord of the *Treasury, der iiber 
die fiir Wahlen, Amterbesetzung usw. 
notigen Gelder verfiigte, P. 1m Laufe 
des 18. Jh. (endgiiltig seit 1835) erhielt 
er die unbedingte Leitung der auBeren 
und inneren Politik und Verwaltung, 
und bildet seitdem das *Kabinett nach 
seinem WiIIen als Vertrauensmann des 
Konigs; dieser beauftragt stets den 
Piihrer der Unterhausmehrheit mit der 
Kabinettsbildung. - Nach fro Vorbild 
hatten im 18. Jh. auch andere Staaten 
einen P., so Pr. 1702-1711 (auch ober
ster Staatsminister). Seit der fro Revo
lution bezeichnet man mit P. vielfach 
den *Ministerprasidenten. 

Preordinati S. Savi. 
Prerogative Court bis 1857 erzbischofli

ches Gericht (in Canterbury und York) 
filr Testaments- und Ehesachen. 

- writ Verfilgung von King's Bench (s. 
High Court of Justice) als KontroII
organ der VerwaltungsbehOrden. 

Presbyter a) S. Ordines. b) = Parochus. 
- Cardinalis S. Kardina!. 
- curatus = Kurat. 
- parochialis = Parochus. 
Presbyteratus = Beneficium presbyterale. 
Presbyterialverfassung = Synodalverfas-

sung. 
Presbyterlurn urspriinglich das KoIIegium 

der Presbyter (s. Ordines) im aIIge
meinen, dann das der Presbyter und 
Diakone einer Kirche, insbesondere der 
*Kathedrale, woraus das *Domkapitel 
erwuchs. - Seit der Reformation auf 
demKontinent der *Kirchenrat, in Schoo 
die Bezirkssynode (s. Synode), ent
sprechend der nd!. *Classe, aus Depu-
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tierten der *Kirksession bestehend; fUr 
P. ist in einigen Landern *Konsistorium 
(consistoire, consistorium domesticum) 
Ublich. 

- grolles = Kirchengemeindevertretung. 
Presenting Jury s. Jury. 
President a mortier Vorsitzender einer 

Kammer des Pariser *Parlaments. 
President-Elect Bezeichnung des Prasi

denten der U. S. zwischen del' Wahl 
(erster Mittwoch im Dezember) bis 
zum Amtsantritt (4. Marz). 

Presidial = Siege presidial. 
Presiding Officer of the Senate s. Senat. 
Pressoragium Abgabe an den *seigneurbei 

BenUtzung seiner Kelter. Vgl. Zwangs
und Bannrechte. 

Prestation de viande = Beddemund. 
Presura = Bifang. 
Pret a la grosse (aventure) = Bodmerei. 
Preteur royal in StraJ3burg von 1685 bis 

zur Revolution kgl. Beamter zur Kon
trolle der Stadtverwaltung. 

Pretium s. Wittum. 
- emption is s. Wittum. 
- nuptiale s. Wittum. 
- singulare = Angild. 
Pretore a) in It. erste Instanz in Zivil- und 

Strafsachen, Binzelrichter; in einigen 
groJ3eren Stadten gibt es besondere P. 
urbani fiir Strafsachen. b) s. Bezirks
gericht. 

Previous question = Vorfrage. 
Prevot (praepositus, im SUd en bajulus, 

vicarius [s. Vikar], baile, bayle, in der 
Norm. vicecomes, vicomte; sonst auch 
ballivus, castellanus, major, bailli, cha
telain, maire, majeur, *Meier) in Fr. Ti
tel verschiedener Beamten; besonders 
zuerst *lehensfiirstlicher, seit etwa 1000 
auch kgl. Lokalbeamter, der die ge
samte Verwaltung und Rechtsprechung 
in seinem Oandlichen oder stadtischen) 
Bezirk (baylie, mairie, prevote, vic om
te~ viguerie usw.) in Handen hatte; die 
mIl. Befugnisse verlor er spater an den 
*bailli, die finanziellen an den receveur, 
so daJ3 er seit Beginn des 15. Jh. im we
sentlichen nur noch Richter erster In
stanz war. Seit 1320 konnten nur noch 
Biirgerliche P. werden; urspriinglich 
auf Zeit verpachtet (zuerst durch den 
Konig, dann durch den bailli), wurde 
das Amt seit dem 15. Jh. kauflich und 
lebensIanglich. - Der P. von Paris 
(dessen Gericht Chatelet hieJ3) hatte 
die Stellung eines bailli und andere P. 

unter sich. Die Beisitzer (Vg!. Conseil
ler jugeur) im Chiltelet scnieden sich 
in conseillers auditeurs und c:examina_ 
teurs. - Nach fro Muster gab es seit 
dem 13. Jh. auch in Luxemburg P. und 
prevotes, die spater einem dt. * Amt
mann bzw. * Amt entsprachen und von 
der ost. Regierung auch so bezeichnet 
wurden. 

- des marchands eigentlich der Vorstand 
der marchands de l'eau von Paris, d. h. 
der *Gilde, die auf der Seine Handel 
trieb, sich im MA. zu einer Korper
schaft entwickeIte, die Paris nach auJ3en 
vertrat, und endlich die Verwaltung der 
Stadt Ubernahm. Der so zum Stadt
oberhaupt gewordene P. des m. behielt 
diese Bezeichnung auch bei, als seine 
Beziehungen zur Gilde gelOst wurden; 
erst 1789 erhielt er den Titel *maire. 
Auch Lyon hatte (aus denselben Griin
den) ein Oberhaupt mit dem Titel P. 
des m. 

- du marechal im 14. Jh. Kommandant 
einer Polizeitruppe (archers, cavaliers 
de la mare chaussee, dann auch mare
chaussee) ,die j eder*marechal de France 
zur Ordnung seiner Armee mit sich 
fiihrte. Daraus entwickelte sich eine 
Gerichtsbarkeit nicht nur Uber Solda
ten, sondern auch iiber Zivilpersonen 
der Gegend, wo Truppen lagen; ihre 
Kompetenz (cas prevotaux) erstreckte 
sich auf Aufrechterhaltung der offent
lichen Ordnung und konkurrierte mit 
der der *sieges presidiaux; sie richte
ten summarisch und streng, sowie in
appellabe!. Jede *generalite wurde end
lich *Sprengel (marechaussee) eines 
Prevotalgerichts (cour prevOtale). Nach 
Beseitigung durch die Revolution be
standen Prevotalgerichte noch einmal 
bis 1814 und 1815-1818, letztere als 
politische Gerichte. - Karl der KUhne 
ernannte 1473 einen P. du m. fUr seine 
gesamten Lande, mit den Kompetenzen 
der fro 

- general de la connetablle (grand p. de 
la c.) in Fr. der *ProfoJ3, der den *con
nMable bzw. den Oberkomandierenden 
der gesamten Armee ins Feld begleite
te; im Frieden war er Richter der *con
netablie et marechaussee und hatte 
auJ3erdem eine mit dieser konkurrie
rende Gerichtsbarkeit Uber aIle ihm und 
ihr untergeordneten Beamten, ferner 
war er zweite Instanz in cas prevOtaux 
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(s. PrevOt du marechal). Das Amt des 
P. g. war 1544-1572 tatsachlich, dann 
bis 1600 auch rechtlich mit dem des 
*grand prevot de l'hOtel verbunden. 

_ general des monnaies S. Chambre des 
monnaies. 

Prevotalgericht S. Prevot du marecha!. 
Prevote S. Prevot. 
_ de I'hOtel S. Grand prevot de l'hote!. 
Prieres = Fronden. 
Prieur claustral S. Abbe. 
_ trlennal S. Abbe. 
Prieure-cure *Pfarrkirche, die durch einen 

Monch versehen wird. 
priesterkanonil{er S. Domkapitel. 
Pl'llms a) im rna. RuJ3l. eigentlich das De

kret, durch das ein Beamter mit einer 
bestimmten Funktion in der Zentral
verwaltung betraut wurde, dann das 
Bureau dieses Beamten, das sich in der 
Regel zu einer standigen Verwaltungs
behorde entwickelte. Die einzelnen P. 
standen ohne jede Verbindung neben
einander; ihr Ressort war ganz will
kUrlich bald ein kleines unbedeutendes, 
bald ein das ganze Reich umfassendes. 
Peter d. Gr. ersetzte sie durch kolle
giale Behorden. b) s. Strelizen. 

Prima missa = Primiz. 
_ plana friiher, besonders in den Lands

knechtsheeren, Bezeichnung des Teiles 
eines *Fahnleins bzw. einer *Kompag
nie, der in vorderster Reihe focht, d. h. 
der Offiziere, *Unteroffiziere, *Doppel
soldner und Spielleute. 1m "'Regiment 
dagegen hieJ3 P. p. der Stand der Unter
offiziere im Gegensatz zum Regiments
stab. 

- seisina = Primer seisin. 
Primae noctis jus das angeblich in alteren 

Zeiten bestandene Recht eines Herrn, 
bei Vermahlung eines seiner *Unfreien 
und dg!. der Neuvermahlten beischlafen 
zu dUrfen. 

Primarversammlung S. Urwahl. 
Primage (chapeau, cappa, Kapplaken, 

Primgeld, hatmoney) Gratifikation, die 
der Kapitan bzw. frUher der Schiffer 
von den Ladungsbeteiligten erhielt; in 
neuerer Zeit nahm der Reeder diese 
Vergiitungen fUr sich in Anspruch, und 
P. bezeichnet nunmehr die yom Reeder 
dem Kapitan gewahrte Tantieme in 
Prozenten der Fracht. 

Primariae = Preces primariae. 
Primarius = Oberpfarrer. 
Primas urspriinglich im Westen (Vgl. Ex-

Princeps 

arch) zweite hierarische Stufe nach 
dem *Patriarchen, mit demRecht, *Erz
bischofe zu weihen, Concilia plenaria 
(s. Konzil) zu berufen usw.; meist gab 
es einen in einem Lande, vielfach ver
bun den mit dem Titel eines *Vicarius 
Apostolicus und *Legatus natus; heute 
nur noch Ehrentitel. 

Primates 1. S. Hochfrei. 2. S. Curia ducis. 
Primator S. Judenmeister. 
Primer seisin (prima seisina) Teil der *feu

dal incidents, Recht des Konigs, beim 
Tode eines *Kronvassallen dessen *Le
hen zu besetzen, bis der *Lehenserbe 
seine Berechtigung erwiesen und fUr et
waige Schulden seines Vorgangers und 
eigene Verpflichtungen Sicherheit und 
den Lehenseid (s.Hulde) geleistet hatte. 

Prim geld = Primage. 
Primi S. Hochfrei. 
- fructus S. Annaten. 
Primicerius in spatrom. und byz. Zeit hiiu

fig Bezeichnung der Vorstande von mil. 
und zivilen Amtern und Korperschaf
ten, spater nur noch in der Kirche, Z. B. 
beim *Domkapitel, gebrauchlich. 

- diaconorum S. Archidiakon. 
- deiensorum S. Judices de clero Sacri 

Palatii Lateranensis. 
_ notariorum S. Judices de clero Sacri 

Palatii Lateranensis und Cancellaria 
Apostolica. 

- sanctae capellae S. Erzkaplan. 
Primipili = L6fok. 
Primissarius = Altarista. 
Primitiae 1. = Primiz~ 2. S. Zehnt. 
Primiz (prima missa, primitiae) erste feier

liche Messe eines neugeweihten Prie
sters (Neupriester, Primiziant, neomy
sta, neosacerdos). 

Primiziant s. Primiz. 
Primo del rey s. Grande. 
Prirnogenltur s. Majorat. 
Primores a) S. Hochfrei. b) = Fonemeschk. 
Primus capellamls s. Erzkaplan. 
- scabinus s. Schoffenmeister. 
- scabio S. SchOffenmeister. 
- vassallus = Vorderster am Lehen. 
Prince imperial Titel des Thronfolgers 

unter Napoleon III. 
- royal s. Dauphin. 
Princeps 1. im MA. vielfach, besonders in 

friiherer Zeit, nicht Mitglied eines ab
geschlossenen *Standes, *FUrst i. e. S., 
sondern allgemein ein Mitglied der 
ersten Stande, besonders der obersten 



on. 
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Schicht des Adels. Vg!. Hochfrei und 
Gaufiirst. 2. s. Lehensfiirst. 3. = Bischof. 

- coquorum &t Ktichenmeister. 
- curiae regalis = Hausmeier. 
- domus = Hausmeier. 
- ecclesiasticus s. ReichsfUrst. 
- imperil = Reichsfiirst. 
- palatii = Hausmeier. 
- pincernarum s. Mundschenk. 
- provinciae s. Procurator. 
- stoH s. Capitaneus. 
- terrae s. Landeshoheit. 
Princes du sang (Prinzen von Gebliit) die 

ehelichgeborenen Angehorigen des fl'. 
Konigshauses; unter ihnen bildeten 
Sohne, BrUder und Neffen des regieren
den Konigs als P. du s. royal eine be
sondere Gruppe mit groBeren Ehren
rechten. 

Principal 1.frUher in Eng!. der zum MilWir 
Ausgehobene, der sich vertreten lassen 
konnte. 2. s. Taille. 

- ministre d'etat s. Premierminister. 
- officers (of the Navy) s. Navy Board. 
- Secretary of State s. Staatssekretar. 
Principalis natalium locus s. Stamm gut. 
Principatus s. Landeshoheit. 
Principe in Sp. nur Titel von Mitgliedern 

des kg!. Hauses, regelmaBig nur des 
Thronfolgers (P. de Asturias); an an
dere Personen wurde der Titel nur 
ausnahmsweise verliehen. Die in Sp. 
vorhandenen Adligen mit dem Titel P. 
fiihren ihn auf Grund auBersp. (zum Teil 
nicht mehr vorhandener) Besitzungen. 

Prinz en von Oebliit = Princes du sang. 
Prinzessinnensteuer (Brautsteuer, Prau

leinsteuer) ursprUnglich auBerordent
liche Abgabe der Lehensleute bzw. der 
*Hintersassen bei Verheiratung der 
Tochter des Lehensherrn bzw. *Grund
herrn (Vg!. Aides aux quatre cas), spa
ter auBerordentliche Steuer bei Ver
heiratung der Tochter des Landesherrn, 
von allen Untel'tanen erhoben. 

Prinzipalhof = Pronhof. 
Prinzipalkommissarius seit 1663 Titel des 

ks!. Vertreters auf dem *Reichstag, bis 
dahin Kommissarius genannt; der P. 
war stets *Reichsfiirst, neben ihm stand 
ein rechtsgelehrter Konkommissarius; 
die schriftlichen Erklarungen, durch die 
der P. mit dem Reichstag verkehrte, 
hieBen Kommissionsdekrete. - P. hieB 
auch del' Vertreter des (bhm.) Konigs 
auf dem sch!. *conventus publicus, in 
der Regel ein sch!. PUrst. 

Privatbauer 

Prinzipalminister = Premierminister. 
Prinzipalsees = Rittersitz. 
Prinzipatsveriassung in der Literatur Ub-

lich fiir die Verfassung einer 'germ. *ci
vitas, bei der die Leitung in den Han
den von *Gaufiirsten lag, und nur im 
Kriegsfall ein *Herzog als alleiniger 
PUhrer gewahlt wurde. 

Prior 1. ursprUnglich soviel wie * Abt (heute 
noch bei den Dominikanern als P. con
ventualis [Konventualprior]), spater 
Vorsteher eines Pilialklosters, oder 
zweiter Vorsteher unter dem Abt und 
dessen Stellvertreter. Bei den Prauen
orden besteht der entsprechende Titel 
Priorin. 2. s. Zunge. 3. beim port. Chri
stusorden del' oberste Seelsorger, dem 
ursprUnglich auch die gesamte Ge
richtsbarkeit in *foro interno tibertra
gen war. 4. s. Zunft. 

- Cardinallum Presbyterorum s.Kardina!. 
- cOllvelltualis s. Prior. 
- provincialis s. Ordensprovinz. 
Priorat(us) (Priorei) a) *Kloster, all des

sell Spitze eill *Prior steht, d~llll des
sell WOhnUllg, auch dessen Amt. b) s. 
Zunge. 

Priorei = Priorat(us). 
Priores s. Hochfrei. 
Priori (delle arti) in Plorenz seit 1282 die 

gewahlten Vertreter der *ZUnfte, die 
zusammen mit dem *gonfaloniere della 
giustizia die *Signoria, die oberste 
Stadtbeh5rde, bildeten. Ihre Zahl wech
selte im Laufe der Zeit. 

Priorin s. Prior. 
Priol'issa = Abtissin. 
Prise, droit de (d. de pourvoirie, captio, 

prisia) in Pl'. im MA. das Recht des 
*seigneur und besonders des Konigs, 
Gegenstande des taglichen Bedarfs zu 
requirieren. Ais Erganzung diente das 
droit de credit force (creditionis jus), 
wonach del' seigneur nicht bar zu zah
len brauchte, sondern erst innerhalb 
einer bestimmten Prist. Beide Rechte, 
von den *etats gene raux bekampft, ver
schwanden im 15. lh. 

PriSellgel'icht auBerordentliches Gericht, 
das darUber entscheidet, ob ein aufge
brachtes Schiff als rechtmaBige ("gute") 
Prise zu gelten habe oder nicht. 

Prisia = Prise, droit de. 
Pristald s. Burggraf. 
Privatbauer im Gegensatz zum Domanen

bauer ein Bauer, del' einem privaten 
*Grundherrn oder *Gutsherrn unter-
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steht, also *Ieibeigen, *horig oder sonst
wie abhangig ist. 

Privatdomiine Privatvermtigen des Ptir
sten. 

Private Act s. Act (of Parliament) und 
Private Bil!. 

- Bill eine *Bill (bzw. wenn zur * Act ge
worden: P. Act), die im Gegensatz zur 
*Public Bill Rechtsnormen enthiilt, die 
nul' lokal oder nul' fUr bestimmte Per
sonen giiltig sind; eine P. B. kalin, und 
zwar beim *Unterhaus oder beim *Ober
haus, von jeder nattirlichen Person ein
gebracht werden, von juristischen Per
sonen nur, wenn das Recht ausdrUck
lich verliehen wurde. Entstanden sind 
sie im spateren MA. aus den Petitionen, 

. die um Gewahrung von Privilegien und 
dg!. an den Konig bzw. das Parlament 
gerichtet wurden, und hieBen daher zu
erst P. Petitions. Bis ins 18. lh. han
delte es sich meist urn eigentliche Ge
richtsurteile, sowie urn VerfUgungen 
familienrechtlicher und vermogens
reehtlicher Art, Legitimierungen, Ehe
scheidungen und dg!. (Personal Acts); 
seit dem 18. lh. sind sie fast ausschlieB
lich verwaltungsrechtlichen Inhalts (Lo
cal Acts), in neuerer Zeit VOl' all em 
Konzessionen fUr Private und Korpo
rationen. Urn den Interessenten die kost
spielige Einzeleinbringung einer P. B. 
zu ersparen, schuf man urn die Mitte 
des 19. lh. die so gen. Clause Acts. d. h. 
Pormulargesetze, die von der betr. Stadt 
usw. einfach tibernommen und dann 
vom Parlament ohne weiteres bewil
ligt werden; zur se1ben Zeit entstan
den auch die Adoptive Acts, Gesetze, 
die vom Parlament rechtskraftig er
lassen, abel', urn im einzelnen Palle 
wirksam zu werden, von der betr. 
Korporation ausdrUcklich angenommen 
werden mUssen. Die Mehrzahl der 
Clause und Adoptive Acts werden, 
wenn von den meisten in Betrach t kom
menden Korporationen angenommen, 
als Public Act allgemeingUltiges Ge
setz; die Local Acts einzelner Stadte 
werden haufig durch besondere Con
solidation Act einheitlich zusammenge
faBt. - UrsprUnglich gab es im Parla
ment kein besonderes Verfahren fUr 
P. B.; erst 1815 setzte das Unterhaus 
ein P. B. Office, in welchem aile P. B. 
einzubringen waren, ein. In den ersten 
lahrzehnten des 19. lh. wurde das Ver-

Privilegia clericorum 

fahren dahin geregelt, daB die P. B., 
seit 1836 durch besondere Advokaten 
(Parliamentary Agents) eingebracht, 
nach VorprUfung und zwei Lesungen 
im Pl'enum einem Select Committee 
Uberwiesen werden, wo tiber die B. 
eine f5rmliche Gerichtsverhandlung ge
halten wird; dann findet die dritte Le
sung statt, und die B. geht an das an
dere Haus, wo dasselbe Verfahren, bei 
etwaiger Ablehnung wiederholt, be
folgt wird. Die Mitglieder der Select 
Committees werden (im Oberhaus seit 
1837, im Unterhaus seit 1847) von einem 
standigen AusschuB (Committee of Se
lection) ausgewahlt. - Dies alles gilt 
jedoch nur fiir P. B., gegen die oppo
niert wird, wozu jedermann berechtigt 
ist und welche Berechtigung imEinzel
fall seit 1864 durch einen Court of Re
ferees geprUft wird, die anderen wer
den wie Public B. behandelt. 

- Improvement Rate s. District Rate. 
- Petition s. Private Bill. 
- Session s. Priedensrichter. 
- trust s. Trust. 
Privatiiirstenrecht (PUrstenrecht, juris

prudentia heroum, jus privatum illu
strium) das besondere Pamilien- und 
Erbrecht del' landesherrlichen (s. Lan
deshoheit) (in Dt. auch del' *standes
herrlichen) Pamilien, hauptsachlich auf 
*Hausgesetzen beruhend. 

Privatgericht nichtstaatliches Gericht, ins
besondere das einer *Immunitat und 
das *Patrimonialgericht. 

Privatherrschaft s.Patrimonialgerichtsbar-
keit. 

Privathofamt s. Hofamter. 
Privathofdiener s. Hofiimter. 
Privathofstaat s. Hofiimter. 
Privatjurisdiktion = Unterherrschaft. 
Privatlehen nicht vom Landesherrn ver-

liehenes *Lehen. 
Privatpatronat s. Patronat. 
Privatrat s. Stadtrat. 
Privatum iIIustl'ium jus = PrivatfUrsten

recht. 
Privatuntertiinigkeit s. Erbuntertanigkeit. 
Privaturkunde bezeichnet in der Wissen

schaft seit Mabillon jede nichtkg!. und 
nichtpapstliche Urkunde. 

Privatvassall in frk. Zeit Lehensmann, der 
nicht *Kronvassall war. 

Privatvogtei s. Schutzhoriger. 
Privilegia cieri corum a) privilegium cano

nis (Unverletzlichkeit), b) p. fori (bene-
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ficium cleri, *Exemtion yom weltlichen 
Gericht), c) p. immunitatis (Freiheit von 
weltlichen Lasten und Abgaben), d) p. 
competentiae (beneficium c., p. "Odoar
dus", Anspruch auf Existenzminimum 
bei gerichtlichen Exekutionen). 

Privilegium canonis s. Privilegia clerico
rum. 

- competentiae s. Privilegia clericorum. 
- de non appellando das durch die Gol-

dene Bulle den *I(urfiirsten gewahrte 
l(echt, daB von ihren obersten Gerich
ten nicht weiter (an *l(eichsgerichte) 
appelliert werden konn te; im Laufe der 
Zeit erlangten die meisten gr5Beren 
Landesherren dieses l(echt, aber viel
fa?h nur als P. de n. a.limitatum, d. h. 
mIt Beschrankung auf Sachen bis zu 
einem bestimmten Streitwert. 

- de non evocando l(echt, wodurch das 
*Evokationsrecht des K5nigs beseitigt 
wird; seit dem 13. Jh. in Dt. man chen 
FUrsten und Stadten gewahrt durch 
die Goldene Bulle den *Kurfiir;ten ge
setzlich zugestanden, bald von den 
me is ten *l(eichsstanden erworben; 1487 
bzw. 1495 wurde das Evokationsrecht 
des Dt. K5nigs abgeschafft. 

- fori s. Privilegia clericorum. 
- immunitatis s. Privilegia clericorum. 
- "Odoardus" s. Privilegia clericorum. 
- stultltlae nannte man das bis 1909 be-

stehende Vorrecht der Ordenspriester, 
ohne theologisches Studium ihr Amt 
ausUben zu dUrfen. 

Privy Council seit Heinrich VIII. Bezeich
nung des engl. "Staatsrats, der sich seit 
dem Ende des 11. Jh. allmahlich von 
der alten *curia regis (die dann magnum 
consilium hieB) unter dieser Bezeich
nung trennte, seit Beginn des 13. Jh. 
consilium regis (c. familiare, c. perpe
tuum, c. secretum, continual council) 
genannt wurde, und sich seit Ende des 

Committee aus. Mitglieder waren . 
MA. die Inhaber der *I-Iofamt dun 
*St t k too h er, er aa sse re ar, ohe Adlige und l(it-
ter (bachelors), seit den TUdors be
sonders auch l(echtsgelehrte und 
dere Fachleute, heute neben den M~~-
t d b . ml-

s ern un estImmten WUrdentra" 
K" . b f gel'll 

yom .01l1~ eru ene Mitglieder, auBer-
d~m dIe l(IChter del' obersten Gerichts
h.ofe. Den Vorsitz fUhrt del' Lord Pre
s~dent of the P. C., der stets dem Ka
bmett angehOrt. - Der *Lord-Lieute_ 
nant von Ir. hatte ein eigenes P. C. 

Pro abbas S. Abt. 
Probant = Beweisfiihrer. 
Probate Court a) = Court of Probate. b) in 

den U. S. Gericht fUr Erbschaftsangele_ 
genheiten. 

- Divorce and Admiralty Division S. High 
Court of Justice. 

Probatlo yom *Beweisfiihrer durch Zeu
~en oder Urkunden gefiihrter Beweis, 
1m Gegensatz zum Beweis durch Eid. 

Pro ceres a) S. Lehensfiirst. b) S. Hochfrei. 
Procertans S. Commenda. 
Procertator S. Commenda. 
Pr~cessus definltivus S. InformativprozeB. 
- Illformativus = InformativprozeB. 
Proclalllatlo ad arllla = Ansprache, kampf-

liche. 
Proconsul 1. (aj'{)(maror; [anthypatos]) im 

Byz.l(eich Ehrentitel, der hOheren, be
son~ers auch mil. Beamten, regelmaBig 
verlIehen wurde, meist in Verbindung 
mit dem nachstniederen *patricius. 
2. = Biirgermeister. 3. S. Stadtrat. 

Proctor 1. S. Solicitor. 2. Disziplinarbeam
ter an den Universitaten Oxford und 
Cambridge. 3. S. Faktor. 

Procurador 1. Vertreter einer Stadt in 
d,en .alten sp. und port. *Cortes, in Kat. 
smdlco genannt. In Port. erhielt sich 
die Bezeichnung P. fiir die Mitglieder 
der Provinzialvertretungen. 2. S. Ad
vokat. 

14. Jh. endgUltig vom*Parlament schied' 
gleichzeitig gingen seine eigentliche~ 
Befugnisse auf einen engeren l(at Uber 
wahrend das "concilium ordinariu~ 
verschwand. Zeitweise, besonders im 
15. Jh., fiihrte das P. C. die eigentliche 
l(egierung. Seine Haupttatigkeit ging 
seit den Tudors auf einzelne Ausschtisse 
Uber .(vgl. Star Chamber). Seit der l(e
volutlOn hat das P. C. als l(egierungs
or~an nur noch formelle Bedeutung, an 
seme Stelle trat das *Kabinett; die Ge
richtsbarkeit Ubt seit 1833 das * Judicial 

- sindlco S. Syndicus. 
Procuratio 1. S. Herbergsrecht. 2. S. Meier. 
- canonic a (albergaria, circada, circatura, 

c.ircu[m]itio, comestio, fodrum, hospi
tIUm, mansionaticum, paratae *servi
tium, servitium Episcopi, sti~endium, 
Atz[ung], Bischofsdienst, Prokurations
geld, Sendhafer, Sendschilling, paree) 
Pflicht der *parochi, *K15ster uSW. den 
*Bischof bezw. dessen Stellvert~'eter 
auf Visitationsreisen zu beherbergen, 
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dann auch die Ab15sung in Geld. Vgl. 
Herbergsrecht. 

Procurator 1. a) S. Advokat. b) = SchOffe. 
2. im MA. allgemeine Bezeichnung fiir 
einen bevollmachtigten Vertreter, im 
dipl. Verkehr meist formelhaft mit einer 
anderen Bezeichnung (z. B. *orator, 
commissarius) verbunden; wahrend die 
Bezeichnung fiir Vertreter weltlicher 
Fiirstt:ll seH dem 16. Jh. versehwindet, 
erhielt sie sich filr die standigen Ver
treter del' *BischOfe an del' Kurie (Agen
ten) oder auf einem *Konzil (auch nun
tius, *responsalis). Vielfach wurden auch 
Beamte, insofern sie Vertreter des 
Fiirsten waren, P. genannt, Z. B. del' bay. 
*Viztum. In den ar. Landern gab es 
einen P. (auch princeps provinciae) in 
jedem del' vier alten Landesteile, del' 
vor all em oberster l(ichter und mil. Be
fehlshaber war. Zum Unterschied yom 
*Fiskalprokurator hieB er auch Gene
raiprokurator (P. generalis); sonst be
zeichnete diesel' Titel einen P. fill' das 
ganze l(eich. 3. a) S. Fronhof. b) = Meier. 
c) *Schaffner eines Kiosters. 4. S. Nation. 

- curiae S. SchultheiB. 
- fiscalis = Fiskal. 
,,- fiscalis camerae et illlperialis fisci S. 

l(eichskammergericht. 
.- fisci = Fiskal. 
- generalis S. Procurator. 
-- regis S. Procm·eur. 
- regius generalis S. Generalprokurator. 
-- universitatis in Stralsund bis ins 19. Jh. 

del' Anklager im * AnklageprozeB. 
Procuratore S. Advokat. 
Procureur 1. S. Advokat. 2. urspriinglich 

Vertreter des K5nigs (procurator regis, 
P. du roi) in den *Parlamenten und den 
bailliages (s. Bailli) zur Wahrung seiner 
Interessen, spater *Staatsanwalt (ie 
nach del' l(egierungsform P. du roi, P. 
imperial, P. de la republique, im .l(hld. 
Staatsprokurator). Vgl. Generalproku
rator und Fiskal. 3. 1789-1793 in jeder 
fl'. Gemeinde neben dem Gemeinderat 
zur Uberwachung der Durchfiihrung del' 
Gesetze. 4. S. Communaute (rurale) 
d'habitants. 

- de la republique S. Procureur. 
- du 1'01 S. Procureur. 
- general 1. = Generaiprokurator. 2. S. 

Syndicus. 
- Imperial S. Procureur. 
- syndic S. Departement. 
Prodatarlus S. Dataria Apostolica. 

Prodominus dem Lehenstrager (s. Leihe 
zur Vormundschaft) entsprechender Ver
treter einer Korporation als Lehensherr. 

Produkt Gegner des *Beweisfiihrers beim 
Urkundenbeweis. 

Produzent = Beweisfiihrer. 
Prove 1. = Prabende. 2. S. Fronden. 
Profectio = Heerfahrt. 
Profell a) (OrdensprofeB, professio reli

giosa) feierliche Ablegung der Ordens
gelilbde. b) (professus) M5nch, der die 
Gelilbde abiegte; bei den Jesuiten bil
den die P., die aus den *coadjutores 
spirituaies hervorgehen, die hOchste 
Stufe und die eigentlichen aktiven Mit
glieder; sie legen ein viertes Gelilbde 
des besonderen Gehorsams gegen den 
Papst ab (P. del' vier Geiiibde) und 
wohnen in den ProfeBhausern; ihre Zahl 
ist sehr gering. Unter P. del' drei Ge
iiibde versteht man nicht im Orden 
herangebildete, ihrer Verdienste und 
Eigenschaften wegen aufgenommene 
Mitglieder. 

Profellhaus S. ProfeB. 
Professio luris S. Pers5nlichkeit des l(ech-

tes. 
- (regis) S. Wahikapituiation. 
- religiosa = ProfeB. 
Professor ordinarius S. Ordinarius. 
Proiellritter (l(itterprofeB) bei den *l(itter-

orden der volljahrige *l(itter, der aIle 
Ordensgeliibde abgelegt hatte; die P. 
des Dt. Ordens miissen seit 1886 nur 
die einfachen, nicht mehr die feierlichen 
Geiiibde ablegen. Vgl. Gerechtigkeits
ritter. 

Profelltitel S. Titulus. 
Proiessus S. Kloster und ProfeE. 
Profoll in Dt. seit Beginn des 16. Jh. Be

zeichnung des mit del' *Polizei (im wei
testen Sinne) im Heere betrauten Be
amten; VOl' all em war er auchAnklager 
im Kriegsgericht und Vollstreckungs
beam tel'. Uber den P. der l(egimenter 
bzw. del' einzelnen Truppenteile stand 
der GeneralprofoB (Feldgewaltiger, Ge
neraigewaltiger, Kapitan de justitia, 
OberprofoB, oberster FeldprofoB). Das 
Amt bestand im wesentlichen bis ins 
17. Jh.; spater wurde mit P. ein mit der 
Strafvollstreckung betrauter Unterof
fizier bezeichnet, so auch in del' Ma
rine. 

Progreblca S. Zwornarina. 
Progressus S. Herbergsrecht. 
Progymnaslulll teils Vorschule eines *Gym-
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nasiums (z. B. in Sa.), teils GYmnasium 
mit ~ur sieben Klassen (z. B. in Pr. und 
Ba.). 

ersetzt, oder endlich aus verschiedenen 
Listen eine eigene zusammensetzt (pa
naschieren). Prokallzler S. Kanzler. 

ProlmratlonJgeld = Procuratio canonica. 
Prokuratorell von San Marco ursprlinglich 

nurVerwalter des Kirchenschatzes von 
S. Marco zu Ven., bis Mitte des 15. Jh. 
auf neun vermehrt, dann auch Verwal
ter der bei Ihnen niedergelegten Vor
mundschaftsgelder und Testamente mit 
entsprechender Gerichtsbarkeit, durch 
die *curia procuratorum entlastet. Sie 
nahmen nach dem *Dogen den hiichsten 
Rang ein. 

Proporz = Proportionalwahlsystem. 
Propraefectus Apostolicus S. Terrae mis-

sionis. 

Prokurator S. Piskal. 
Prolocutor = Vorsprecher. 
Promissio 1. S. Wahlkapitulation. 2. 

Zunft. 
Promotio per saltum S. Ordines. 
Promotor justitiae (P. fiscalis, p. officii) im 

kan. ProzeB del' Vel'treter der Anklage, 
stets Geistlicher, yom *Bischof ernannt. 

Promulgation Erklarung eines Gesetzes 
als verfassungsmaBig zustande gekom
men, dadurch, daB die Eingangsformel 
die Zustimmung der gesetzgebenden 
Paktoren ausdrlicklich erwahnt; die P. 
steht in der Regel dem Staatsoberhaupt 
zu; in parI. regierten Staaten fallt sie 
meist mit der *Publikation zusammen. 

Pronuntlus S. Nuntius. 
Propaganda S. Congregatio Romana. 
Proparochus = Vikar. 
Propinatlonsrecht in Polen bzw. in Gal. und 

der BukowinaBrauerei- oder Bl'ennerei
gerechtigkeit sowie die betr. Schank
gerechtigkeit, in den bhm. Landern nur 
die erstere; das P. wurde gegen Ende 
des 19. und zu Beginn des 20. Jh. auf
gehoben. 

Proportionalwahlsystem (Proporz, Ver
haltniswahlsystem) WahlsYstem, bei 
dem imGegensatz zumMehrheitswahl_ 
system die Summe der Mandate unter 
die Parteien im Verhaltnis der auf iede 
entfallenden Stimmen verteilt wird; da
bei kann das ganze Land einen Wahl
kreis bilden. Das P. findet sowohl bei 
*Einzelwahl als auch bei *Listenwahl 
Anwendung. 1m zweiten Pall bestehen 
entweder gebundene Listen, wobei der 
Wahler nur eine der vorgeschlagenen 
Listen wahlen darf, oder freie Listen, 
wobei der Wahler entweder eine Liste 
unverandert wahlt, oder von einer ein
zelne Namen streicht und durch andere 

Propraetor = S~eanrIOf: [Strategos]. 
Proprietary Colony = Eigentiimerkolonie. 
Proprisio =: Bifang. 
Proprisus = Bifang. 
Proprius S. Leibeigener. 
- de corpore, homo s. Leibeigenel'. 
Propst (praepositus) 1. in der kath. Kirche: 

a) s. Domkapitel. b) Vorsteher eines 
Pilialklosters oder zweiter Vorsteher 
unter dem * Abt, ahnlich dem *Prior. 
c) (Klosterpropst) in Prauenkliistern 
mit der Verwaltung der Sakramente be
trauter Geistlicher. d) s. Pabrica eccle
siae. - In der prot. Kirche: a) unter 
dem *Superintendenten bzw. *Bischof 
stehender Geistlicher, Aufseher liber 
einen kleineren Bezirk. b) = Super
intendent. c) = Oberpfarrer. _ 2. = 
Meister. - 3. s. Pronhof. 

- gefiirsteter s. Gefilrstet. 
Propstdingsgut s. Emphyteuse. 
Propstei (praepositura) 1. *Kloster, dem 

ein *Propst vorsteht, dann dessen Woh~ 
nung, auch dessen Amt, oder (bei prot. 
Propsten) der Amtssprengel. 2. S. Pron
hof. 

- weItliche = Kollegiatkapitel. 
PropsteiausschuB S. Synode. 
Propstelgericltt S. Hofgericht. 
PropsteischultheiJl im *Schoffengericht zu 

Wetzlar der Vertreter des Erzbischofs 
von Trier, der als *Propst des dortigen 
*Stiftes ReichsschultheiB (s. Schult
heiB) war. 

Propsteisynode S. Synode. 
Prorektor S. Rektor. 
Pro rex = Vizekonig. 
Proscriptio = Acht. 
- imperil = Reichsacht. 
Proscriptus S. Acht. 
Prosecuting Attorney S. United States

Attorney. 
Prosecutione, homo de S. Poursuite, droit 

de. 
Prosenator S. Senat. 
Prosynodalexamlnatoren S. Examinatores 

synodales. 
Protector de Indios (abogado de 1.) in den 

alten sp. Kol. yom *Vizekonig ernannter 
Beamter, der die Eingeborenen vor Ge
richt vertrat und auf die Einhaltung der 
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zu ihrem Schutz eriassenen Gesetze zu 
achten hatte. 

- natlonis S. Kardinal. . 
- of tlte settlement S. Ent,~I1. 
Protectorillm S. Reichserbamter. .. 
n o'ts&nos[Protectikos] S. Exokatakolell. 
pr:tektorat (Schutzgebiet, Schutzhe:,r-

haft Schutzstaat) ein Staat, der vol
~~rre~htlich dadurch eillem anderen 
untergeordnet ist, daB er dessen Schutz 
im weitesten Sinne, ~~erke~nt, ~nd da-

't seine Souveramtat tatsachlich zum 
~~i1 aufgibt (Vgl. Suzera~itat); i~ der 
Regel sind die P. liberseelsch~ La,~d~r 

, ht weiBer BevOlkerung, die hauflg 
r~ Laufe der Zeit zu eigentlichen Kol. 

. werden. , 
nQOJt:ETt~a't6.t:'I}S [Protepistates] = 'Hyov

WYO. [HegCtmenos]. 
Protlmiseos Jus = Vorkaufsrecht. 
n QOJ'to8nl-'cxQ'X,os [Protodemarchos] 

Llq!laexo. [Demarchos]. 
IIQOJ'to8ol-'s(}t:~"oS [Protodomestikos] S. 

Llo/tSonxo. [Domestikos]. 
IIQOJ'tonovQoTtcxAa't'l}S [Pro,tokuropalates] 

S. KoveonaJ.art}. [Kuropalates]. , 
nQOJ'tOl-'cxrrAcx~l't'l}S [Protomanglabltes] 

S. Mayy),afJln/. [Manglabites]. 
Protomandator S. Mandator. 
Protonobllissimus S. Nobilissimus. 
Protonotar in der dt.*Kanzlei im 9. Jh. ver-

einzeltTitel des Kanzleivorsta~des (auch 
archinotarius, summus notanus), dann 
seit Mitte des 12. Jh. erster *Notar (pro
tonotarius aulae imperialis) und Vertre
ter des *Kanzlers, dahe~ seit Ru~ol.f I., 
zuerst nur ausnahmsweIse, auch ,vlze
kanzler genannt; seit derselbe~ Zeit ,g~b 
es manchmal mehrere P. gleIChzeltl~. 
Aus der *Reichskanzlei wurd~ d~,r Tl
tel P. von territorial en Kanzlelen uber
nommen, auch in der Bedeutung .. Kanz
ler. Ebenso hieBen Notare an ho~ere~ 
Gerichten P., die Gerichtss~hrelberel 
daher Protonotariat. - In SlZ. ,gab, es 
P. in norm. Zeit, dann wieder selt Mltte 
des 13. Jh., meist mit dem Amt des 
*Logotheten verbunden und in der Stel
lung eines Kanzlers. Seit dem 15. Jh. 
war der P. hier nur noch ein erbliches 
*Hofamt. - 1m Byz. Reich war P. der 
Titel einer Reihe von hoheren Beamten 
der Zentral- und Provinzialverwaltun? 
Von besonderer Wichtigkeit ware~ ~l~ 
lIeOJrOyor&elO1 rWY {}s/la,OJY [Protonotanol 
ton thematon], deren je einer die ober-

ste Aufsicht liber die Zivilverwaltung 
eines *Thema filhrte; sie waren vor 
allem Pinanzbeamte und hatten das 
Verfligungsrecht liber die Kassen. 

Protonotariat S. Protonotar. 
IIQOJ'tovo'taQwg 'tov .fFs(-Icx'tog [Protono

tarios til thematos] S. Protonotar. 
Protonotarius Apostollcus vO.m P~pst. er

nannter *Notar an der Kune. Die wlrk
Iich tatigen (sieben [frliher zwolf~ [Po 
A. de numero partici~antium]) * bll.?en 
ein besonderes KolieglUm von Prala
ten mit besonderen Vorrechten, ~eur
kunden bestimmte Akten (z. B. bel der 
Heiligsprechung) und signieren seit 1908 
die *Bullen. Die librigen P. (P. A., extra 
numerum, P. A. extra statum, ~Itular: 
protonotare) zerfallen seit 1905 III drel 
Klassen: a) P. A. supranumerarii (stets 
mit bestimmten Amtern, Kanonikaten 
usw. verbunden); b) P. A. ad instar 
participantium und P. A. titulare~ extra 
Urbem (P. A. honorarii e. u'), bel?e nur 
Ehrentitel Die Wlirde eines Tlhtlar
protonota;s kann auch einem *Kapite1 
usw collegialiter verliehen werden; 
auch die P. A. de numero konnen den 
Titel verleihen. 

- aulae imperialls S. Protonotar. 
- civitatls = Stadtschreiber. 
- judicii S. Reichshofgericht. 
Protopapas = Protopope. , 
Protopope (protopapas, protopresbyter) III 

den or. Kirchen Amt zwischen *Bischof 
und Pope, auf dem Lande dem west
licnen *Dekan entsprechend, an der 
Spitze eines Protopopiats (Protopre~
byte rats) in den Stadten dem * Archl
presbyte; entsprechend, ein den Bischof 
beratendes Kollegium bildend; der, P. 
bildet die oberste filr den *Weltgelst
lichen erreichbare Stufe. 

Protopopiat S. Protopope. 
Protopraetor = Praetor. 
Protopresbyter = Protopope. 
Protopresbyterat S. Pr?topope. 
IIQOJt:oTtQonovQoTtcxAtx't'l}f: [Protoprokuro-

pahltes] S. ]{oveona),an/f: [Kuropalates]. 
IIQrot:og [Protos] = Archimandrit. . 
Protoscrinarius S. Judices de c1ero Sacn 

Palatii Lateranensis. 
IIQOJ't06S~CX6't6f: [Protosebastos] S. SefJao-

ro. [Sebastos]. . 
Protospatltarius S. Spathanus. 
Protostrator S. Strator.. 
Protosyncelllls S. Syncellu~; '" 
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Protovestiarius am byz. Hofe der Vorstand 
der ks!. Garderobe, in spaterer Zeit ei
nes der ersten *Hofiimter, von einem 
Eunuchen bekleidet. 

Prova di fortuna = Verklarung. 
Provassall s. Leihe zur Vormundschaft. 
Provenda = Praebende. 
Provendarius s. Dageschalk. 
Provicarius Apostollcus s. Terrae missio

nis. 
Provinces it I'lnstar de I'etranger effectif 

in Pro vor 1789 die seit dem 16. Jh. neu 
erworbenen Gebiete, die zollpolitisch 
vollstandig Ausland waren, da in ihrer 
Zollverwaltung nichts geandert wurde ; 
als solche Provinzen galt en auch die 
vier Preihiifen. 

- franches S. Gabella. 
- redimees S. Gabella. 
- reputees etrangeres in Pr. seit 1360 die 

Provinzen, die der traite foraine (s. 
Traites) nicht unterworfen waren und 
daher zollpolitisch als Ausland galtenj 
in Ihnen wurden statt dessen besondere 
Abgaben erhoben. Auch nach Wegfall 
der traite foraine blieb die Zollinie (im 
einzelnen vielfach verandert) bestehen, 
indem die P. r. e. im Gegensatz zu den 
cinq *grosses fermes die Binnenz511e 
beibehielten und untereinander durch 
Zalle abgeschlossen waren. Die P. r. e. 
bildeten im wesentlichen einen Kreis 
um die cinq grosses fermes. 

Provincia 1. a) = Kirchenprovinz. b) S. 

Legat. 2. = Gau. 3. S. Herzog und 
Markgraf. 

- ecclesiastica = Kirchenprovinz. 
- religiosa = Ordensprovinz. 
- Sedis Apostolicae = Kirchenprovinz. 
Provinciae servus S. Landsknecht. 
Provinclal Council (Provinsiale Raad) in 

den Provinzen des SUdafr. Bundes die 
(unaufl5sbare) Volksvertretung. 

- Legislative Council S. Governor's Pro
vinces. 

- Secretary s.Staatssekretar. 
Provinciale jus das *Hundertschaftsgericht 

in den nordischen Landern. 
Provincialis S. Eigenritter. 
Provinsiale R.aad = Provincial Counci!. 
Provlnz seit dem 7. Jh. allgemeine Bezeich-

nung filr eine Verwaltungseinheit oder 
einen in sich abgeschlossenen Landes
teil. Als technische Bezeichnung erst 
in neuerer Zeit wieder iiblich, Z. B. in 
Pr. (seit 1815) und in He., in Sp. teil
weise seit Karl III., in It. seit 1860. -

P. kann auch einen Gliedstaat eines 
*Bundesstaates bezeichnen, Z. B. in Ar-
gentinien. . 

Provinzial S. Ordensprovinz. 
- Acclse- und Zoilgericht S. Regiegericht. 
Provinzialausschull S. Provinziallandtag. 
Provinzialbischof S. Bischof. 
Provinzialdepartement im Gegensatz zum 

*Pachdepaitement ZentralbehOrde, die 
aIle oder wenigstens mehrere Ressorts 
filr eine *Provinz verwaltet, bis ins 
19. Jh. in vielen Staaten die iibliche 
Porm der Verwaltung, teils als Rate 
(Vg!. Consejo de Castilla), teils als Mi
nisterien (Landesministerien, Provin
zialministerien, so in Pr.) unter beson
deren Provinzialministern organisiert. 

Provinzialdireldion S. Provinzialdirektor. 
Provinzialdirektor oberster Verwaltungs

beamter einer he. *Provinz, an der 
Spitze einer Provinzialdirektion. 

Provinzialexarch S. Exarch. 
Provinziaiforensen S. Porensen. 
Provinzialgericht = Zaudengericht. 
Provinzialiustlzkollegium S. Justizkolle-

gium. 
Provinzialkapitel S. Ordensprovinz. 
Provinzialkirchenrat S. Kirchenprovinz. 
Provinziallmmmissariat = Kriegskammer. 
Provinzialkongregation S. Zentralkongre-

gation. 
Provinzialkonsistorium S. Konsistorium. 
Provinzialkonzil S. Konzi!' 
Provlnzlalkriegskommlssarlat = Kriegs-

kammer. 
Provinziallandschaft S. Landschaft. 
Provlnzlallandstande = Provinzialstande. 
Provlnzlallandtag a) = Provinzialstande. 

b) seit 1875 schrittweise in den einzel
nen pr. Provinzen eingerichtete Ver
tretung zu Selbstverwaltungszwecken, 
bis 1925 von den *Kreistagen bzw. von 
* Magistrat und *Stadtverordnetenver
sammlung gewahIt, seitdem durch all
gemeine Wahlen nach dem *Proportio
nalwahlsystem. Der P. wahlt als aus
filhrendes Organ den Provinzialaus
schuB, als vollziehendes und als Voi:
sitzenden den *Landesdirektor. Berufen 
wird er durch die Regierung minde
stens aller zwei Jahre. P. und Provin
zialausschiisse besitzt auch He. 

Provinzialminister 1. S. Provinzialdepar
tement. 2. S. Ordensprovinz. 

Provlnzialnotabeln S. Notabelnversamm
lung. 

Provinzialoberer S. Ordensprovinz. 
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Provinzialpfalzgraf S. Pfalzgraf. 
Provlnzialrat a) in Pr. seit 1875 dem *Ober

prasidenten zur Seite stehender Beirat, 
von ihm prasidiert, aus einem yom In
nenminister ernannten und filnf yom 
ProvinzialausschuB (s. Provinzialland
tag) gewahlten Mitgliedern bestehendj 
der P. ist in erster Linie zweite Instanz 
gegeniiber Beschliissen der *Bezirks
ausschUsse. b) (seit 1919 Landesaus
schuB) Sondervel'tretung fUr die old. 
Landesteile LUbeck und Birkenfeld. 

Provinzialregiegericht S. Regiegericht. 
Provinzialretrakt S. Retractus pertinen

tiarum. 
Provlnzialrichter S. Zaudengericht. 
Provinzialschulkollegium in Pr. in j eder 

*Provinz die oberste Beharde filr Un
terl'ichtswesen, der das hahere Schul
wesen unmittelbar unterstehtj sie ist 
kollegial organisiert unter Vorsitz des 
*Oberprasidenten. Die P. wurden 1825 
von den *Konsistol'ien abgetrennt, bil
deten aber bis 1845 eine Abteilung der
selben. 

Provinzialstaaten in den nd!. und belg. 
Provinzen die im Laufe des MA. ent
standene Vertretung der *Stande, sehr 
verschieden zusammengesetzt, in der 
Regel aus AdeI, Geistlichkeit und SHid
ten, unter bur. und habsburgischer Herr
schaft im wesentlichen nur zu Steuer
bewilligungen berufen. Nach del' Tren
nung verloren die P. in Belg. jede Be
deutung, obwohl sie unangetastet be
stehen blieben, in den Ndl. dagegen 
wurden sie der eigentliche Trager der 
Souveranitat, soweit nicht die *Rats
pensionare die tatsachlicheGewalt aus
iibten, oder die *Kommittierten die ei
gentliche Vertretung bildeten. 1m Ko
nigreich der Nd!. bestehen die P. wei
ter als Seibstverwaltungskarper der 
Provinzen, seit 1848 aus allgemeinen 
Wahlen hervorgehend, wahrend sie bis 
dahin standisch zusammengesetzt wa
ren. 

Provinzialstadtschaft S. Stadtschaft. 
Provinzialstiinde a) = Etats provinciaux. 

b) (ProvinzialIandstande) dem *Landtag 
bzw. den *Landstanden entsprechende 
Vertretung eines Landesteils. In Pr. 
(auch Provinziallandtag) 1823/24 ge
schaffene Vertretung einer *Provinz, 
bestehend aus gewahlten Abgeordne
ten der drei Stande (*Ritterschaft ein
schlieBlich *Standesherren und *Stif-

tern, Stadten und Landgemeinden), wo
bei der erste stark iiberwog, mit be
ratender Stimme, beschluBfassend nur 
in Selbstverwaltungsangelegenheitenj 
den Vorsitz filhrte der Landtagsmar
schall, der dem ersten Stand angehar
teo Seit 1842 wahlten die P. einen ge
schaftsfilhrenden AusschuB; diese Aus
schiisse traten noch im selben Jahre zu 
den *Vereinigten Ausschiissen zusam
men. Die P. selbst gingen 1847 im 
*Vereinigten Landtag auf, wurden aber 
nach 1850 wieder hergestellt. 1875 und 
in den folgenden Jahren wurden sie 
durch *Provinziallandtage ersetzt, aus
genommen in Posen, wo die P. in alter 
Art bis zum Verlust der Provinz be
stehen blieben. 

Provinzialstatthalter S. Statthalter. 
Provinzialsynodalverband S. Kirchenpro

vinz. 
Provinzialsynodalvorstand S. Kirchenpro

vinz. 
Provinzialsynode S. Konzil und Synode. 
Provinzialsystem (Territorialsystem) Ver

waltung des Landes durch *Provinzial
departements. V g!. Realsystem. 

Provinzialtafel S. Landtafe!. 
Provinzialverband die *Provinz als Selbst-

verwaltungskarper (*Kommunalver-
band). 

Provinzoberer S. Ordensprovinz. 
Proviseur S. Lyzeum. 
Provlsio canonica Besetzung eines Kir

chenamtes durch den zustandigen Obe
ren bzw. den von dies em zugelassenen 
Berechtigten (z. B. *Patron, *Domkapi
teO, i. e. S. soviel wie KolIation (s. Kol
lationsrecht). Sie umfaBt: a) die Be
zeichnung (designatio) des Providen
den, b) die *institutio canonica, c) die 
Einweisung in das Amtj werden alle 
drei Handlungen von einer Person aus
geiibt, so spricht man von P. plena, 
sonst von P. minus plena. 

Provision S. Pension. 
Provisionalbelehnung S. Lehensgericht. 
Provisioner zuerst Ende des 14. Jh. beim 

Dt. Orden, dann im Laufe des 15. und 
besonders im 16. Jh. in ganz Dt. ein 
Kriegsmann, der sich gegen ein Warte
geld einem Landesherrn vertraglich 
verpfIichtete, im BedarfsfalI je nach 
Vertrag allein oder mit einer bestimm
ten Zahl von Kriegsleuten ausgeriistet 
zu erscheinen; die P. geharten alIen 
Standen an, solche, die alIein zu er-
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seheinen hatten, waren entweder als 
hOhere Offiziere oder als Spezialisten 
(Ingenieure und dgl.) angeworben; viel
fach hielten sie schon im Frieden einige 
Leute oder Pferde, auch schlossen sie 
ihrerseits Untervertdige. Die P. er
sparten die Haltung eines stehenden 
Heeres. 

Provisor 1. a) = Administrator. b) s. Fa
brica eeclesiae. c) s. Vikar. d) der dureh 
*provisio canonica Ernannte. 2. = 
Meier. 

- civitatis s. Stadtrat. 
- imperil = Reichsvikar. 
- in spiritualibus s. Vikar. 
- regiae domus s. Hausmeier. 
Provoka(n)t s. Provokation. 
Pl'ovokation a) t Appellation. b) im ii1te

ren PrazeB Klage, wodurch ein ande
rer (Provokat), der sich eines An
spruchs fiilschlich riihmt oder gegen 
dessen wirklichen Anspruch dem Kla
ger (Provo kant) befristete *Einreden 
zustehen, aufgefordert wird, den An
spruch geltend zu machen. 

Provveditore in Ven.Titel der meisten Ver
waltungsbeamten. P. oder P. generali 
(Generalprovveditoren) standen auch 
an der Spitze der Untertanengebiete, 
und ebenso wurden die Aufsichtsbe
amten, die den Heerfilhrern beigegeben 
wurden, P. d'armata genannt. 

Proximitatis ius = Retrait lignager. 
Prozell, fiskalischer in Hamburg friiher 

bei schweren Verbrechen besonderes 
Verfahren. bei dem der *Fiskal als An
klager auftrat. 

- summarischer im gemeinen Recht vor
laufiges Verfahren, wobei nur die wahr
scheinlich erheblichen Tatsachen be
riicksichtigt wurden und die Verteidi
gungsmittel beschrankt waren; das Ur
teH war nicht endgiiltig und sollte nur 
den klagerischen Anspruch sofort be
friedigen; dem Beklagten standen aile 
Rechtsbehelfe nachtraglich zu. 1. w. S. 
versteht man unter s. P. den * Arrest
prozeB, den *ExekutivprozeB und den 
unbedingten * Manda tsprozeB. 

Prud'hommes a) s. Zunft. b) (conseil de 
P.) in Fr. (zuerst 1806 in Lyon) gewerb
liches Schiedsgericht, ausArbeitgebern 
und Arbeitnehmern zusammengesetzt. 
Die P. versuchen zuerst eine giitIiche 
Einigung, und erst wenn diese nicht 
gelingt, kommt es zu einem Urteil. 
Nach fro Muster bestehen gleich ein-

gerichtete Gewerbegerichte mit ent
sprechenden Bezeichnungen in einigen 
anderen Landern. Vgl, Fabrikenge
richte. 

Przesieki lesne S. Poslugi publiczne. 
Pstresto S. Decimus und Narocznicy. 
Pu a) in China im 2. Jh. V. C. eingerichte

ter Verband von mehreren *tschiin; an 
der Spitze eines pu stand ein pu-tsi
schi, der in der erst en Zeit von Fall zu 
Fall ernannt wurde und die Beamten 
kontrollierter Aus den pu entstanden 
spater eigentliche Provinzen (*tao bzw. 
*scheng). b) = Liu-pu. 

- scM S. Schangschu-ling. 
- tscheng-ssi unter den Mandschu der 

oberste Finanzbeamte eines *scheng. 
- tsi-schi S. Pu. 
Pubilla S. Hereu. 
Public Act S. Act (of Parliament) und Pu

blic Bill. 
- attorney S. Solicitor. 
- Bill eine *Bill (bzw. wenn zur * Act ge-

worden: P. Act), die im Gegensatz zur 
*Private Bill allgemeingiiltige Rechts
normen enthaIt (daher [Public] Gene
ral Act) und von einem Pari aments
mitglied oder der Regierung einge
bracht wird. Bis zu Beginn, teilweise 
bis zur Mitte des 19. Jh. war filr die 
P. B. wie filr die Private B. das alte, 
gerichtliche Verfahren iiblich; seitdem 
werden die P. B. in parI. Form beraten, 
wobei die iibliche AusschuBberatung in 
der Regel im *Committee of the Whole 
sta ttfindet. 

- General Act S. Public Bill. 
- Health in Engl. im Laufe des 19. Jh. 

geschaffener Begriff, der urspriinglich 
vomSanitatswesen im eigentIichenSin
ne, besonders von der Trinkwasserver
sorgung ausging, dann aber allmahlich 
nahezu das ganze Gebiet der inneren 
Verwaltung umfaf3te, und im wesent
lichen dem kontinentalen Begriff der 
*Polizei im alten Sinne entspricht. 

- Record Office S. Master of the Rolls. 
- trust S. Trust. 
Publikation (Verkiindigung) Rechtsver

bindlichwerden eines Gesetzes durch 
Veroffentlichung; U. U. tritt dies erst 
nach einer Frist (vacatio legis) ein. 
Vgl. Promulgation. 

Puella de sal a S. Dageschalk. 
Puer 1. S. Vassal. 2. = Knappe. 
- regis in frk. Zeit Diener des Konigs in, 
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gehobener Stellung, zu personlichen 
Diensten verwandt, aber auch hohere 
Amter (*GraO beldeidend, wahrschein
Hch ein *Unfreier. 

Puerorum terminus S. Jahre. 
Puissance S. Dominion. 
- de fief (droit de retenue, retrait feodal) 

*Retrakt des *seigneur an einem von 
seinemLehensmann verkauften *Lehen. 

Puletum S. Urbar. 

Pulverage, droit de Abgabe von durch
ziehenden Schafherden an den *sei
gneur. 

Puncta tor S. Domkapitel. 
Punktation vorlaufiger Vertrag. 
Pur gator = Eideshelfer. 
Purpuratus S. Kardinal. 
Purveyance S. Herbergsrecht. 
Putter out S. Verlag. 
py-blon = Nomekhan. 

Quadraginta sapientes = Quarantia. 
Quaestuare = Terminare. 

Q 
I Qualificatores (S. Oiiicli) S. Congregatio 

Romana. 

berufungen aus der Terra ferma und 
Dbersee), d) Q. civil terza mit den audi
tores novissimi (Bagatellsachen). 

Quarantane (Kontumaz) die einem seuche
verdachtigen Schiff auferlegte Frist 
(urspriinglich 40 Tage), innerhalb de
ren es auf bestimmtem Platze ohne 
Verkehr mit dem Lande oder anderen 
Schiffen zur Beobachtung liegen blei
ben muf3, bis ihm die Gesundheitsbe
hOrde den Verkehr (Iibre pratique) ge
stattet. Es gibt auch eine Landquaran
tane, bei der dieAbsperrung durch mil. 
Kordon erfolgt und die Q. in bestimm
ten Lazaretten stattfindet. 

Quarantaine Ie roi (Quarantane des Ko
nigs, quarantena regis) seit Beginn des 
13. Jh. in Fr. durch den Konig festge
setzte Frist von 40 Tagen, innerhalb 
derer die an einer *Fehde nicht un
mittelbar Beteiligten vor Angriffen ge
schutzt waren oder sich loskaufen 
konnten. Vgl. Landfrieden. 

Quarantia (quadraginta sapientes) seit Be
ginn des 13. Jh. yom ven.*MaggiorCon
siglio abgezweigt, zuerst hauptsachlich 
politisch tatig und die einfluf3reichste 
Behorde, bald bedeutungslos und seit 
dem 14. Jh. nur noch Berufungsgericht 
fiir Zivil- und Strafsachen mit Aus
schluf3 der Stadt. Zeitweise iibte sie 
auch Aufsicht uber Munze, Staatsan
leihen usw. Seit dem 15. Jh. in vier Ab
teilungen gegliedert: a) Q. criminale 
mit den * Avvogadori als Berufungsein
bringern, b) Q. civil (vecchia) mit den 
auditores vecchi (Zivilberufungen aus 
demDogat und der Ostadria), c) Q. civil 
nuova mit den auditores nuovi (Zivil-

Haberkern-Wallach, Hilfsworterbuch fUr Historiker 

Quarentena regis = Quarantaine Ie roi. 
Quart denier S. Resignationsrecht. 
Quart du sel S. Gabella. 
Quarta 1. Abgaben filr *Pfarrkirchen an 

den *Bischof, insbesondere a) Q. de
cima(rum) (Q. decimationum) Viertel 
der Einkiinfte, insbesondere der *Zehn
ten; b) Q.legatorum, Viertel aller ohne 
besondere Bestimmung einer Kirche 
gemachten Vermachtnisse; c) Q. mor
tuariorum (portio canonica, Q. funera
lis, quota f.), Viertel des Nachlasses der 
Geistlichen. 2. nach lang. Recht der 
vierte Teil des Gesamtvermogens des 
Mannes, das dieser der Frau bei der 
Heirat gab; die Q. ersetzte *Wittum 
und * Morgengabe der anderen Rechte; 
bei Wiederverheiratung einer Witwe 
wurde in Benevent nur eine octava ge
geben. 

Quartalgericht Gericht, das viermal iahr-
Hch Sitzungen halt. 

Quartalrat = Bannerrat. 
Quartalsheer = Woisko kwarciane. 
Quartalsteuer Steuer, die vierte1iahrlich 

entrichtet wurde. 
Quartenier S. Viertel. 
Quarter S. Clan. 
- Session (Borough) S. Friedensrichter. 
Quartier 1. S. Kartell. 2. in Nordwestdt. und 

den Ndl. fruher Landesteil, der keinen 
eigentlichen Verwaltungsbezirk bildete, 
iedoch eine Einheit fiir Zwecke der 
*Landstande (Wahlen, Steuern u. a.). 
In Frs., Overiissel und Geidel'll hielten 
die Q., die gleichmaf3ig aile *Stande 
umfaf3ten, einen eigenen Quartiertag ab ; 
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die Quartiertage biideten als Ganzes 
oder durch Abgeordnete die betr. *Pro~ 
vinzialstaaten. Schl. wurde 1529 zu mil. 
Zwecken in vier Q. eingeteilt. Die Q. 
in Schwyz und ZUg entsprachen *Mark~ 
genossenschaften. 3. = Viertel. 4. s. 
Stadtrat. 5. = Zunft. 

Quartierdirektorlum wahrend des DreiBig~ 
jahrigen Krieges in Niederost. Behorde 
zur Regelung der Verpflegung der Ar~ 
mee; in den *Kreisen unterstanden ihm 
Oberviertelkommissare mit Unterbe~ 
amten. 

Quartiergeld s.Heersteuer. 
Quartierkommissar s. Marschkommissar. 
Quartiermeister bis Ende des 18. Jh. der 

Offizier, der bei *Regimentern oder 
sonstigen selbstandigen Truppenkor~ 
pern auBer seiner eigentlichen Punktion 
auch die Marsch~ und Lagersicherung, 
etwaige Befestigungen und dgJ. leitete. 
Vgl. Generalquartiermeister. - In der 
dt. Armee hieB Q. bei den berittenen 
Truppen der mit den Funktionen eines 
Kammerunteroffiziers betraute Unter~ 
offizier. 

Quartiermeisterleutnant s. Generalquar~ 
tiermeister. 

Quartiersireiheit friiher in einigen Landern 
Ausdehnung der *Exterritorialitat auf 
aile Hauser in der Nachbarschaft einer 
fremden Gesandtschaft; die betr. Hau~ 
ser trugen das Wappen des fremden 
Staates. Q. bestand z. B. in Madrid (bis 
Ende des 17. Jh.), Rom und Ven., sowie 
in Frankfurt a. M. wahrend der Dauer 
einer Kaiserkronung. 

Quartiersherr s. Zunft. 
Quartiertag s. Quartier. 
Quasi-Committee of the Whole s. Com

mittee of the Whole (House). 
Quasibesitz = Rechtsbesitz. 
Quasidelikt im gemeinen Recht deliktahn

licher Fall, in dem jemand kraft Oe
setzes filr die Handlung eines Dritten 
haftet. 

Quasiielonie nach lomb. *Lehensrecht 
nicht gegen den Herrn gerichtete Hand
lung des Mannes, durch die er ehrlos 
und rechtlos wurde und wodurch das 
*Lehen ohne weiteres an die Seiten
linie fieJ. Das dt. Lehensrecht unter
schied Q. und *Pelonie nicht. 

Quasifrater s. DO\latus. 
Quasiinspiratio s. Electio canonica. 
Quasiparoehus selbstandiger Pfarrer in 

den *terrae missionis, niit allen Rechten 
und Pflichten eines *parochus, stets 
amovibilis und nul' an eifTagen im Jahr 
zumMesselesen in seiner quasiparoecia 
verpflichtet. 

Quasiparoeeia s. Quasiparochus. 
Quasipossessio = Rechtsbesitz. 
Quasiregularis a) (q. cIericus) Mitglied 

einer *religio cIericalis mit weniger 
strengen Geliibden. b) s. Religio. 

Quatembergeld in Bhm. 1819-1862 Gebiihr 
fiir die polizeiliche Beaufsichtigung des 
Bergbaus. 

Quatre, droit de = Champart. 
Quatriennal (omeier) s. Alternatif (officier). 
Querbank s. Reichsfilrstenrat. 
Quersat im Norden die der *Heersteuer 

entsprechende Abgabe. 
Queste = Tame. 
Question prealable 1. in Fr: bis 1788 Po Iter, 

durch die ein Verurteilter zur Angabe 
der Mitschuldigen gebracht werden 
soIlte. 2. = Vorfrage. 

- preparatoire in Fr. bis 1780 Polter, um 
ein Oestandnis zu erpressen. 

Quevaisier s. Tenure en quevaise. 
Quilet s. County. 
Quindena s. Detractus jus. 
Quindenia s. Anna ten. 
Quingentenarius s. Tausendschaft. 
Quinquennales litterae s. Moratorium. 
Quinquennaliakultiiten = Pacultates quin~ 

quennales. 
Quinquennellen s. Moratorium. 
Quint (Ios, quint-denier, venters]) Teil der 

*lods et ventes, Abgabe an den *sei
gneur beim Verkauf eines *Lehens, be
stehend in einem Piinftel des Kaufprei
ses, wozu manchmal noch ein Piinftel 
dieses Piinftels (requint, reventes) hin
zukam. 

Quista s. Tame. 
Quo warranto (writ of) s. Writ. 
Quorum die Zahl von Mitgliedern einer 

Versammlung oder eines Kollegiums, 
die zu einem bestimmtenZweck geniigt 
(z. B. BeschluBfahigkeit, qualifizierte 
Mehrheit). 

Quota funeralis s. Quarta. 
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R 
Raad van Bestuur der dem *Raad van In~ 

die entsprechende Beirat des *Gouver~ 
neurs in Surinam und Cura!;ao. 

- van Indie seit den Anfangen der ndl. 
Kolonisation bestehender Beirat des 
*Generalgouverneurs von Ndl.~ Ind. 
(bzw. im 17. Jh. von Ndl.-Bras.), zeit
weise die tatsachliche Regierung aus
iibend, spater ohne Bedeutung, seit 1854 
begutachtendes Organ, aus fiinf von 
der Krone ernannten Mitgliedern be
stehend, bis 1925 mit beschranktem 
Gesetzgebungsrecht. Urspriinglich auch 
oberstes Gericht, wurde spater die 
Rechtsprechung einem besonderen R. 
van Justitie iibertragen. 

- van State *Staatsrat der NdJ., gegriin
det 1584 aIs eigentliche Regierung, be
stehend aus Vertretern der Provinzen; 
er filhrte aber tatsachlich die Regierung 
nur zwei Jahre, dann trat er hinter den 
*Oeneralstaaten zuriick und blieb nur 
ExekutivbehOrde; heute berat er die 
Regierungsvoriagen vor deren Einbrin
gung in die Oeneralstaaten. 

Raadpensionaris = Ratspensionar. 
Rabattement de deeret im Sprengel des 

*Parlaments von Toulouse *Retrakt 
eines Schuldners und seiner Kinder an 
Giitern, die ihm zwangsweise verkauft 
worden waren. 

Rabbinalgerieht S. Judengericht. 
Rabbinatsbezirk S. Rabbiner. 
Rabbiner (im Or. auch Chacham) von der 

Gemeinde berufener oder yom Staat 
eingesetzter (anerkannter) Lehrer und 
Prediger der rabbinisch-talmudischen 
Juden, friiher (im allgemeinen bis ins 
18. Jh.) auch Richter, wobei er in wich
tigen Pallen von Beisitzern (Dajanim) 
unterstiitzt wurde; er trat in neuerer 
Zeit an die Stelle des aIten Rabbi (Ehren
titel fiir Schriftgelehrte, friiher auch 
• Judenmeister). In vielen Landern ste
hen oder standen die R. unter einem 
GroBrabbiner (in der Tk. Chacham Ba
schi), teilen sich auch teiIweise in Land
rabbiner (mit mehreren Oemeinden), 
Kreisrabbiner und Stadtrabbiner. In 
einigen Landern, Z. B. in friiherer Zeit 
in Dt., stehen Oberrabbiner an der 
Spitze einer groBeren Anzahl von R. -
In kleineren Oemeinden fehIt vielfach 
ein eigener R.; diese sind dann zu Rab-

binatsbezirken (Synagogenbezirken) 
vereinigt. In Ba. bildet der an der Spitze 
eines solchen stehende Bezirksrabbiner 
mit einem oder mehreren Bezirksalte~ 
sten die Bezirkssynagoge als Verwal~ 
tungsbehOrde, die u. U. durch Vertreter 
der *Synagogenrate zur Bezirksver~ 
sammlung erweitert werden kann. 

Raehat = Laudemium und Relevium. 
Raehereeht neben der *Blutrache der*Sippe 

dem einzelnen Verletzten, d.h. nur dem 
jeweils nachsten Erben, zustehendes 
Recht und die Pflicht, gegen den Tater 
Rache zu iiben; daraus entstand im 
Laufe des MA. das Recht der Blutklage. 

Raehinburgen (Ratbiirgen, Urteilsweiser) 
bei den Prk. yom Richter ernannter 
AusschuB der Gerichtsgemeinde zur 
Abgabe des Urteilsvorschlages. 

Raekrent s. Clan. 
Radehenistre = Radmannus. 
Riidenight = Thane. 
Rade = Oerade. 
Radhusriitt = Rathausgericht. 
Radmannus (radchenistre) sixhyndman (s. 

Thane) in Mercia nach der dan. Er~ 
oberung. 

Radseha Titel der einheimischen vorder~ 
ind. Piirsten, vieifach, besonders wenn 
ein R. iiber andere R. herrscht, als Ma~ 
haradscha bezeichnet; einige filhren den 
entsprechenden pers. Titel Mir (aus 
*Emlr. 

Raedeamere = Ratskammer. 
Rate, deputierte S. Deputierte. 
- kollaterale = Conseils collateraux. 
- und Hundert in Luzern 1492-1798 das 

regierende Kollegium, bestehend aus 
dem alten urspriinglichen *Stadtrat von 
36 und den spater hinzugekommenen 
"Hundert" von nur noch 64 Mitglie~ 
dern. 

RiitekongreB S. Sjesd Sowjetow Sojusa. 
Riiumungsreeht = Stangenrecht. 
Rahtwahr S. Echtwort. 
Railway and Canal Commissioners 1873 

voriaufig, 1888 dauernd eingesetztes 
*Verwaltungsgericht filr Streitigkeiten 
(besonders Tariffragen), die Eisenbah~ 
nen und WasserstraBen der Br.Inseln 
betrafen, aus Richtern der hochsten 
Gerichtshofe zusammengesetzt; 1921 
wurde es durch ein dem Verkehrsmi~ 
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nister unterstelltes Tarifgericht (Rates 
Tribuna!) ersetzt. 

R.ainbruder s. Attunger. 
R.aintag Orenzbegehung. 
Ralsa generalis s. Heerfahrt. 
Raltbrlef Urkunde, in der die *Raitkammer 

einem Beamten Entlastung erteilte; der 
R. enthielt au13erdem die gesamte Ab
rechnung. 

Ralter = Steuerherr. 
Raitkammer in Ost. seit 1499 (selten schon 

vorher) Bezeichnung der Innsbrucker 
*Schatzkammer, nachdem diese im we
sentlichen zu einer obersten Kontroll
behtirde, einer *Rechenkammer, ge
worden war; 1500 wurde sie auf Tirol 
und Vordertist. beschrankt, fUr welche 
Lander sie auch oberste Finanzbehtir
de blieb; tatsachlich blieb sie Kontroll
behtirde auch fUr Niedertist., wenn auch 
mit umstrittener Kompetenz; 1523-1536 
war sie mit der *Regierung zu einem 
"We sen" vereinigt. 1522 wurde fUr die 
niedertist., 1527 auch fUr die bhm. und 
die ung. Lande je eine R. errichtet. Sie 
waren Rechenkammern und oberste 
Finanzgerichtshtife und verwalteten 
au13erdem die *Domanen. 

Raitrat zur Rechnungsabnahme ernannter 
Kommissar. 

Raitung, auf in Ost. friiher Verhaltnis eines 
Beamten, der sein Amt in eigener Re
gie verwaltete und die Oberschiisse ab
fUhrte. Vgl. Bestand und Schied, auf. 

Ralldbeet s. Anwand. 
Randlr s. Clan. 
Ralldullg = Stuhlung. 
Rangfahrt = Reihe(n)fahrt. 
Rallgsteuer = Klassensteuer. 
Rape (rapum) Verwaltungseinheit in der 

*County Sussex seit der norm. Erobe
rung. 

Rasporjashenije = Postanowleniie. 
Rat 1. = Landrat und Stadtrat. 2. s. Oe-

sprach. 
- iilterer s. Stadtrat. 
- iiuBerer s. Stadtrat. 
- alter s. Stadtrat. 
- bel der Kanzlel s.Oberrat. 
- beim Justizwesen, geheimer s. lustiz-

rat, geheimer. 
- bestiindiger s. Stadtrat. 
- der Alten = Conseil des anciens. 
- der Drei s. Staatsinquisition. 
- der Gemelnde s. Stadtrat. 
- del' Ftinfhundert = Conseil des cinq-

cents. 

- der Zehn (Consiglio dei Dieci) 1310 
proviso risch, 1335 endgiiltig eingesetz
te zehngliedrige Kommission des yen. 
* Maggior Consiglio und der *Signoria, 
*Staatsgerichtshof, der besonders im 
14. und 15. lh. in weitgehendem Malle 
die innere und au13ere Politik leitete; 
die Mitglieder waren unbesoldet, nicht 
unmittelbar wiederwahlbar und durf
ten nicht miteinander verwandt sein; 
den Vorsitz fUhrten drei monatlich neu 
gewahlte Capi. Der *Doge mit seinen 
sechs Raten nahm an den Sitzungen 
teiI; in au13erordentlichen Fallen wurde 
der Rat seit 1355 durch eine *Zonta 
von meist zwanzig (seit 1529 fiinfzehn) 
Mitgliedern verstarkt; sie war spater 
dauernd, wurde aber 1583 faktisch, 1628 
auch rechtlich abgeschafft. Aus dem 
R. d. Z. ging 1539 die *Staatsinquisition 
hervor. 

- des Reichs gemeiner s. Reichstag. 
- enger(er) s. Stadt rat. 
- ewiger s. Stadtrat. 
- ganzer s. Stadtrat. 
- geheimer 1. O. Regimentsrat, Oehei-

mes Kabinett, auch O. Ratskollegium) 
friiher in den meisten dt. Staaten Be
zeichnung des *Staatsrates, in der Re
gel aus dem *Hofrat hervorgegangen~ 
Der erste O. R. wurde 1527 in Ost. als 
kollegiale Behtirde mit begutachtender 
Stimme errichtet; dieZusammensetzung 
wechselte, den Vorsitz fUhrte der Kai
ser oder sein erster *Hofmeister; ZU7 

nachst nur fUr Auswartiges zustandig, 
verdrangte er allmahlich den *Hofrat 
nahezu ganz und wurde 1670 durch die 
*Konferenz ersetzt. In Brand. war der 
O. R. (seit 1604) zuerst nur fUr die 
Mark, seit 1651 (unter gleichzeitiger 
Oliederung in 19 Departements) fUr den 
Oesamtstaat zustandig; zuerst nur be
ratend, dann in Abwesenheit des Kur
fUrsten die eigentliche Regierung, wur
de er spater durch das *Kabinettsmi
nisterium zuriickgedrangt, verlor un
ter Friedrich Wilhelm I. (nunmehr O. 
Staats rat [Etatsministerium, O. Etats
rat, Oeheimes Staatsministerium] ge
nannt) jede Bedeutung, besall keinen 
bestimmten Oeschaftskreis mehr und 
wurde unter Friedrich II. nicht mehr 
berufen. - Filr die Mitglieder der O. R. 
ist diese Bezeichnung alter als fUr das 
Kollegium; spater wurde O. R. mehr 
und mehr Titel fUr aIle mtiglichen Be-
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amten und Nichtbeamten, vielfach mit 
Ressortbezeichnung; demgegeniiber 
hie13en die Mitglieder des O. R. Wirk
licher O. R. (in Pro seit Mitte des 17. lh., 

. spater O. Staats rat) ; heute ist auch 
dies blo13er Tite!. - 2. S. Stadtrat. 

_ geistlicher 1. bay. Visitationskommis
sion (s. Visitation) seit Mitte des 16. lh. 
2. S. Offizial. 3. S. Konsistorium. 4. s. 
Kirchenrat. 

..,..... gemeiner S. Stadt rat. 
- geschworener S. Poortmeester. 
- gesessener S. Landrat. 
- groBer 1. S. Stadtrat. 2. S. Landrat. 3. = 

Maggior Consiglio. 4. in der Schw. 
wah rend der Helvetik die zweite *Kam
mer. 5. = ConsiIium generale. 

~ heimlicher 1. = Secretarius. 2. = Hof-
rat. 

,- hoher S. Stadtrat. 
.!.- innerer s. Stadt rat. 
- Jiingerer S. Stadtrat. 
- Junger S. Stadtrat. 
_ kaiserlicher 1. urspriinglich Titel, der 

in den ost. Landern dem Rat von Haus 
aus (s. Rat und Diener) entsprach; spa
ter wurde er an hohere Beamte oder 
Privatpersonen als blo13er Ehrentitel 
verliehen. 2. in E.-L. oberstes *Verwal
tungsgericht, als Ersatz des fr. *con
seil d'etat. 

- kleiner 1.. S. Signoria und Stadtrat. 2. 
S. Landrat. 3. = Regierungsrat. 4. (k. 
Senat) in Stra13burg seit Anfang des 
17. lh. das (einzige) *Stadtgericht. 5. = 
Sen at. 

- koniglicher s; Statthaltereirat. 
- neuer s. Stadtrat. 
..,..... niederliindischer bzw. italienlscher von 

Karl VI. nach der Niederlegung der sp. 
Krone beibehaltene Consejos (s. Con
sejo de Estado) fUr die ihm verbliebe
nen TeiIe der Ndl. und It., 1757 mit der 
*Staatskanzlei vereinigt; die beiden 
Rate entsprachen ihrem Wesen nach 
den *Hofkanzleien der anderen Lander. 

- rechter S. Stadt rat. 
- regierender S. Stadtrat. 
- taglicher 1. S. Stadtrat. 2. seit Ende 

des 15. lh. der eigentliche *Hofrat, der 
sich dauernd am Hofe aufhielt und tag
lich in den Sitzungen erschien. 

- sitzender S. Stadtrat. 
- standiger S. Stadtrat. 
-;- steter S. Stadt rat. 
- iiberalter S. Stadtrat. 
- und Diener im spateren MA. und bis 

ins 17. lh. Bezeichnung der Adligen 
und *Ritter, die sich, iiber ihre Ver~ 
pflichtungen als Lehensleute (s. Lehen) 
hinaus dem Dienst des Landesherrn als 
des sen Rate oder Beamte widmeten; 
auch wurde R. und D. gewisserma13en 
als Titel verliehen, ohne da13 daraus 
dem Inhaber ohne weiteres Verpflich
tungen erwuchsen. In einigen dt. Lan
dem (z. B. Brand. und Ost.) verpflich· 
teten sich solche *Diener, eine be
stimmte Zeit im lahr mit einer festge
setzten Zahl von berittenen Knechten 
am Hofe zu erscheinen; sie hie13en R. 
und D. von Haus aus (Hausrate), waren 
me is tens auch Rate im eigentlichen 
Sinne und als solche dann verpflichtet, 
in dieser Zeit am *Hofrat teilzunehmen. 
In anderen Territorien (z. B. in Wti.) 
verstand man unter einem D. von Haus 
aus einen R. und D., der nicht ver
pflichtet war, am Hofe zu erscheinen, 
sondern seine Dienste von seinem 
Hause aus leistete. 

- unsterblicher S. Stadtrat. 
- voller S. Stadt rat. 
- von Brabant S. Ratskammer. 
- von Flandern S. Ratskammer. 
- weiter(er) S. Stadtrat. 
- wirklicher Geheimer S. Rat, geheimer. 
- zu den Verhoren, geheimer S. lustizrat, 

geheimer. 
Ratbiirgen = Rachinburgen. 
Ratgeben Mitglieder eines Rates, Z. B. des 

*Stadtrates oder des Zunftrates (s. 
Zunft). 

Ratgeselle S. Stadtrat. 
Rathausgericht (radhusratt) in Schwd. und 

Finnland Oericht erster Instanz in den 
Stadten. 

Ratiiikation (Ratihabition) Oenehmigung 
einer Verhandlung, eines Oeschiifts und 
dgi., mit Auftrag (meist R. genannt) 
oder ohne (meist Ratihabition). Beson
ders gebraucht fUr die endgiiltige An
nahme eines vOikerrechtlichen, durch 
die Bevollmachtigten, unter Vorbehait 
der R., unterzeichneten Vertrags durch 
die verfassungsmallig berufenen Fak
toren. Die R. wird in besonderer Ur
kunde niedergelegt; mit ihrem Aus
tausch gilt der Vertrag als in Kraft ge
treten. 

Ratihabition = Ratifikation. 
Ratiocinator S. Ministerium. 
Rationalis S. Poortmeester. 
Rationarium S. Urbar. 



.Rafionarius 454 ltaub. und Wechselvertrag 
~----------------------------------~~~~ 

.Rationarius s. Poortmeester. 

.Ratmann s. Markgenossenschaft, Schoffe 
und Stadtrat. 

.Ratsiiltester s. Stadtpfleger. 

.Ratsbuch i. w. S. ein *Stadtbuch tiberhaupt, 
i. e. S. ([Rats]denkelbuch) Stadtbuch 
tiber Geschafte des *Stadtrates. 

.Ratschreiber a) = Stadtschreiber. b) in 
Basel seit 1382 dem *Oberstzunftmeister 
beigegebener Schreiber, der dem*Stadt~ 
schreiber beim *Btirgermeister ent
sprach und auBerdem die Angelegen
heiten der *Ztinfte besorgte. 

.Ratsdenkelbuch s. Ratsbuch. 

.Ratserbsasse s. Gemeinde. 

.RatseB Sitz und Stimme im *Stadtrat. 

.Ratsiiihigkeit s. Stadtrat. 

.Ratsfreund s. Preund, Ratsherr, Stadtrat, 
Stadtebank, Stadtekollegium und Zunft. 

.Ratsgeschworener s. Stadtrat .. 

.Ratsherr a) Mitgliedeines *Stadtrates. 
In einigen Stiidten unterschied man die 
den *Patriziern angehorenden R. als 
oberste R. (Oberste, R. i. e. S., consu
les majores, c. nobiles) von den den 
*Ztinften angehorenden gemeinen R. 
(Gaffelherren, Gilderatsherren, Rats
freunde, Zunftherren, consules com
munes); in Basel unterschied man die 
R. 0. e. S.) der Herrenztinfte von den 
Meistern der tibrigen Ztinfte, in Dort
mund die Superioren und mittleren R. 
der Brbsassen (s. Gemeinde) von den 
R. der *Gilde, wobei die Superioren 
die eigentliche Verwaltung fUhrten. -
Auch gab es manchmal R. mit bloB be
ratender Stimme (R. de senatu) neben 
solchen mit entscheidender Stimme (R. 
ex senatu, R. in senatu). b) s. Schoffe. 

.Ratskammer 1. (Gerichtskammer, raed
camere, chambre de justice, c. du con
seil, cour du conseil, auch camere, 
chambre) in den Nd!. die aus der *cu
ria yom 11. Jh. an sich entwickelnde 
oberste VerwaltungsbehOrde, zugleich 
*Hofgericht und *Rechnungshof, ins
besondere: a) der 1386 in Lille errich
tete oberste Gerichts- und Rechnungs
hof, zunachst fUr Plandern, dann auch 
fUr andere Teile des heutigen Belg., 
1409 in eine *chambre des comptes in 
Lille und einen Gerichtshof, den Rat 
von Plandern (conseil de Plandre, raed 
van Vlaenderen), im 15. Jh. in verschie
denen Stadten, seit 1464 in Gent, ge
teilt; er blieb bis Bnde des 18. Jh. das 
hochste Gericht dieser Provinzen; b) 

der 1423 in BrUssel yom herzoglichen 
Rat abgezweigte Gerichtshof, der nach 
Brloschen des Rates den .Namen Rat 
von Brabant annahm, und ebenfalls bis 
Bnde des 18. Jh. bestand. -' 2. in Ost. 
seit 1873 Abteilung eines *Kreisgerichts 
fUr Voruntersuchungen und Vorerhe
bungen, etwa den heutigen dt. *Straf
kammern entsprechend. Bis 1879 gab 
cs auch in Pro und anderen dt. Uindern 
R. mit ahnlicher Zustandigkeit. - 3. s. 
Gewerbekammer. 

.Ratskollegium s. Gericht. 
- geheimes = Rat, geheimer. 
.Ratskonsulent s. Syndicus. 
.Ratsmeister s. Btirgermeister. 
.Ratsmittel S. Stadtrat. 
.Ratspensioniir (GroBpensioniir, raadpen

sionaris, bis 1630 Generaladvokat, Lan
desadvokat, Landesanwalt) *Syndicus 
der *Staaten von Holl., entstanden 1489 
durch Vereinigung der Amter des Syn
dicus (jm tiblichen Sinne) und des Pra
sidenten der Staaten, zugleich mit de
ren Berufung und der Ptihrung der Re
gister betraut. Seit 1572 und beson
ders seit 1584 auch Vertreter Holl. in 
den *Generalstaaten, Vorsitzender der 
holl. Stiinde, gewissermaBen erster Mi
nister Holl. und damit der Nd!. tiber
haupt, vor all em durch die ihm tiber
tragene Korrespondenz mit den Ge
sandten der tatsachliche Leiter der 
iiuBeren Politik, das letztere indessen 
nur unter Oldenbarneveldt und De Witt. 
Das Amt des R. wurde auf je fUnf Jahre 
vergeben; 1795 wurde es abgeschafft, 
die Bezeichnung R. aber 1805 vortiber
gehend als Titel des Priisidenten der 
Batavischen Republik wieder aufge
nommen. - AuBer Hoi!. kannte nur 
Zeeland (seit 1578) das Amt eines R. 

.Ratspileger S. Stadt rat. 

.Ratsrichter = Gerichtsherr. 

.RatsschuItheiB s. SchultheiB. 

.Rats strafe tPolizeistrafe. 

.Ratssyndicus s. Syndicus. 

.Ratsurkunde = Schoffenbrief. 

.Ratsversetzung s. Stadt rat. 

.Ratsverwandter s. Verwandter und Stadt-
rat. 

.Ratswechsel s. Stadtrat. 

.Ratum = Interkalarfrtichte. 

.Raub- und Wechselvertrag (Raubehever
trag) Vertrag zwischen *Grundherren 
oder *Gutsherren, wonach ihren *Ho
rigen odt:r *Leibeigenen gegenseitig die 
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Heirat (was an sich nul' innerhalb der 
*Genossame moglich war) sowie Prei
ztigigkeit zwischen den betr. Herr
schaften gestattet wurde. Ohne Ver
trag fand von Pall zu Pall ein sogen . 
Wechsel (Abwechslung) derart statt, 
daB die betr. Leute freigelassen wur
den und sich dann in die Horigkeit des 
anderenHerrn begaben; tiber die *Prei
lassung wurde eine Urkunde (Wechsel
brief) ausgestellt, wofUr eine Gebtihr 
(Wechselgeld) gegeben wurde. 

.Raubehevertrag = Raub- und Wechsel-
vertrag . 

.Raub steuer S. Bede und Vogtei . 

.Rauchfanggulden = Herdsteuer . 

.Rauchfangsteuer = Herdsteuer. 

.R:lUchgeld = Herdsteuer. 

.Rauchhafer = Herdsteuer. 

.Rauchhuhn = Herdsteuer. 
Rauchpfennig = Herdsteuer. 
.Rauchpiund = Herdsteuer. 
.Rauchschatz = Herdsteuer. 
.Rauchschilling = Herdsteuer. 
.Rauch steuer = Herdsteuer. 
.Rauchzins = Herdsteuer. 
.Ravestissement (entravestissement, re

avestitio) im MA. in nordfr. und belg. 
Rechten del' Obergang des gesamten 
ehelichen Vermogens an den tiberle
benden Bhegatten. Das R. fand ent
weder von Rechts wegen statt (1~. de 
sang, R. van bloede, Blutsauflassung), 
wenn ein eheliches Kind lebend gebo
ren, aber vor beiden Bltern gestorben 
war, oder durch Vertrag (R. par lett
res, R. verbaeI), der nur bei kinder
loser Bhe oder nach * Abschichtung 
samtlicher Kinder moglich war. 

.Rayon in RuB!. seit 1923 allmahlich ein
gerichtete kleinste Verwaltungseinheit, 
30- bis 60000 (teilweise auch mehr) 
Binwohner umfassend; groBere Stiidte 
sind als rayonfreie Stadte ausgeschie
den. 

.Reaggrave s. Aggrave. 

.Realarrest S. Arrest. 

.Realcitation soviel wie Verhaftung oder 
gewaltsame Vorftihrung. 

.Realdepartement = Pachdepartement. 

.Realfrei (adligfrei) frei von Steuern, Dien
sten usw.; die Realfreiheit haftete am 
Grundstuck, gleichviel ob dieses in ad
liger oder nichtadliger Hand war. 

.Realgemeinde innerhalb der *Btirgerge
meinde bzw. der *Binwohnergemeinde 
bestehende engere Gemeinde der an 

der Nutzung der * Allmende beteiligten 
BUrger. Die R. entwickelte sich all
mahlich seit dem 16. Jh. und trat beson
ders seit Bnde des 18. Jh. als Genossen
schaft der Alteingesessenen (daher Alt
gemeinde) der neueren Btirgergemeinde 
gegenUber, die politischen Rechte an 
diese abtretend und wesentlich private 
Korporation werdend (daher Agrar
gemeinde, Allmendgemeinde, GUterge
meinde). Wahrend in Stiddt. die R. im 
allgemeinen mit der Btirgergemeinde 
verschmolz, erhielt sie sich in der Schw . 
(selten in Stiddt.) unter den verschie
dens ten Benennungen (Allmendgenos
senschaft, Allmendkorporation, Btirger
korporation, Gemeinderechtsverband, 
Genossame, Gerech tigkeitsgemeinde, 
Gerechtigkeitsgenossenschaft, Korpo
ra tionsgemeinde, Rech tssamegemeinde, 
Teilsame, Orthe), wobei die Grenzen ge
gen die gleichfalls zur privaten Genos
senschaft gewordene Btirgergemeinde 
verschwimmen, und die R" im Umfang 
teilweise einer alten *Markgenossen
schaft entsprechend, sehr verschiedene 
Rechte besitzt, teils nahezu die einer 
selbstiindigen Gemeinde, teils nur die 
eines Vereins; besonders haufig ist die 
R. eine * Alpgenossenschaft. 

.Realgemeinderecht S. Allmende. 

.Realgewerbe S. Realgewerberecht. 

.Realgewerberecht mit dem Besitz eines 
Grundstiicks dinglich verbundenes, mit 
dies em vererbliches und verauBerliches 
Recht, ein Gewerbe (Realgewerbe) 
auszutiben; in frtiherer Zeit war mit 
dem R. in der Regel ein *Zwangs- und 
Bannrecht verbunden. Neben diesen 
radizierten R. gibt es auch solche, die 
nicht an einem Grundstuck haften (Re
alrechte i. e. S., nicht fundierte R.). -
R., die an einem Gute haften (z. B. in 
den bhm. Landern an einem *Landtafel
gut) heiBen Dominikalrechte (z. B. *Pro
pinationsrecht). Vg!. Personalgewerbe
recht . 

.Realgymnasium um die Mitte des 19. Jh . 
im Gegensatz zum *Gymnasium ent
standene Schul art, zuerst von den ei
gentlichen *Realschulen kaum geschie
den, dann ein Mittelglied zwischen 
*Oberrealschule und Gymnasium; R. 
mit nur sechs oder sieben Jahrgangen 
heiBen Realprogymnasien (Reallyzeen). 

.Realist S. Personalist. 

.Reallast (Grundlast) Verpflichtung des je-
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weiligen BigentUmers eines Grund
stUcks zu wiederkehrenden Leistungen, 
z. B. Zinsen, *Fronden und dgl. Be
rechtigt zur Forderung ist entweder 
eine bestimmte Person oder der Big en
tUmer eines bestimmten Grundstiicks. 
VgI. ~ealservitut. 

~eal1eibeigenschaft *Leibeigenschaft i. e. 
S., d. h. personliche Unfreiheit. Vgl. 
Lokalleibeigenschaft. 

~eal1yzeum s. ~ealgymnasium. 
~ealpatronat s. Patronat. 
~ealprogymnasium s. ~ealgymnasium. 
~ealrecht s. Realgewerberecht. 
~ealschule a) im 18. und zu Beginn des 

19. Jh. eine der heutigen Gewerbe
schule entsprechende Schule. Teilweise, 
z. B. in Ost., hieIt sich diese R. bis Uber 
die Mitte des 19. Jh. und ging dann un
mittelbar in die R. neuerer Art Uber. 
b) i. w. S. zusammenfassende Bezeich
nung fUr die seit Beginn des 19. Jh. 
entstandenen Schul en, die im Gegen
satz zum *Gymnasium das liauptge
wicht auf die naturwissenschaftlich
mathematischen Facher legen, also die 
*Realgymnasien, die hoheren *BUrger
schul en, die *Oberrealschulen und die 
R. i. e. S. (R. zweiter Ordnung, Unter
realschulen), d. h. meist Schulen mit 
sechs oder sieben Jahrgangen, frUher 
in der Regel mit, heute ohne Latein. 

~ealservis s. Servis. 
~ealservitut (Grtmddienstbarkeit, Grund

gerechtigkeit, Praedialservitut) an ei
nem Grundstiick (herrschendes G.) 
haftendes Recht des ieweiligen Bigen
tiimers, ein anderes in fremdem Bigen
tum stehendes GrundstUck (dienendes 
G.) in einzelnen Beziehungen zu be
nutzen oder den Bigentiimer desselben 
an bestimmten Nutzungen zu hindern. 
Vgl. Reallast und Legalservitut. 

~ealsteuer (Obiektsteuer) im Gegensatz 
zur *Personalsteuer eine Steuer, bei 
der die wirtschaftliche Leistungsfiihig
keit einer Binzelwirtschaft die Grund
lage der Besteuerung bildet. 

~ealsystem a) (Ministerialsystem) Ver
waItung des Landes durch *Fachde
partements. b) Binteilung eines Landes 
in VerwaItungsbezirke von moglichst 
gleicher GroBe und BevOlkerungszahl. 

~ealunion im Gegensatz zur *Personal
union Vereinigung mehrerer Staaten 
durch verfassungsrechtliche Bindung, 
meist durch eine Anzahl gemeinsamer 

Behorden, aber ohne daB die Teilstaa
ten ihre Souveranitat aufgeben. 

~earadmlral = Konteradmiral. 
~eavestitio = Ravestissemerit. 
~ecadentiae Jus = FaIlrecht. 
~ecal1 in einigen Staaten der U. S. (zuerst 

1908 in Oregon) Verfahren, wonach je
der Beamte durch Petition eines Teils 
der Wahler (meist 25 %) abgesetzt 
werden kann. Tritt der Betreffende 
innerhalb einer bestimmten Frist nicht 
zurUck, so erfolgt Volksabstimmung. 

~ecepta thesauri s. Bxchequer. 
~ecessus = RezeB. 
- imperii = Reichsabschied. 
~ecette genera Ie s. Receveur general. 
~eceveur im Johanniterorden der Schatz-

meister iedes GroBpriorates (s. Zunge). 
- de l'epargne = Tresorier de l'epargne. 
- general in Fr. seit Beginn des 14. Jh. 

den *generaux des finances zur Seite 
stehender Kassierer; in der Regel wa
ren es zwei. Ais die generaux des fi
nances zu Provinzialbeamten wurden, 
wurde Jedem von Ihnen ein besonderer 
R. g. (des aides) beigegeben. 1542 wur
den sie beseitigt und iedem general des 
finances eine Anzahl R. g. untersteIlt, 
so daB nunmehr jede *generalite in 
Generalrezepturen (recettes generales) 
zerfiel, die gleichmailig fUr die ordent
lichen und die auBerordentlichen Bin
nahmen galten; als 1551 die Zahl der 
generalites mit der der recettes gene
rales gleichgesetzt wurde, wurde wie
derum iedem Finanzgeneral ein R. g. 
zugeordnet. Seit Bnde des 18. Jh. hat 
jedes *departement einen R. g. des fi
nances. - In Flandern gab es einen 
R. g. schon seit dem 11. Jh. VgI. Tre
soriers (de France). 

~echenbank frUher in einer Behorde, be
sonders in einer *Rechenkammer, die 
mit der RechnungskontroIle betraute 
*Bank. 

~echenkammer (Rechnungskammer, ~ent
kammer) frUher in vielen dt. Landern 
die dem heutigen *Rechnungshof ent
sprechende Behorde, die aber neben 
der Finanzkontrolle auch Verwaltungs
befugnisse hatte, vielfach Uberhaupt 
einem Finanzministerium gleichkam 
und auBerdem Gerichtshof war; zudem 
erstreckte sich ihr Bereich manchmal 
nur auf einen Teil des Finanzwesens, 
z. B. auf die standische Finanzver
waltung (Vgl. Territorialstaat). In gro-
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Beren Staaten, z. B. in Pr., bestanden 
provinziale R. Auch die *Kammern in 
den Stadten hieBen manchmal R. - In 
Bay. gibt es eine R. neben dem Rech
nungshof zur Kontrolle der den Binzel
ministerien unmittelbar untersteIlten 
Kassen. . 

Rechenmeister s. Kammerer. 
Rechnungsdepartement einer BehOrde zu

geordnete Abteilung zur PrUfung der 
betr. Rechnungen, einer *Rechenkam
mer entsprechend. Solche R. bestan
den z. B. bei den *Kriegs- und Doma
nenkammern, heute noch in Ost. bei 
allen anweisenden Behorden. In Bay. 
gibt es bei ieder Regierungsfinanzkam
mer (s. Kreisregierung) ein ~echnungs-

. kommissariat (Revisionsamt). 
Rechnungshof (auch ·Oberrechenkammer, 

Staatsrechnungshof) in einigen Staaten 
die Behorde, die die oberste Finanz
kontrolle ausUbt. Die R. sind kollegial 
organisiert und bestehen aus unab
hangigen, richterlichen Beamten; die 
eigentliche RechnungsprUfung wird un
ter ihrer Leitung von Fachleuten vor
genommen. Die Kontrolle ist Rech
nungskontrolle (PrUfung auf Richtig
keit und BinhaItung der Vorschriften) 
und Verwaltungskontrolle (sachlich); 
in vielen Staaten hat der R. auBerdem 
die Verfassungskontrolle, d. h. die PrU
fung, ob die Ausgaben zu dem im Btat 
festgelegten Zweck erfolgten; sonst 
steht diese Kontrolle dem Parlament 
zu. - Die Bezeichnung R. (bzw. cour 
des comptes und dgl.) ist erst in neue
rer Zeit Ublich; frUher hieBen die betr. 
Behorden *Rechenkammer, *Raitkam
mer, ·chambre des comptes u. a. 

~echnungskammer = Rechenkammer. 
Rechnungskommissariat s. Rechnungsde-

partement. 
Recht 1. s. Bede. 2. = Genossame. 
- altes s. Bede. 
- der langen SpieBe s. Landsknecht. 
- eliches s. Ding. 
- gewillkiirtes Recht, das auf Grund pri-

vaten Vertrages oder auf Grund auto
nomer Satzung (Vgl. KUre) geschaffen 
wird. 

- personliches s. Personlichkeit des Rech
tes. 

- vor dem gemeinen Mann s. Lands
knecht. 

- wissendes = Feme. 
~echtbuch s. Stadtbuch. 

~echtding = Ding. 
~echthaber s. Grafenschatz. 
Rechtholen s. Oberhof. 
~echtlos im MA. derienige, der durch eine 

peinliche Strafe (und deren Ablosung) 
alle Standesrechte verloren hatte, z. B. 
Zeugnisfahigkeit, Dingfiihigkeit, Le
hensfahigkeit. Dem R. gleich stand der 
*Unechte. War die strafbare liandlung 
ehrlos gewesen (z. B. Treubruch), so 
trat neben die Rechtlosigkeit die Bhr
losigkeit, die von allen offentlichen Am
tern usw. ausschloB und im FaIle einer 
neuen Anklage strafverscharfend wirk
teo Der Bchtlose (s. Acht) war stets R. 
und ehrlos; daher wird R. ungenau 
auch fUr echtlos gebraucht. 

~echtsbefehl Bestatigung und Inkraft
setzung eines Urteils, z. B. durch den 
Landesherrn. 

Rechtsbeschwerde s. Petitionsrecht. 
Rechtsbesltz (Quasibesitz, quasipossessio) 

im Gegensatz zum Sachbesitz das Recht 
eines Nutzens an einer Sache, z. B. der 
Besitz eines *Realservituts auf einem 
Grundstiick. 

~echtsgangbuch tProzeBordnung. 
~echtsgebot Ausgabe des Urteils (durch 

den Richter), wodurch es rechtskraftig 
wurde. 

~echtsgenossen nach demselben Recht 
lebende Personen. Vgl. Personlichkeit 
des Rechtes. 

~echtshiingigkelt (Litigiositat, Litispen
denz, Streitanhangigkeit) durch Binlei
tung eines Zivilprozesses (Klageerhe
bung) begrUndeter .Rechtszustand. 

~echtsitzer a) s. Urteiler. b) Beisitzer in 
einem Gericht. 

Rechtsmann = Gesetzessprecher. 
~echtsmittel, petitorisches = Petitorium. 
- possessorisches = Possessorium. 
~echtsprecher a) s. Urteiler. b) = Gesetzes-

sprecher. 
~echtsritter = Gerechtigkeitsritter. 
~echtssamegemeinde s. Realgemeinde. 
~echtsstand s. Stand. 
~echtstag = Ding. 
- endlicher s. Inquisitionsverfahren. 
~echtsverordnung s. Verordnung. 
~echtsverwalter s. Patrimonialgerichts-

barkeit. 
~echtsvortrag s. Weistum. 
~echtsweisung s. We is tum. 
~echtszug (Konsultationszug, ZUg) imMA. 

und bis in die Neuzeit an Stelle einer 
* Appellation . Ubliche Vorlage eines 
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Rechtsfalles an ~in anderes Gericht 
(Zuggericht), meist einen *Oberhof, in 
spaterer Zeit auch an ein *Obergericht; 
die Konsultationsstatte fiillte ein Beleh
rungsurteil, an das das anfragende Ge
richt nicht gebunden war. 

.Rechtung = Urbar. 

.Rechtweiser der das *Rechtsgebot aus-
sprechende Richter bei den Ags. 

.Reclamandi Ius = Reklamationsrecht 

.Recognitio s. Jury. 
- feudi = Lehensauftrag. 
.Recognitor s. Jury. 
.Recommandation s. Mainbournie. 
.Recompensatio = Wergeld. 
.Reconciliatio occulta = lHUsuone. 
.Reconnaissance de fief = Lehensauftrag. 
.Recorder in Eng!. Stadtrichter, bis 1835 

in den meisten *Boroughs, von der Ge
meinde, d. h. dem Common Council (s. 
Alderman) oder dem *Mayor ernannt. 
Seitdem gibt es einen R. (und zwar 
obligatorisch) nul' in den Boroughs, die 
eigene Quarter Sessions (s. Friedens
richter) besitzen, deren volle Gerichts
barkeit er als Einzelrichter hat; er
nannt wird er von der Krone, besoldet 
von der Stadt. FUr den Fall, daB die 
Sitzungen Uber drei Tage dauern, kann 
er einen Advokaten zum Assistant R. 
(A. Barrister) mit gleicher Amtsgewalt 
ernennen, auBerdem bei Verhinderung 
einen Deputy R. 

.Recours comme d'abus = Appellatio ab 
abusu. 

.Rectitudo s. Dirictum. 

.Rector 1. = Rektor. 2. = Gaukonig. 3. s. 
Vogt. 4. = BUrgermeister und Podesta. 
5. = Parochus. 6. s. Abt. 7. s. Zunft. 
8. im MA. in den Mittelmeerlandern 
Vorstand einer kaufmannischenNieder
lassung,dem *Konsul entsprechend. 

- aulae = Hausmeier. 
- civitatis a) s. Stadtrat. b) = BUrger-

meister. 
- consilii s. BUrgermeister. 
- ecclesiae a) Geistlicher an einer mit 

einem Seminar, Kolleg, Hospital oder 
dg!. verhundenen Kirche, meist zugleich 
Vorsteher der Anstalt. b) = Parochus 
und Kurat. c) s. Altarista. d) s. Patronat. 

- glldae s. Zunft. 
- in spiritualibus s. Rektor. 
- in temporalibus s. Rektor. 
- loci s. SchultheiB. 
- magnHicentissimus s. Magnifizenz. 
- magnificus s. Magnifizenz. 

- officii s. Zunft. 
- palatii = Hausmeier. 
- scholarum s. Rektor. 
- stoll s. Capitaneus. 
.Rectorium = Fronhof. 
.Rectum s. Dirictum. 
.Redditus (annuus) Rente . 
- regii luris s. Konigszins . 
- reservativus s. Bail a rente (fonciere). 
Redehoi der *Hof eines freien *Hausgenos-

sen in del' Gegend von OsnabrUck . 
.Redemeier = Meier. 
.Redemeierhof s. Vogteigut. 
.Redemptio = Retrait lignager. 
- sanguinis = Beddemund . 
.Redemptione, homo de (payese de remensa) 

in Kat. im MA. *Wiriger (da er die 
*remensa bezahlte) . 

.Redger = Redjeva. 

.Redia = Redjeva. 

.Redii *Landwehr (frUher Reserve im allge
meinen) in der Tk.; in Persien die ir
regulare Armee. 

.Redimentia = Remensa. 

.Redleva (Achtemann, ehera, redger, redia, 
riuchtera, consul, judex, juratus) bei 
den Frs. bis ins 13. Jh. aus den Be
sitzern bestimmter Hofe (edele Heerde, 
Vollhiiuser) gewahlter Beisitzer und 
Berater des asega (s. Urteiler) und des 
Richters; in jedem *Del gab es vier R. 
AIs im 13. Jh. in Westfrs. die asegen 
durch *Schoffen verdrangt wurden, 
traten in Mittel- und Ostfrs. die R. an 
Stelle der ersteren und ihr Vorsitzen
der, der gretman (grietman, ked, ket
here, edictor, orator), der im frUhen 
MA. als abba (Alderman, Altermann, 
hodere, kok, cocus, praefectus pagi) 
dem frk. *thunginus entsprochen hatte 
und dann durch *Graf und *SchultheiB 
zurUckgedrangt worden war, wurde 
nunmehr auch politischer FUhrer. In 
der Regel trat einer als Landesfiihrer 
(edictor, orator terrae, placitator), for
mell als Vertreter des Grafen, an die 
Spitze eines Landesteils; seit dem 14. Jh. 
standen mehrere als Hauptlinge (capi
tales, capitanei, domicelli, domini) ne
beneinander. Aus ihnen entwickelte sich 
eine Aristokratie, die, besonders im 17. 
und 18. Jh., die Amter unter sich ver
teilte; del' Bezirk eines gretman hieB 
Grietenei. Moglicherweise entstanden 
die Gretmannel' aus den alten Schulzen. 

.Redmann a) = Stadtredner. b) vom 14. Jh. 
bis 1809 gewahltes Oberhaupt del' Bau-
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ern der Grafschaft Hauenstein, die eine 
*Einung mit weitgehender Selbstver
waltung bildeten. Er war del' alteste 
der achtEinungsmeister, die zusammen 
die Einung leiteten . 

.Redner a) tAnwalt. b) = Vorsprecher. 
c) = Stadtredner. 

.Redovina s. Zwornarina. 

.Redskip s. De!. 

.Reduktion (reducci6n) yom 16. bis 18. Jh. 
in den sp. und port. Ko!. selbstandige 
Missionsansiedlung, in del' die Indianer 
abgeschlossen unter del' unbedingten 
Leitung weniger (meist zweier) Or
densgeistlichen eine sich selbst erhal
tende Gemeinschaft, gewissermaBen 
eine Theokratie, bildeten; eine Einmi
schung staatlicher Organe war ausge
schloss en. Die von den Jesuiten gelei
teten R. gingen nach Aufhebung des 
Ordens ein; die del' anderen Orden 
blieben bestehen, traten abel' mehr und 
mehr unter staatliche Kontrolle. 

.Redum = Gerade . 

.Reederei s. Partenreederei. 

.Reebningsverfahren in Skand. seit dem 
13. Jh. auf Antrag stattfindende Neu
vermes sung und Neuverteilung der 
Grundstiicke eines Dorfes, wobei u. U. 
die einzelnen Tofte (s. HoO nach del' 
Sonnenteilung (Sonnenlage, SoIfall, 
Solskift) angeordnet werden, d. h. in 
regelmaBiger Reihenfolge nach einer 
liimmelsrichtung bzw. senkrecht dazu; 
im allgemeinen wurde die Solskift bei 
NeugrUndungen angewandt. 

.Reeve (praepositus) im rna. Eng!. dem 
bailiff (s. Meier) eines Gutes beigege
bener Beamter, meist aus den *viIlains 
genommen und oft von dies en gewahlt, 
auf *Dienstland (reeveland) angesetzt. 

.Refere in Fr. Antrag auf vorlaufige Ent-
scheidung eines Rechtsfalles. 

.Refer en dar frUher in Ba. Gerichtsassessor. 
- geheimer s. Landkanzlei. 
.Referendaire in Fr. in einigen Behorden 

Beamter in del' Stellung des alten *re
ferendarius, mit Vortrag usw. betraut; 
im Justizministerium bearbeiten die R. 
au sceau Gesuche urn Titel, Schenkun
gen, Naturalisationen, Namensanderun
gen und dg!. 

.Referendarius in Byz. seit Justinian (vor
her magister scriniorum) hoher Staats
beamter, mit dem Recht des unmittel
baren Vortrags beim Kaiser. - Bei den 
Lang. und Merov. weltlicher Beamter 

am Hofe, der auch auf mil. und finan
ziellem Gebiet tatig war, im wesent
lichen aber in del' Kanzlei mit der Be
glaubigungderUrkunden betraut; meh
rere R. standen unabhangig nebenein
ander. 1m Frankenreich verschwanden 
die R. mit den Merov.; in den lang. 
FUrstentiimern erhielten sie sich bis ins 
11. Jh. - Die R. in der *Signatura Apo
stoiica hatten die Stellung del' spateren 
*maitres des requetes, die manchmal 
ebenfalls R. hieBen. - 1m spateren MA. 
wurde zuweilen in den Territorien del' 
*Kanzler als R. bezeichnet. 

.Reform and a s. Konvokation . 

.Reformandi Ius (Reformationsrecht, Reli
gionsbann) Recht des Landesherrn, das 
Religionswesen in seinem *Territorium 
nach Belieben zu ordnen. 

.Reformateur (general) = Enqueteur (reior-
mateur). 

.Reformationsrecht = Reformandi jus. 

.Reformator = Enqueteur (reiormateur). 

.Reformierer tauBerordentIicher Kontroll-
beamter . 

.Reformiert auf Halbsold gesetzt. 

.Reformschule seit dem letzten Jahrzehnt 
des 19. Jh. eine Schule, bei del' die ver
schiedenen Arten del' hOheren Schulen 
(*Gymnasium, *Realgymnasium, *Ober
realschule) derart vereinigtwerden, daB 
die unteren Klassen gemeinsam sind, und 
erst etwa vom vierten Jahrgang ab 
eine Gabelung stattfindet; del' Aufbau 
im einzelnen ist von Fall zu Fall ver
schieden, ebenso die Bezeichnungen 
(Reformanstalt, Reformgymnasium, R.). 

.Refraktiir ausgehobener Rekrut, der sich 
nicht zum Dienst stelIt, oder Dienst
pflichtiger, del' dem Mobilmachungsbe
fehl nicht Folge leistet. 

.Refutatio feudi = Lehensauflassung. 

.Regalherr s. Regalien. 

.Regalla a) = Temporalia. b) s. Regalien-
recht. 

- accidentalla s. Regalien . 
- essentialia s. Regalien. 
- lura = Regalien. 
- in specie s. Regalien. 
- majora s. Regalien. 
- minora s. Regalien. 
- spiritualis s. Regalienrecht. 
- temporalls s. Regalienrecht. 
- und lehenschaft unseres gotshils s. Szep-

terlehen. 
.Regaliae altae s. Regalien. 
- bassae s. Regalien. 
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Regaliae Jus = Regalienrecht. 
Regallen (jura regalia) seit dem 11. Jh. 

verwendeter Ausdruck, zuerst ganz all
gemein ~iir aile moglichen dem Konig 
zustehenden Rechte, Einkiinfte und dgl., 
im MA. besonders auch fiir seine Rechte 
der Kirche gegeniiber (Vgl. Regalien
recht und Temporalia). Schon im 12. Jh. 
wurden aIs R. nur noch die dem Konig 
aIs solchem, aIs RegaIherrn, zustehen
den Rechte bezeichnet, im Gegensatz 
zu den en, die ihm aIs Inhaber der *Do
manen zustehen. Seit dem 15. und be
sonders seit dem 16. Jh. unterscheidet 
man niedere R. (finanzregalien, nutz
bare R., regalia accident alia, r. in specie, 
r. minora, regaliae bassae), Rechte vor
wiegend fiskalischen Charakters, die 
aIs verauBerlich und hohere R. (r. essen
tialia, r. majora, regaliae altae) , die 
eigentlichen lioheitsrechte, die aIs un
verauBerlich gaIten. Sie wurden auch 
aIs hohere lierrlichkeiten den *Zwangs
und Bannrechten aIs niederen lierrlich
keiten gegeniibergestelIt, wahrend in 
der neueren Literatur im allgemeinen 
nur die niederen R. aIs R. bezeichnet 
werden. Vielfach gebraucht man die 
Ausdriicke Regal und Monopol syno
nym, obw0hI die R. durchaus nicht 
immer aIs Monopol ausgeiibt wurden. 
Auch die Abgaben, die auf Grund eines 
R., besonders des Justizregals, erhoben 
wurden, heiBen oft R. Die Zahl der R. 
wuchs seit dem 12. Jh. immer mehr an, 
und im 17. und 18. Jh. wurde nahezu 
alles als R. betrachtet und finanziell 
ausgeniitzt (Regalismus). 1m 19. Jh. da
gegen wurde die Regalitat mehr und 
mehr eingeschrankt, und heute beste
hen von den aIten R. nur noch Reste; 
die Bezeichnung selbst ist nahezu ver
schwunden. Vg!. Dukalien. 

Regalienlehen s. Szepteriehen. 
Regalienrecht (Regalrecht, jus regaliae, 

j. regalium, i. regium) das dem Kirchen
herrn (insbesondere dem Konig) zuste
hen de Recht, wahrend einer *Sedis
vakanz die Einkiinfte des eriedigten 
Bistums usw. (Zwischennutzung, fruc
tus feudi, regalia i. e. S.) einzuziehen 
(durch besondere custodes regalium) 
und erledigte niedere *beneficia eccIe
siastica zu besetzen; es entstand wahr
scheinlich aus dem *Eigenkirchenrecht 
und wurde besonders in fro ausgebildet. 
Hier unterschied man seit dem 16. Jh. 

Regiegericht 

regalia temporalis (Gef1ille wah rend 
der Vakanz) und r. spiritualis (Recht 
der Benefizienverleihung). 

Regaliensperre = Temporaliehsperre. 
Regalis 1. = Gaukonig. 2. in merov. Zeit 

nichtregierendes Mitglied des Konigs
hauses. 

- aulae cancellarius = liofkanzler. 
- curiae cancellarlus = liofkanzIer. 
Regalismus s. Regalien. 
Regalitiit S. Regalien. 
Regalium Jus = RegaIienrecht. 
Regalrecht = Regalienrecht. 
Regens Leiter besonders kirchIicher An

stalten, z. B. eines Konvikts, und Vor
steher kirchlicher Behorden. 

Regent 1. im 15. und 16. Jh. Mitglied eines 
Regiments (s. Regierung); Vg!. Reichs
regiment und Statthalter. 2. in den Ndl. 
im 17. und 18. Jh. Mitglied der regie
renden Schicht, die einen abgeschIos
senen, sich aIs AdeI betrachtenden 
Stand bildete, und aus ihrer Mitte alle 
hOheren BeamtenstelIen, alle Sitze in 
den *Stadtraten, *GeneraIstaaten usw. 
besetzte. 3. s. Zunft. 

Regenterie tRegentschaftsrat. 
Regidor in Sp. und seinen Kol. dem dt. 

*Ratsherrn entsprechendes Mitglied 
eines * Ayuntamiento; die R. wurden 
urspriinglich gewiihlt, yom 16. bis 19. Jh. 
meist zum Teil yom Konig ernannt (tat
sachlich wurden die Stell en verkauft), 
zum Teil waren sie erblich oder lebens
Ianglich (R. perpetuos), seit 1812 wurden 
sie wieder gewahlt. Wah rend in Sp. 
die Bezeichnung R. seit Mitte des 19. Jh. 
allmahlich ungebrauchlich wurde, er
hielt sie sich vielfach in Siid- und 
Mittelam. 

Regie 1. Verwaltung und Einnahme der 
Steuern auf eigene Rechnung des Staa
tes durch staatliche Beamte, im Gegen
satz zur *Steuerpacht; dann die staat
liche Verwaltung eines MonopoIs. 2. = 
Administration. 

Regiegericht in Pro 1783-1795 Gericht 
iiber alle VerfehIungen gegen die Ge
setze betr. ZolIe, * Accise, iiberhaupt 
die *Regie (bes. Tabak). In den einzel
nen Provinzen bestanden ProvinziaI
regiegerichte aIs erste Instanz, hervor
gegangen aus der ZusammenIegung der 
seit 1765 bestehenden Pachtungsge
richte (Tabaksgerichte) und der Pro
vinziaI-, Accise -und Zollgerichte (seit 
1772) bzw. des westf. Zollgerichts. 
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Zweite Instanz war das Oberregiege
richt in Berlin, das aus den betr. zwei
ten Instanzen, dem Oberaccise- und 
Zollgericht und dem Oberpachtungsge
richt (Obertabaksgericht) entstanden 
war; auBerdem war das Oberregiege
richt erste Instanz fUr die Kur- und 
Neumark. 

Reglerung 1. (Regiment, auch Landesregie
rung, Land[es] regiment) in den dt.*Ter
ritorien bis ins 15. ulld 16. Jh. der unge
schiedene *liofrat, dann die als Rest des
selben zuriickgebliebene zentrale Ver
waltungsbehorde, die aber noch immer 
Gericht blieb. In den groBeren Territo
rien wurden (zuerst in Ost. seit 1522) 
filr die einzeInen Landesteile besondere 
R. geschaffen; vielfach wurden auch 

. selbstandige R. durch Einverleibung zu 
MittelbehOrden. In Pro behielten die 
alten, territorialen R. (in Cleve-Mark 
"geheime R.", auch geheimer Regie
rungsrat) bis zum GroBen Kurfiirsten 
im wesentlichen ihre alte Kompetenz 
und wurden dann mehr und mehr auf 
Justizsachen beschrankt, ohne aber ihre 
Anspriiche aufzugeben; ihre VerwaI
tungskompetenz bezog sich im wesent
lichen auf lioheits-, Grenz- und Lehens
sachen; auBerdem reprasentierten sie 
den Landesherrn. Sie bestanden aus 
einem RegierungskanzIer (manchmal 
Regierungsprasident genannt) und Re
gierungsraten (Regimentsraten), filr die 
von den *Standen das *Indigenat ver
langt wurde. In erster Linie waren sie 
Gerichte erster Instanz filr die privile
gierten, zweiter filr die iibrigen Stande; 
1808 gingen aus ihnen die *Oberlandes
gerichte hervot'. In den im Laufe des 
18. Jh. erworbenen Provinzen wurden 
ebenfalls R neu errichtet. - Die ost. R. 
(*Gubernien, Landeshauptmannschaf
ten, Regimente, *Statthaltereien, in Mah
ren Tribunale), an deren Spitze ein yom 
Landesherrn ernannter *Statthalter 
(*Landeschef,Landeshaup tmann) stand, 
waren im wesentlichen Vertretungen 
der Stande; ihre Verwaltungsbefug
nisse gingen 1749 an die *Reprasenta
tionen tiber, und sie waren seitdem 
in der liauptsache Gerichte. In Schl. 
unterstanden bis 1740 die R. (Amter, 
Amtsregierungen, Landesamter, Lan
deshauptmanneien, Landeshauptmann
schaften, Mediatregierungen) dem 
*Oberamt, berichteten aber teilweise 

seIbstandig nach Wien. Der meist an 
ihrer Spitze stehende Landeshaupt
mann (Oberhauptmann) war urspriing
lich (seit Beginn des 14. Jh.) Stellver
treter des Konigs in den *Erbfilrsten
tiimern und wurde dann von den Piasten 
iibernommen; auch einige *Weichbil
der besaBen eigene LandeshauptIeute. 
Sie vertraten nicht nur den Landes
herrn, sondern waren auch diesem ge
gcniiber Vertreter der 'Stande; ferner 
fiihrten sie den Vorsitz im *Mannrecht. 
1m Laufe der Zeit wurde ihr Amt mehr 
und mehr zum bloB en Ehrenamt, wah
rend die R, deren Zusammensetzung 
verschieden war, vor allem oberste 
Gerichte wurden und die Polizei hand
habten. Nach der pr. Eroberung behiel
ten sie als *standesherrliche Gerichts
hOfe ihre Stellung neb en den *Ober
amtsregierungen; 1809 erhielten sie 
die Bezeichnung fiirstentumsgericht.-
2. (Bezirksregierung) seit 1808 aus der 
alten *Kriegs- und Domanenkammer 
entstandene oberste Verwaltungsbe
horde eines pr. *Regierungsbezirks, bis 
1825 unter Leitung eines *Regierungs
prasidiums, dann des *Regierungspra
sidenten allein, dem *Regierungsrate 
und technische Rate zur Seite stehen; 
die R. zerf1illt in Abteilungen (*Depar
tements, zuerst*Deputationen genannt), 
die von Regierungsdirektoren (frUher 
Oberregierungsraten) geIeitet werden. 
Neben dem Regierungsprasidenten 
stand bis 1883 der *Bezirksrat, seitdem 
der *BezirksausschuB. 

- In publicls et Judicialiblls S. Reprasen
tation und Kammer. 

Regierungsbezirk a) S. Gubernium. b) in 
Pro seit 1815 Unterabteilung einer *Pro
vinz, willkiirlich abgegrenzt; in Bay. 
bis 1808 und seit 1837 (in der Zwischen
zeit *Kreis) oberste Verwaltungsein
heit; in Sa. 1835-1874 die oberste Ver
waltungseinheit, nach der vorsitzenden 
Behorde auch Kreisdirektion genannt; 
obwohI gesetzlich die Bezeichnung R. 
blieb, wird seit 1874 auch offiziell die 
Verwaltungseinheit nach der BehOrde 
Kreishauptmannschaft genannt. 

Regierungschei seH 1921 erster Beamter 
Liechtensteins, yom ftirsten ernannt 
und dessen standiger Vel'treter; bis 
19<)1 hieBer Landesverweser. Wahrend 
diesem zwei yom Piirsten ernannte 
Landrate zur Seite standen, unter-
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stUtz en den R. zwei vom *Landtag ge
wahlte Regierungsrate. 

Regierun¥sdepartement 1808-1815 Be
zeichnung des bisherigen pr. *Kammer
bezirks, dem spateren *Regierungsbe
zirk der Kompetenz nach entsprechend. 

Regierungsdirektor S. Regierung und Kreis
regierung. 

Regierungsilnanzlmmmer S. Kreisregie-
rung. 

Regierungslmnzler S. Regierung. 
Regierungskommissar S. Komita t und Kreis. 
Regierungsprasident a) S. Regierung. b) in 

Pr. (seit 1808) und Bay. oberster Be
amter eines *Regierungsbezirks, in WU. 
(bis 1924) eines *Kreises. 

Regierungsprasidium 1808-1825 I.ollegiale 
BehOrde an der Spitze eines pr. *Re
gierungsbezirks, bestehend aus dem 
*Regierungsprasidenten und den Re
gierungsdirektoren (s. Regierung). 

Regierungsrat 1. S. Regierung, Regierungs
chef und Landesregierung. 2. = Assi
stenzrat. 3. S. Oberrat. 4. (Kleiner Rat, 
Staatsrat, conseil d'etat) in allen schw. 
Kantonen seit 1831 (bzw. den spateren 
Verfassungsanderungen) die oberste 
Verwaltungsbehorde, vom Volke ge
wahlt, in der Regel nur vollziehendes 
Organ des *Landrats oder der *Landes
gemeinde. Vorsitzender ist der *Land
ammann. 5. S. Status Romano-Catho
licus Transsilvanicus. 

- geheimer S. Regierung. 
Regierungssalariensteuer S. Salariengeld. 
Regierungsstatthalter a) = Prefet natio-

nal. b) S. Bezirk. 
Regierungsvizeprasident bis 1883 tatsach

licher Leiter einer pr.*Regierung, wenn 
der *Oberprasident nominell *Regie
rungsprasident war; heute stiindiger 
Vertreter des letzteren. 

Regil homines (Konigsleute) durch Prei
brief freigelassene *Piskalinen, sowie 
Privatskiaven, die ausdrUcklich unter 
die *Munt des Konigs gestellt waren. 
R. h. hieBen ferner diejenigen, die sich 
freiwillig als *Schutzhorige dem Konig 
ergeben hatten. 

Regime politique im fro Gefiingniswesen 
die Behandlung als politischer Ver
brecher, entsprechend der Pestungs
haft in Dt. 

Regiment 1. a) = Hofrat. b) = Regierung. 
c) = Stadtrat. 2. eigentlich die von 
einem mil. PUhrer Uber eine Truppe 
ausgeUbte Befehlsgewalt, dann diese 

Regimentsrlite 

Truppe selbst, fast ausschlieBlich ge
braucht von der Gewalt und derTruppe 
eines *Obersten, und demgemaB seit 
Ende des 16. Jh. eine Anzah1' *Pahnlein 
bezeichnend, . die von einem Obersten 
geworben und gefUhrt wurden; der 
Ausdruck wurde von den anderen Ar
meen Ubernommen und verdrangte En
de des 17. Jh. auch das sp. *tercio, ob
wohl dieses in erster Linie taktische, 
das dt. R. in erster Linie administra
tive Einheit war. Es bildete, solange 
der Oberst seine ursprUngliche Macht 
behielt, ein in jeder Beziehung unab
hiingiges Ganzes, soweit die Selbstan
digkeit der *HauptJeute dies zulieB. Be
sonders schwankte die Starke, zumal 
auch die Mannschaftszahl der *Batail
lone und *Kompagnien nicht feststand; 
erst im Laufe des 18. Jh. wurden die 
R. einigermaBen einheitlich formiert, 
zuerst in Pt:. Solange es im Prieden 
I.eine *Brigaden, *Divisionen usw. gab, 
waren die R. die hOchsten Verbande 
und unterstanden unmittelbar den Zen
tralbehorden, die aber meist nur eine 
Kontrolle ausUbten. Bis in die Mitte 
des 18. Jh. waren nur Infanterie und 
Kavallerie in R. eingeteilt; doch fUhrte 
hiiufig die gesamte Artillerie eines Lan
des die Bezeichnung R., seltener die 
Gesamtheit der Ingenieure usw. Aus 
den drei Waffen gemischte R. besaB 
die pr. *Landwehr bis 1852. 

- bestandiges S. Stadtrat. 
- grolles S. Stadtrat. 
Regimentsbezirk S. Kantonsystem. 
Regimentschei (Regimentsinhaber) ur-

sprUnglich jeder *Oberst, dann der 
Oberstinhaber, seit Beginn des 19. Jh. 
nur noch Ehrentitel fUr PUrstlichkeiten 
und verdiente *Generale, mit dem Recht, 
die Uniform des betr.*Regiments (Leib
regiment) tragen zu dUrfen. 

Regimentsfiihigkeit S. Stadtrat. 
Regimentsgericht frUher das von einem 

*Regimen tschef berufene Militargericht, 
zustandig fUr aile Regimentsangehori
gen, abgesehen von den *Stabsoffizie
ren. Den R. entsprach in Garnisonen 
das Garnisonsgericht des *Platzmajors, 
das sich in Ost.-Ung. als Gericht erster 
Instanz bis in die neueste Zeit erhielt. 

Regimentsinhaber = Regimentschef. 
Regimentskadett S. Kadett. 
Regimentsrate S. Regierung und Ober- und 

Regimentsra teo 

Regimentsrat, geheimer 463 Reichsabtissin 

Regimentsrat, geheimer = Rat, geheimer. 
Regiminalverwaltung Verwaltung i. e. S., 

im Gegensatz zu RechtspfIege und Pi
nanzverwaltung. 

Regiminis ecclesiasticl mandata iura S. 

Konsistorium. 
_ ecclesiastici reservata lura im Gegen

satz zu den dem *Konsistorium Uber
lassenen jura vicaria, die dem Landes
herrn als *Summus Episcopus vorbe
haltenen .gechte, bestehend vornehm
lich in Gesetzgebungsgewalt, Dispen
sationsrecht und Verleihung der Kir
chenamter. 

- ecclesiastici vicari a lura S. Konsisto-
rium. 

Regio(n) = Rione. 
Registerbriei = Schiffszertifikat. 
Registerschifi (navio de registro [suelto], 

auch registro suelto) im 16., 17. und 18. 
Jh. sp. Handelsschiff, das die Erlaubnis 
hatte, auBerhalb der Plotte (s. Silber
fIotte) und ihres Ublichen Weges zu 
fahren und in anderen, als den Ublichen 
Hafen anzulegen, und daher in ein be
sonderes Register eingetragen wurde. 

Registersteuer S. Bureau de contrOle. 
Registrierte S. Kosaken. 
Registrierungsrecht = Enregistrement, 

droit de. 
Registro suelto = Registerschiff. 
Registrum militarium = Ritterzettel. 
Regium jus = Regalienrecht. 
Regiunkel (regiuncula) Teil eines *Deka

nats unter einem Deputat (einem der 
Pfarrer), dessen Befugnisse in verschie
denen *Diozesen verschieden sind. 

Reglement S. Ordonnanz. 
Reglement, rathausliches in Pr. im 18. Jh. 

kgl. Instruktion fUr die *Magistrate, be
sonders den inneren Dienst regelnd. 

Regnicolardeputationen in Ost.-Ung.1867-
1918 yom ost. *Reichsrat und ung. 
*Reichstag gleichzeitig gewahlte gleich
groBe AusschUsse zur Beratung von 
Gesetzen, die fUr beide Reichshalften 
gUltig sein sollten. 

Regnicolargericht (kraIievinski sud) in 
Kroatien bis 1918 der von Pall zu Pall 
berufene *Staatsgerichtshof. 

Regnum 1. = Reichsgut. 2. S. Herzog. 
Regredienterbin dem ersten Erwerber 

eines *Lehens, Thrones usw. nachst
verwandte Prau, auf die (bzw. auf de
ren Nachkommen, Regredienterben) 
an Stelle der *Erotochter beim Aus
sterben des Mannsstammes die Erb-

folge zurUckgeht (regrediert); diese 
Erbfolge ist selten. 

Regularabt S. Abt. 
Regularchorherr dem Regularkanoniker 

des *Domkapitels entsprechendes Mit
glied eines *Kollegiatkapitels. 

Regulargeistlicher S. Domkapitel und Klo-
ster. 

Regularis S. Kloster und Religio. 
Regularkanoniket' S. Domkapitel. 
Regularkanonisse S. Prauenstift. 
Regularkleriker S. Kloster. 
Regularpfarre *parochia, deren *parochus 

ein Regulargeistlicher (s. Kloster) ist. 
Regularpiriinde S. Beneficium ecclesiasti

cum. 
Regulated company = Kompagnie, regu-

lierte. 
Regulierte S. Religio. 
Rei iidelissimo = Rex fidelissimus. 
Reich a) = Reichsgut. b) S. Reichsfreiheit. 
Reichsabschied (ReichsrezeB, recessus im-

perii) Gesamtheit der auf einem *Reichs
tag zustande gekommenen Beschliisse; 
der R. von 1654 wird "jUngster" R. ge
nannt, da von da an wegen Permanenz 
des Reichstags kein * Abschied mehr 
erfolgte. Vgl. ReichsschluB. 

Reichsabt * Abt eines *reichsunmittelbaren 
*Klosters (Reichsabtei, Reichskloster), 
der yom Konig, als dem Inhaber der 
Reichsgewalt, belehnt und investiert 
wurde; er war *ReichsfUrst. 

Reichsabtei S. Reichsabt. 
Reichsacht (proscriptio imperii) Polge der 

*Verfestung, wenn auch auf diese hin 
der Ungehorsam weiter bestand, mit 
denselben Wirkungen, aber fUr das 
ganze Reichsgebiet. Blieb jemand Jahr 
und Tag in der :g" so verfiel er der 
* Acht, jetzt Oberacht (Aberacht, Reichs
oberacht, Dberacht) genannt (der Ge
achtete Oberachter); sie muBte durch 
besondere Sentenz verhangt werden 
und war wie die R. ein *Reservatrecht 
des Konigs; seit 1495 konnte auch das 
*Reichskammergericht die R. verhan
gen. In Siz., wo sie fehlte, folgte seit 
Priedrich II. der Verfestung (bannitio) 
unmittelbar die Oberacht (forjudicatio), 
und zwar durch denselben Richter. 

Relchsadel im Dt. R. bis 1806 der *reichs
unmittelbare Adel, bestehend aus dem 
*hohen Adel und der *Reichsritterschaft. 

Reichsabtissin Vorsteherin eines *reichs
unmittelbaren *Prauenstiftes; sie war 
stets *ReichsfUrstin. 
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.Relchsammann s. SchultheiB und Reichs
VOgt. 

.Re!chsamt 1. (Reichshofamt) im alten Dt. 
R. ein *Hofamt des Reiches, also ein 
*Erzamt oder *Reichserbamt. Auch in 
groBeren *Territorien wurden die Hof
amter als R. bezeichnet. 2. im neuen 
Dt. R. a) aus dem *Reichskanzleramt 
hervorgegangene selbstandige Zentral
behorde unter einem *Staatssekretar, 
tatsachlich ein Ministerium bildend und 
1918 auch in ein solches verwandelt; 
b) diesen R. unterstellte Zentralbehor
de, deren Bezeichnung 1918 nicht ge
andert wurde. 

.Reichsanwalt *Staatsanwalt am *Reichs
gericht. 

.Reichsbann (bannum imperii, b. imperiale 
u.a.) in del' Literatur gebrauchter Aus
druck fiir die del' *Reichsacht ent
sprechende Strafe in It., unterschieden 
durch die (in Dt. nul' ausnahmsweise) 
Konfiskation del' Giiter und Nichtein
haltung del' fristen; del' R. war IOsbar 
oder bestandig, doch entsprach del' 
letztere nicht del' dt. Oberacht. 

.Reichsbaron = Bannerherr. 
Reichsbauer s. Reichsdorf. 
.Reichsbeallitragter = Reichskommissar. 
.Relchsbote 1. vom dt. Konig *delegierter 

Beamter, z. B. ein *missus, *Vikar oder 
dgl. 2. = Landbote. 

.Relchsbiirger BUrger einer *Reichsstadt. 

.Reichsburgvogt s. Reichsvogt. 

.Reichsconclllsum = ReichsschluB. 

.Reichsdefension = Defensionswerk. 

.Relchsdeputation AusschuB des alten dt. 
*Reichstags fiir bestimmte Angelegen
heiten; die R. legten ihre BeschlUsse 
([Reichs]deputationsschliisse, Reichs
deputationsrezesse) dem Kaiser un
mittelbar VOl'; auBer dies en auBeror
dentlichen R. gab es 1558-1663 eine 
"ordentliche" R., besonders zur Wah
rung des *Landfriedens bei Versagen 
del' Reichskreise (s. Kreis), wenn del' 
Reichstag nicht versammelt war; ihr 
gehorte das Kurfiirstenkollegium ganz 
an, von den anderen Kollegien Depu
tierte; sie trat zu besonderen Reichs
deputationstagen zusammen. 

.Reichsdienst im spateren MA. Ublich ge
wordene Bezeichnung des alten *ser
vitium regis, nul' noch von den *Reichs
unmittelbaren zu leisten, und in Reichs
hofdienst und Reichsheerdienst (Vgl. 
Heerfahrt) zerfallend. Ersterer bestand 

in del' eigentlichen Hoffahrt (s. Lehens_ 
dienst), nul' noch von den *Reichs
fiirsten, *Grafen und "'Herren geleistet 
und del' Pflicht, den Konig zu beher~ 
bergen, die mehr und mehr den *Reichs
stadten zufiel; auch die Reichssteuern 
wurden wesentlich nur von den Reichs
stadten getragen. 

.Relchsdlenstmann s. Ministeriale. 

.Reichsdiktator s. Reichskanzlei. 
R.eichsdlrektorialgesandter s. Reichsdirek-

torium. 
.Relchsdirektorium die Gesandtschaft von 

Mainz auf dem Regensburger *Reichs
tag, da der *Kurfiirst von Mainz als 
*Erzkanzler den Vorsitz im Kurfiirsten
kollegium fiihrte; del' Gesandte hieB 
Reichsdirektorialgesandter. 

Reichsdorf (Konigsdorf) im alten Dt. R. 
*reichsunmittelbares Dorf; die R. wa
ren Reste del' im 15. Jh. aufgelOsten 
Reichslandvogteien (s. Reichsvogt), und 
wurden 1803, soweit noch vorhanden, 
*mediatisiert. Die Reichsbauern hatten 
ausgedehnte Selbstverwaltung, teil
weise selbst die *hohe Gerichtsbarkeit; 
da sie die Reste del' *Reichsleute dat
stell ten, wurden sie auch so, auBer
dem Reichseigene, Reichsha usgenossen, 
Reichs(hinter)sassen, Reichshorige ge
nannt. 

Relchsduma s. Duma . 
Reichseigener s. Reichsdorf. 
Reichseigenkirche = Reichskirche. 
Reichserbamter im alten Dt. R. bis 1806 

die, seit dem 13. Jh. erblichen, *Hof
amter, deren Inhaber (Reichserbbeamte, 
Reichsunterbeamte, substituti officiales) 
an Stelle del' Inhaber del' *Erzamter im 
MA. den taglichen Dienst am Hofe lei
steten, seit dem spateren MA. wenig
stens an del' Spitze del' betr. Amter 
standen; bei Kronungen Ubten sie stets 
personlich ihr Amt aus. Gleichzeitig 
mit del' Erblichkeit erscheint auch teil
weise eine mehrfache Besetzung, die 
spa tel' verschwindet.Wahrend zunachst 
nul' die Vertreter del' vier alten Erzam
tel' vorhanden waren, Reichs(erb)mar
schall (Reichsuntermarschall, Reichs
vizemarschall, marescalcus imperii, 
submarescalcus), Reichs(erb)truchseB 
(ReichsvizetruchseB, dapifer imperii, 
vicedapifer i.), Reichs(erb)kammerer 
(Reichsunterkammerer, camerarius im
perii, subcamerarius) und Reichs(erb)
schenk (Reichsunterschenk, pincerna 
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imperii, vicepincerna), zu denen spater 
ein Reichs(erb)schatzmeister kam, tra
ten· seit dem spateren MA. auch R. 
auf, denen kein Erzamt entsprach: del' 
Reichs(erb)kiichenmeister, unter Phi
lipp von Schwab en vom *TruchseB ab
gezweigt und spater dessen Dienst ver
sehend, seit 1594 in Personal union mit 
dem ErbtruchseB; del' Reichs(erb)ia
germeister, del' Reichs(erb)tiirhiiter 
(ReichsobertiirhUter), der Reichs(erb)~ 
vorschneider und del' Reichserb(gene
raI)postmeister. In neuerer Zeit waren 
auch die Inhaber del' R. nicht mehr per
sonlich am Hofe anwesend, und die tat
sachlichen Dienste wurden wiederum 
von Vertretern ausgeUbt, z. B. fungier
te an Stelle des Reichserbmarschalls 
(del' bei Kronungen fiir Einquartierung, 
Schutz usw. del' fremden Gesandten 
sorgte und dafiir von Ihnen ein sogen. 
Pro tectorium erhielt) sein Untermar
schall (substitutus submarescalcus), del' 
Reichsquartiermeister. 

Relchserbbeamter s. Reichserbamter. 
.Reichserbgeneralpostmelster s. Reichserb-

amter. 
Relchserblagermeister s. Reichserbamter. 
Reichserbkammerer s. Reichserbamter. 
Relchserbkiichenmelster s. Reichserbam-

tel'. 
.Reichserbmarschall s. Reichserbamter und 

Kronerbamter. 
.Reichserboberhofmelster s. Kronerbamter. 
.Reichserboberkammerer s. Kronerbamter. 
Reichserbpallner s. Kronerbamter. 
.Reichserbpostmeister s. Reichserbamter. 
.Relchserbschatzmelster s. Reichserbamter. 
Relchserbschenk s. Reichserbamter. 
.RelchserbtruchseO s. Reichserbamter. 
Relchserbtiirhiiter s. Reichserbamter. 
Reichserbvorschnelder s. Reichserbamter. 
Relchserzamter s. Erziimter. 
.Reichserzbeamter s. Erzamter. 
.Relchserzkanzler s. Erzkanzler. 
.Reichsfeldoberst s. Reichsgeneral. 
.Relchsflskal s. Reichskammergericht und 

Reichshofrat. 
.Relchsfolge Stellung del' Kontingente zur 

Relchsarmee im alten Dt. R. 
Reichsfrel = Reichsunmittelbar. 
Relchsfrelhelt 1. s. Reichsunmittelbar. 2. 

*Immunitat, die aus einem Reichshof 
(s. Konigshof) bestand, sowie die *Ge
nossame eines solchen, die auch "Reich" 
genannt wurde. 

.Reich sf rei herr s. Reichsritterschaft. 

Haberkern-Wallach, Hilfswiirterbuch fiir Historiker 

Relchsfiirst ("'fiirst, princeps imperii) im 
Dt. R. bis etwa 1180 Inhaber eines 
bestimmten hoheren Amtes (daher 
Amtsfiirst), namlich *Erzbischof, *Bi
schof, *Reichsabt bzw. *Reichsabtissin, 
*Reichskanzler, *Herzog, *Markgraf, 
·Pfalzgraf, *Graf, *Burggraf, gleiCh
giiltig, ob er sein Amt oder *Lehen un
mittelbar vom Konig oder von einem 
anderen fiirsten empfing; vielleicht 
auch der Dompropst (s. Domkapitcl) 
von Aachen. Nach 1180 galten als welt
liche R. (Laienfiirsten) nur noch die
jenigen, welche vom Konig mindestens 
ein *fahnlehen empfingen, und nicht 
von einem andern Laienfiirsten Lehen 
besaBen; geistliche R. (Pfaffenfiirsten, 
principes ecclesiastici) waren (schon 
VOl' 1180) aile *Pralaten, die ein *Szep
terlehen vom Konig empfingen, ohne 
Riicksicht auf ihre kirchliche Stellung. 
Die R. fiihrten seit 1180 allein das Pra
dikat "iIlustris"; auf dem *Reichstage 
bi!deten sie den *Reichsfiirstenrat. Er
hebung in den Reichsfiirstenstand war 
nul' durch den Kaiser moglich, meist 
dadurch, daB ein *Territorium zum 
fahnlehen erhoben wurde. In del' Neu
zeit unterschied man *altfiirstliche und 
neufiirstliche Hauser. - Reichsfiirstin
nen waren nul' die Reichsabtissinnen. 

Relchsfiirstenrat (fUrstenrat) das zweite 
Kollegium des *Reichstags unter dem 
wechselnden *Direktorium Salzburgs 
und Ost. Der R. zerfiel in eine geist
liche und eine weltliche fiirstenbank 
(Vgl. Bank); die geistliche bestand aus 
zwei *Erzbischofen, 22 *Bischofen, sie
ben *Reichsabten und *Reichspropsten, 
dem *Deutschmeister und dem *GroB
prior del' Johanniter (aile diese mit 
*Virilstimmen), ferner del' Pralaten
bank mit einer Kuriatstimme (s. Kurie), 
seit 1653 in zwei (rheinische und schwa
bische) mit ie einer Stimme getei!t; 
auBerdem saB seit Maximilian I. Ost. 
auf der geistlichen Bank, zahlte abel' 
zur we1tlichen; diese bestand aus den 
*Reichsfiirsten mit 56 Viri!- und fiinf 
*Kollektivstimmen, sowie vier Kuriat
stimmen del' *Reichsgrafen, die in vier 
Grafenbanke (Grafenkollegien, Grafen
kurien) (schwabische, wetterauische, 
frk. [seit 1641] und westf. [seit 1653]) 
zerfielen. Nach 1648 wurde fiir die ev. 
Bistiimer eine besondere "Querbank" 
geschaffen. Zusammen hatte der R. zu-
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Ietzt also 100 Stimmen. AnfiingIich wa
ren diese rein personlich, so daB bei 
Erbteilungen neue Stimmen entstanden, 
bei Vereinigungen alte wegfielen; seit 
Ende des 16. Jh. aber wurden gewohn
heitsrechtlich die Stimmen mit den 
*Territorien verbunden (Territoriali
sierung der Stimmen). Seit 1641 bzw. 
1654 wurde Sitz und Stimme im R. nur 
den yom Kaiser ernannten ReichsfUr
sten zugestanden, die ein *Fahnlehen 
erwarben und zur *Reichsmatrikel ver
anlagt maren. 

Relchsfiirstenstand s. ReichsfUrst. 
Reichsfiirstin s. ReichsfUrst. 
Relchsgeneral im alten Dt. R yom Reiche 

ernannter *GeneraI der Reichsarmee 
(Vg!. Kreisoberst). Der an der Spitze 
stehende Reichsgeneralfeldmarschall 
(Reichsfeldoberst, Reichsoberstfeld
hauptmann) wurde erst im Kriegsfall, 
die iibrigen auch im Frieden ernannt. 
In der Regel waren alle Stell en doppelt 
(mit einem Kath. und einem Prot.) be
setzt. 

Reichsgeneralieldmarschall s. Reichsgene
ra!. 

Reichsgeneralpostmeister s. Generalpost
meister. 

Reichsgericht im alten Dt. RauBer dem 
*Reichskammergericht und *Reichshof
gerichtBezeichnung fUr die sog.Reichs
untergerichte, d. h. vor allem die be
stehen gebIiebenen kg!. *Landgerichte 
(z. B. die Landgerichte" zu Niirnberg 
und Wiirzburg und die *Iiofgerichte 
[auch Reichshofgerichte] zu Rottweil 
[Vg!. Erbhofrichter) und auf der Leut
kircher Iieide), dann auch die * Aus
trage, sowie einige *Stadtgerichte 
(Reichsstadtgerichte), z. B. in Frankfurt 
a. M.; i. w. S. heillt R. jedes yom Konig 
unmittelbar oder mittelbar (z. B. durch 
einen *missus) geleitete Gericht. Seit 
1879 das oberste dt. Gericht zu Leipzig. 
Vg!. Reichsoberhandelsgericht und Se
nat. - In Ost. 1867-1918 Staats- und 
Kompetenzgerichtshof. - Seit 1920 
heillt das hOchste Gericht Estlands R 
(Riigikohus); das seit 1919 bestehende 
R Finnlands ist ein *Staatsgerichtshof. 

Reichsgesundheitsrat s. Medizinalkolle
gium. 

Reichsgrai im alten Dt. R. *reichsunmittel
barer *Graf; einige Reichsgrafschaften 
galten als *Fahnlehen bzw. *Thronlehen 
und ihre Inhaber als *ReichsfUrsten, 

---
der groBere Teil nur als Iiofratsleh 
~~d ihre Inhaber hatten im *Reic~~~ 
furstenrat nur Kuriatstimmen (s. Ku . ) 
D· D h·· t ne. . Ie ". ge or en zum *holien Ade!. 

Relchsgut (auch Reich, regnum) das Kron
gut (s. Domane) des alten Dt. R., bis ins 
13. Jh. yom Iiausgut (s. Iiausmacht) 
nicht geschieden, und daher unter Ru
dolf I. nur noch in geringep Resten vor
handen, die von *Reichsvogten ver
waItet wurden. Seit 1281 war der Ko
nig bei VerauBerungen von R. an die 
Zustimmung der *Kurfiirsten gebunden. 

Reichsgutachten der BeschluB, auf den 
sich die drei Kollegien des *Reichstags 
geeinigt hatten, und der dann durch 
ks!. Sanktion zum *ReichsschluB wurde. 

Reichshausgenosse s. Reichsdorf. 
Reichsherrschaft s. Iierrschaft. 
Reichshintersasse s. Reichsdorf. 
Reichshiiriger s. Reichsdorf. 
Reichshoi s. Konigshof. 
Reichshofamt = Reichsamt. 
Reichshofgericht (curia regia) entspre-

chend dem frk. *Konigsgericht yom dt. 
Konig personIich oder durch einen 
Stellvertreter geleitetes Gericht (vg!. 
Pfalzgraf), dem Konig folgend, oberste 
Berufungsinstanz, mi t*E voka tionsrech t, 
ie nachdem es in Dt. oder It. tagte mit 
entsprechender Besetzung. *Urteiler 
waren in Dt. die am Iiofe befindIichen 
GroBen, auch *Ritter, mindestens sie
ben, u. U. der ganze *Reichstag, in It. 
die *Konigsrichter, spater die *Iiof
richter. Seit 1235 wurde ein standiger 
Reichshofrichter (Iiofjustiziar, justi
tiarius curiae, j. c. imperiaIis, j. reipu
bIicae, magister curiae imperiaIis) stan
diger Stellvertreter des Konigs, doch 
bIieben dies em *causae majores von 
*Fiirsten und *Fiirstengenossen sowie 
die *Reichsacht vorbehalten; der Iiof
richter war Beamter, Laie und freier 
Mann, sein Amt erlosch mit dem Tode 
des Konigs. Neben ihm stand ein Iiof
gerichtsnotar (Iiof[gerichts] schreiber, 
Kammernotar, Kammerschreiber, nota
rius curiae, protonotarius judicii). Durch 
die *privilegia de non appellando und 
*de non evocando mehr und mehr ein
geschrankt, wurde das R. durch das 
kg!. Kammergericht (s. Reichskammer
gericht) iiberfliissig und verschwand 
seit 1450. Vg!. Reichsgericht. 

Reichshoihorlg s. Reichsleute. 

Reichshoikanzlei 467 Reichskanzler 

Reicltsltoikanzlei s. Iiofkanzlei und Reichs
kanzlei. 

Reichshoimeister s. Iiofmeister. 
Reicltshoirat (Iiofrat, Iiofregiment, iudi

cium aulicum [imperialeJ) von Maximi
lian 1.1498 und 1518 zeitweise, von Fer
dinand I. 1527 endgiiltig eingerichtetes 
Kollegium, das oberste *Regierung und 
als Konkurrenz des *Reichskammerge
richts oberstes ks!. Gericht fUr die *Erb
lande und fUr das Reich sein sollte; den 
Vorsitz fUhrte bis 1559 der Kaiser per
sonIich oder der *IiofmarschaII, dann 
ein besonderer Iiofratsprasident, des
sen Stellvertreter der *Reichsvizekanz
ler war. Um dieselbe Zeit wurde der R. 
zu einer reinen ReichsbehOrde, im we-

. sentlichen zu einem *Reichsgericht, das 
ausschIieBIich in Strafsachen der 
*Reichsunmittelbaren, Reichslehenssa
chen (Vg!. Thronlehen), Streitigkeiten 
iiber ks!. Privilegien und *Reservat
rechte sowie in it. Sachen kompetent 
war. Vertreter der ks!. Interessen war 
ein Reichsfiskal (vgI. FiskaO. War eine 
Einigung der Richter nicht moglich, so 
wurde durch ein votum ad imperatorem 
der Fall dem Kaiser zur personIichen 
Entscheidung vorgelegt. Wahrend einer 
Thronerledigung ruhte der R, seine 
Kompetenzen gingen auf die *Reichs
vikare iiber. - Die Mitglieder des R. 
hieBen ebenfalls R 

Reichsltoirichter s. Reichshofgericht. 
Reicltsltoivizekanzler s. Reichsvizekanzler. 
Reicltsjagermeister s. Reichserbamter. 
Reichskiimmerer s. Reichserbamter. 
Reichskammergerlcht hervorgegangen aus 

der personlichen Rechtsprechung des 
Konigs auBerhalb des *Reichshofge
richts, zuerst 1415 als judicium camerae 
genannt, 1471 fest organisiert, zuerst 
nur fUr Interessen des Konigs und des 
Fiskus, fUr welche ein besonderer *Fis
kal, spater Kammerprokuratorfiskal 
(procurator camerae fiscalis et imperi
aIis fiscO genannt, bestellt wurde; Vor
sitzender war der Konig oder ein ad 
hoc ernannter Kammerrichter, Beisitzer 
kg!. Rate. Dieses sogen. kg!. Kammer
gericht, seit 1450 auch Iiof- und Kam
mergericht, das demKonig folgte, wurde 
1495 in ein standiges, festes R. verwan
delt (zuerst in Frankfurt a. M.,1527-1693 
in Speyer, dann bis 1806 in Wetzlar), 
das unter standischem EinfluB stand. Der 
Kammerrichter, yom Kaiser ernannt, 

muBte *Fiirst, *Graf oder *Freiherr 
sein, die *Urteiler (Assessoren) wurden 
von den *Reichsstanden prasentiert; 
etwaige obersteEntscheidung hatte der 
*Reichstag. Kompetent war das R in 
erster Instanz fUr Landfriedensbruch 
und fUr *Reichsunmittelbare sowie fUr 
Rechtsverweigerung, in zweiter fUr 
* Austrage, ferner als Appellationsin
stanz fUr *Territorien ohne *privilegium 
de non appellando. Vertreter der ks!. 
Interessen (Reichsfiskale) waren ein 
Fiskalprokurator (GeneralfiskaI) und 
ein Fiskaladvokat (advocatus fisci, fUr 
die Schriftsatze). 

Reichslmnzlei 1. die *Kanzlei des alten Dt. 
R, die zuerst mit der *Iiofkapelle mehr 
oder weniger zusammenfieI und daher 
unter Leitung des *Erzkaplans aIs *Erz
kanzler stand, dann seit 868 unter dem 
*Iiofkanzler. Zeitweise Ieitete der Erz
kanzler im 15. Jh. und zu Beginn des 
16. Jh. die R. wieder selbst, bis sie seit 
1519 dauernd dem *Reichsvizekanzler 
unterstellt wurde. 1m 14. und 15. Jh. 
war sie meist auch Kanzlei fUr die ks!. 
*Erblande, dann bestand zeitweise eine 
Trennung zwischen R. und ost. *Iiof
kanzlei, voriibergehend besorgte letz
tere die Geschafte der ersteren, bis 
1559 eine gemeinsame Reichshofkanzlei 
errichtet wurde, die aber 1620 endgiiltig 
in R. und Iiofkanzlei zerlegt wurde. 
Seit der zweiten Iialfte des 17. Jh. hatte 
der unter dem Vizekanzler stehende 
Reichsdiktator die eigentIiche Leitung 
der R., und seitdem war sie im wesent
lichen Kanzlei des *Reichstags. 2. im 
neuen Dt. R. das Bureau des *Reichs
kanzlers. 3. in RuB!.bis 1917 die Kanzlei 
des *Reichsrats, unter einem Reichs
sekretar, in Sektionen unter *Staats
sekretaren geteilt. 

Reicltskanzler 1. a) = Iiofkanzler. b) s. 
Erzkanzler und Reichsvizekanzler. 2. im 
Norddt.Bund (Bundeskanzler) 1867-1871 
und im Dt. R. 1871-1918 der yom Kai
ser (bzw. *Bundesprasidium) ernannte 
allein verantwortliche und einzige *Mi
nister des Reiches, gleichzeitig Vor
sitzender des *Bundesrates; seit 1878 
hatte er in den *Staatssekretaren stan
dige Stellvertreter. Seit 1918 bezeich
net R. den dt.*Ministerprasidenten. 3. in 
Ost.-Ung. 1867-1871 der Vorsitzende 
des gemeinsamen Ministeriums. 4. im 
ks!. RuBI. der Minister des Auswartigen. 

30' 
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~eichskanzleramt im Norddt. Bund (Bun
deskanzleramt) und im Dt. R. bis 1880 
die dem *Reichskanzler zur Seite ste
hende Zentralbehorde, zuerst fUr aIle 
Verwaltungszweige; allmahlich wurden 
davon selbstandige *Reichsamter abge
zweigt und endlich 1879 del' Rest des R. 
in das Reichsamt des Innern verwandelt. 

~eichskepler (Unterkaplan) Stellvertreter 
des *Kurftirsten von Koln in seiner 
Eigenschaft als *Erzkanzler. 

~elchskirche (Reichseigenkirche) jede 
*reichsunmittelbare kirchliche Anstalt, 
VOl' allem Bistiimer und Erzbistiimer, 
zusammen mit den *Reichsabteien das 
hohere Reichskirchengut bildend; alle 
anderen bezeichnet man als niederes 
Reichskirchengut. Bis zum Wormser 
Konkorda t wurden sie als *Eigenkirchen 
des Konigs behandelt; dann wurde die
ses Recht zur *Lehenshoheit. Vgl. Me
diatkirche. 

~elchskirchengut s. Reichskirche. 
Reichskloster s. Reichsabt. 
~eichskollegium s. Reichstag. 
~elchskommissar(Reichsbeauftragter)vom 

Reich mit einer bestimmten, abgeschlos
senen Aufgabe betraut. 

~eichskonierenz s. Imperial Conference. 
~elchsl{Onferenzminister s. Konferenz. 
~eichskontrolle s. ContrOleur general (des 

finances). 
~eichskonzil s. Konzi!' 
~eichskreis s. Kreis. 
~elchskriegsdirektor s. Reichskriegsrat. 
~eichsl{riegsrat 1664 als oberste Leitung 

des gesamten Reichskriegswesens ein
schlie13lich del' Heerftihrung geschaffen, 
nul' fUr den Kriegsfall berufen, zusam
mengesetzt aus einigen *Reichsstanden 
als Reichskriegs(rats)direktoren und 
zwolf Raten (mit dem Titel R.), ie zur 
Halfte prot. und kath. Seit Mitte des 
18. Jh. trat er tatsachlich nicht mehr 
zusammen, seine Geschafte besorgte 
del' ost. *Hofkriegsrat. 

~elchskiichenmeister s. Reichserbamter. 
~elchsland im alten Dt. R. iedes zum Reich 

gehorige Gebiet, im neuen Dt. R. Be
zeichnung von E.-L.; in Ost.-Ung. wur
den Bosnien und Herzegowina so ge
nannt. 

~elchslandvogt s. Reichsvogt. 
~elchslehen unmittelbar vom Dt. Kaiser 

abhangiges *Lehen; die wichtigsten R. 
waren die *Fahnlehen; die Nicht-Fahn-

lehen wurden als feuda minora be
zeichnet. Vgl. Kronlehen. 

~eichsleute (homines imperii), ursprtinglich 
alle, die *reichsunmittelbar waren, vor 
allem auch die *Horigen der Reichshofe 
(s. Konigshof), die Reichshofhorigen; 
spater im wesentlichen die Reichs
bauern (s. Reichsdorf). 

~eicltsmarschan 1. s. Reichserbamter 2. s. 
Mankhal de France. 

~eichsmatrll{el (im Dt. Bund Bundesmatl'i
kel) eigentlich Verzeichnis del' *Reichs
stande, dann vor allem die darin ent
haltenen, von den Standen aufzubrin
genden Truppenkontingente und Steu
ern (Vg!. Matrikularsteuer). 

~eichsmilitargel'icht 1900-1920 das ober
ste dt. Militargericht, im wesentlichen 
fUr*Revisionen gegen Urteile der*Ober
kriegsgerichte. Die Stelle del' * Audi
teure bekleideten am R. einige Militar
anwalte unter einem Obermilitaranwalt. 
Vgl. Generalauditeur. 

~elcltsmlnlster in Ost.-Ung. bis 1919 Mi
nister, der ein fUr beide Reiche gemein
sames Ressort verwaltete und den *De
legationen verantwortlich war. 1m Dt. 
R. bis 1918 del' *Reichskanzler, seitdem 
ieder Minister. Vortibergehend gab es 
1848/49 R. in Frankfurt a. M. 

~elcltsmlnisterlale s. Ministeriale. 
Reicltsmittelbar s. Reichsunmittelbar. 
~elcltsoberacltt s. Reichsacht. 
~elcltsoberhandelsgel'icltt als Bundesober-

handelsgerich t 1869 in Leipzig errichtet, 
1871-1879 als R. auch mit der Erledi
gung von Nichthandelssachen betraut, 
durch das *Reichsgericht ersetzt. 

~elchsoberseeamt s. Seeamt. 
~elcltsoberstfeldltauptmann s. Reichsgene-

ra!. 
~elchsobertiirhiiter s. Reichserbamter. 
~eichspalast = Palatium. 
~eichspfalzgraf s. Pfalzgraf. 
~elchspfandschait verpfiindetes *Reichs-

gut. 
~eichspfennlgmelster s. Pfennigmeister. 
~elchspostamt s. Generalpostamt. 
~elchspostmeister s. Generalpostmeister. 
~elcltspralat zusammenfassende Bezeiclt-

nung fUr *Reichsabt, *Reichsabtissin 
und *Reichspropst. 

~eichsprofoB im alten Dt. R. der Polizei
diener in del' Kanzlei des Reichserb
marschalls (s. Reichserbamter) in Re
gensburg. 

~eicltspropst 469 ~eichsritterscltaft 

~eicltspropst *reichsunmittelbarer Stifts
propst (s. Kollegiatkapitel). 

~eichsquartiel'meister s. Reichserb1imter. 
~eicltsrat 1. = Reicltsregiment. - 2. in Ost. 

1851-1860 vom Kaiser ernannte bera
tende Korperschaft, einem *Staatsrat 
entsprechend, 1860 durch Vertreter del' 
Lander zu einem "verstarkten" R. er
weitert unter gleichzeitiger Erweite
rung seiner Defugnisse. 1861-1865 Ver
tretung del' Gesamtmonarchie, die aus 
*Herrenhaus und * Abgeordnetenhaus 
bestand, von del' sich abel' vom letz
teren nur die Vertreter einiger Lander 
einfanden. 1867-1918 Vertretung Cis
leithaniens, ebenfalls aus Herrenhaus 
und Abgeordnetenhaus bestehend. -

. 3. im Dt. R. seit 1919 die dem frtiheren 
*Bundesrat entsprechende Vertretung 
(durch Bevollmachtigte zum R.) der 
*Lander, mit im wesentlichen gleichen 
Befugnissen, abel' mit nach der Bevol
kerungsziffer festgesetzter Stimmen
zahl; au13erdem wird Pl'. als Staat nur 
durch die Halfte seiner Stimmen ver
treten, die andere Halfte vertritt die 
Provinzen. - 4. s. Kammer del' Reichs
rate. - 5. in Schwd. seit dem 13. Jh. 
*Staatsrat, del' im 14. und 15. Jh. ge
wisserma13en zu einer Volksvertretung 
wurde, dann unter den Wasa nur be
ratendes Organ, seit 1634 dem Namen 
nach ein *Oberhaus, in Wirklichkeit bis 
1682 der tatsachliche Leiter des Staates 
war; bis 1718 wieder voIlig auf bera
tende Befugnis beschrankt, erhielt er 
darauf neben dem*Reichstag von neuem 
die Leitung und tibte eineArtVormund
schaft tiber den Konig aus, der in ihm 
nur zwei Stimmen von neun besa13. 
1772 erhielt der R. von neuem eine nur 
beratende Stelle und wurde 1789 auf
gehoben.-6. in Dan. seit dem spateren 
MA. der *Staatsrat, der aber seit 1660 
ieden Einflu13 verlor. 1854 wurde ein R. 
mit beratenden Funktionen fUr die ge
meinschaftlichen Angelegenheiten der 
Gesamtmonarchie geschafien, der seit 
1855 teils aus ernannten, teils aus in
direkt, teils aus direkt gewahlten Mit
gliedern bestand, und 1863 in eine Ver
tretung der Gesamtmonarchie umge
wandelt werden sollte; 1866 wurde er 
beseitigt. - 7. (Gossudarstwennii So
wiet) in Rum. 1801 bzw. 1810-1906 del' 
*Staatsrat, zugleich hOchstes *Verwal
tungsgericht, in *Departements geglie-

dert, deren Prasidenten, wie auch der 
des Plenums, alliahrlich neu ernannt 
wurden. Tatsachlich spielte del' R. die 
Rolle einer gesetzgebenden Korper
schaft, da er die Gesetze redigierte und 
das Budget feststellte. 1906 wurde er 
durch Aufnahme gewahlter Stande- und 
Berufsvertreter zu einer erst en Kam
mer erweitert, behielt aber die Funk
tioncn eines Staatsrates im wesent
lichen bei. Vgl. Reichskanzlei. - 8. s. 
Riigiwanem. 

~eichsrayonkommission seit 1871 Beru
fungsinstanz fUr aile Streitigkeiten, 
die Festungsrayonfragen betrefien; sie 
entscheidet ferner tiber Anlage usw. 
von Festungen und gro13eren Bauten 
innerhalb derselben. 

~eichsreferendar im alten Dt. R. von Kur
mainz ernannter Unterbeamter des 
*Reichsvizekanzlers; die drei R. be
sorgten (soweit es nicht vom *Reichs
hofrat geschah) die Ausfertigungen und 
hielten bei Sitzungen Vortrage in 
Reichssachen. 

Reichsregiment 1. (Reichsrat) 1500-1502 
und 1521-1530 oberste Reichsregierung 
in Ntirnberg, in del' ersten Periode 
standisches Organ neben dem Kaiser, be
stehend aus diesem odeI' seinem Stell
vertreter und 20 *Regenten, von denen 
sechs von den *Kreisen gewahlt, die 
tibrigen Vertreter der *Reichsstande 
waren; u. U. sollte das R. durch alle 
*KurfUrsten und einige *ReichsfUrsten 
auf 30 Mitglieder verstarkt werden. In 
der zweiten Periode an Stelle des ab
wesenden Kaisers, bestehend aus 22 Mit
gliedern (den alten und zwei ks!. Depu
tierten), unter Vorsitz Ferdinands I. 
2. s. Kreisoberst. 

~eichsrekrut in Ost. im 18. Jh. geworbener 
Rekrut einer Ftisilierkompagnie, im Ge
gensatz zu den von den *Landstanden 
gestellten Rekruten. 

~eichsrezell = Reichsabschied. 
~eichsrichter s. Schultheil3. 
~eichsritterschaft (nobilitas libera et im-

mediata imperii) im wesentlichen aus 
den Reichsministerialen (s. Ministeriale) 
entstandene Genossenschaft der*reichs
unmittelbaren *Ritter, zuerst in Ritter
btindnissen, seit 1577 in einem Gesamt
bund zusammengeschlossen, der aus 
drei *Ritterkreisen (Schwaben, Fran
ken, Rhein) bestand. Die Reichsstand
schaft (s. Reichsstande) besa13en sie 
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nicht, ebenso gehorten sie der Kreis
einteilung nicht an; doch wurden Ihnen 
die Reichsgesetze besonders mitgeteilt, 
und statt der Reichssteuern zahlten sie 
ein sogen. subsidium caritativum (Cari
tativsubsidium), das sie von Fall zu 
Fall bewilligten. Sie hatten beschrankte 
*Landeshoheit, das *ius reformandi, das 
Recht der *Hausgesetzgebung und der 
* Austrage, meist auch die *hohe Gc
richtsbarkeit; Reichsheerfolge leiste
ten sie nur auf Grund besonderer Ver
trage. Die Besitzungen muBten Mini
malgroBe haben und wurden in eine 
Matrikel eingetragen; seit 1590 bestand 
ein gegenseitiges *Retraktrecht der R. 
an ihren an Fremde verauBerten Gu
tern. Sie gehorte zum *Reichsadel, und 
zwar zum *niederen Adel; seit Mitte 
des 18. Jh. fUhrten aile Reichsritter den 
Titel *Freiherr (Reichsfreiherr). 1806 
wurde die R. *mediatisiert, behielt aber 
das Recht der Autonomie und gewisse 
Privilegien. Vg!. Grundherr. 

~elchssasse s. Reichsdorf. 
~eichsschatzmeister s. Schatzmeister, 

Pfennigmeister und Reichserbamter. 
~elchsschenk s. Reichserbamter. 
~elchsschluB (Reichsconclusum, conclu

sum imperii) seit 1663 an Stelle des 
alteren *Reichsabschieds die Form, in 
der Beschliisse des *Reichstags durch 
ks!. Dekret verkundet wurden. Vg!. 
Reichsgutachten. 

~eichsschulthelB s. SchultheiB und Reichs-
vogt. 

~eichssekreHir s. Reichskanzlei. 
~elchssemperirei s. Semperfreie. 
~elchsspielleutekonig s. Spielgraf. 
~eichsstadt (civitas imperialis) seit dem 

13. Jh. Bezeichnung der kg!. Stadte 
(Konigsstadte, civitates regiae, c. regi
nae, c. publicae, urbes regales), die teil
weise als Pfalzstadte aus *palatia ent
standen und spater durch solche aus 
heimgefallenen *Lehen vermehrt wor
den waren. Die R. waren *reichsunmit
telbar, zahlten vor all em an keinen 
Landesherrn Steuern; doch gab es eini
ge, ausdrucldich als R. anerkannte 
Stadte, bei denen dies der Fall war. 
1m ubrigen besaBen sie seit dem 13. Jh. 
die freie Verfiigung uber ihre bewaff
nete Macht und das Fehderecht, ferner 
eine der *Landeshoheit entsprechende 
Selbstandigkeit, vielfach auch ein *Ter
ritorium; ferner waren sie *Reichs-

stande (Vgl. Stadtekollegium). Gerichts
hoheit besaBen viele von Ihnen nicht. 
Sie standen (seit dem sp1fterell MA. nur 
noch einige) unter einem *Reichsvogt 
und leisteten dem Kaiser einen Huldi
gungseid; R. unter *Burggrafen hieBen 
auch praefecturae. - Nachdem die Frei
stadte (s. Bischofsstadt) in den R. (bis 
dahin gemeine R., g. Stadte genannt) 
aufgegangen waren, wUl'den aile R. 
als "Freie R." (Iiberae imperii civi
tates) bezeichnet. Andererseits gerie
ten einige mehr oder weniger in Ab
hangigkeit von Landesherren, so daB 
es zweifelhaft wurde, ob sie R. waren; 
man nannte sie daher gemischte R. 
(civitates mixtae), und verstand darun
ter auch *Landesstadte, die von ihrem 
(meist geistlichen) Herrn mehr oder 
weniger unabhangig waren. - 1803 
wurden die R. bis auf sechs *mediati
siert; die nach den napoleonischenKrie
gen wieder als selbstandige Glieder 
des Dt. Bundes anerkannten vier R. hie
Ben seitdem Freie Stadte. 

~elchsstadtgerlcht s. Reichsgericht. 
~elchsstadtvogt s. Reichsvogt. 
~elchsstande 1. im alten Dt. R. die Perso-

nen und Korporationen, die die Reichs
standschaft (Reichstagsfahigkeit) be
saBen, d. h. das Recht auf Sitz und 
Stimme (beneficium sessionis et voti) im 
*Reichstag. 2. = Etats generaux. 3. ver
einigte *Landtage oder Gesamtvertre
tung eines groBeren, aus selbstandigen 
*Territorien entstandenen Landes. 

~elchsstand. ausgezogener s. Exemtion. 
~eichsstandschaft s. Reichsstande. 
~elchsstlft *reichsunmittelbares *Stift. 
~eichssturmfahnlehen die Herrschaft Gro-

ningen (Wu.), deren Inhaber die Her
zoge von Wu. als Fuhrer der Reichs
sturmfahne waren. 

~eichssynode s. Konzil. 
~eichstag 1. (comitia imperii) seit Ende 

des 15. Jh. Bezeichnung fiir die Ver
sammlung der dt. *Reichsstande, fUr die 
bis dahin allgemeine Ausdrucke (Hof, 
gemeiner Tag, kaiserlicher T., konig
licher T., des Reichs gemeiner Rat, d. 
R. g. Tag, Sprache, Tag, Versammlung, 
colloquium, c. curiale, c. generale, con
cilium, conventus, c. generalis, c. syno
dalis, c. universalis, curia, c. generalis, c. 
imperialist c. regalis, c. sollemnis, c. uni
versalis, parlamentum, synodus mixta) 
ublich gewesen waren. Bis ins 13. Jh. 

~elchstag , 471 

war del' R. nur ein *Hoftag von allge
meinerer Bedeutung, dessen Besuch 
aber seit dem 12. Jh. allmahlich aus 
einer Pflicht zu einem Recht der Teil
nehmer wurde; im 13. Jh. wurde dieses 
Recht auf die Reiehsstande beschrankt, 
die zunachst nur aus *Kurfiirsten, 
*Reichsfiirsten, *Grafen und *Herren 
bestanden, wozu seit Wilhelm von Holl. 
noch die *Reiehsstadte und *Bischofs
stad te kamen, die aber bis ins 15. Jh. nur 
minderberechtigt waren und nur bei ge
wissen Anlassen hinzugezogen wurden. 
Bis ins 14. Jh. muBten die Teilnehmer 
personlich erscheinen, von da an war 
Vertretung moglich. Ebenso traten seit
dem allmahlich die einzelnen Stande, 
zuerst die Kurfursten, in besonderen 
Kollegien CReichs[tags]kollegien) zu
sammen, deren es seit 1489 drei gab: 
das Kurfiirstenkollegium, den *Reiehs
fiirstenrat und das *Stadtekollegium. 
Wahrend urspriinglich bei Abstimmun
gen Obereinstimmung der Machtigeren 
genugte, obwohl seit Ende des 13. Jh. 
das Mehrheitsprinzip durchdrang, be
schloB und beriet nach Ausbildung der 
Kollegien iedes derselben fiir sieh, wo
bei die Form die der Urteilsfindung 
war. Die ks!. Vorschlage gingen zu
nachst gleiehzeitig an Kurfiirsten und 
Reiehsfiirsten; kam ein *conclusum 
duo rum zustande, so wurde dieses den 
Stadten vorgelegt; lehnten sie ab, war 
die Vorlage erledigt, wenn nicht die 
beiden anderen Kollegien ihren Be
schluB anderten (vgl. Votum decisivum, 
Reichsabschied, ReichsschluB). Die 
Kompetenz des R. wurde im MA. nieht 
fest umgrenzt, doch war gewohnheits
l'echtlich seit dem 13. Jh. seine Zustim
mung erforderlich bei Kriegen, Ver
tragen, Erriehtung von Reichsfiirsten
tiimern und wiehtigeren Akten der Ge
setzgebung, insbesondere in bezug auf 
Heerwesen und Steuern; erst del' West
falische Friede stand dem R. diese 
Rechte ausdrucklieh zu. Berufen wurde 
er ursprunglich nach Belieben des Ko
nigs, spa tel' im Einvernehmen mit den 
Fursten von Fall zu Fall. Del' Ort war 
nicht bestimmt; in Dt. versammelte er 
sieh stets in Reichs- odel' Bischofs
stadten; fiir it. Angelegenheiten fanden 
im MA. besondere R auf it. Boden statt. 
Der 1663 nach Regensburg berufene R. 
wurde nieht mehr entlassen, sondern 

~eichsfag 

blieb in dieser Stadt permanent bis zur 
Auflosung des Reichs; er war hier nul' 
noch ein Gesand tenkongreB, da die per
sonliche Anwesenheit der Reichsstande 
schon seit Beginn des 16. Jh. allmahlich 
auBer Obung gekommen war. Das all
gemeine *Direktorium fiihrte der *Erz
kanzler. - In der Literatur wird R. 
auch gebraucht fiir die entsprechenden 
friiheren Versammlungen, wie das * Mai
feld. - 2. die Volksvertretung des 
Norddt. Bundes 1867-1871 und des Dt. 
R. seit 1871. - 3. in Schwd. 1435 als 
Vertretung der vier *Stande (Adel, 
Geistlichkeit, Burger, Bauern) errlch
tet, unter den ersten Wasa beseitigt, zu 
Beginn des 17. Jh. neu organisiert, 1682 
wieder abgeschafft; 1718-1772 war 
dann del' R. der tatsachliche Souveran, 
neben dem der *Reichsrat wenig, del' 
Konig niehts zu sagen hatte; die eigent
liche Regierung lag in Handen eines 
hundertkopfigen "geheimen Ausschus
ses", von dem die Bauern ausgeschlos
sen waren. 1772-1800 hatte der R. we
nig Bedeutung. Seitdem ist er eine 
Volksvertretung aus zwei *Kammern, 
die abel' gleichbel'echtigt sind, und wenn 
bei Finanzfragen beide verschiedene 
Beschliisse fassen, in einer Versamm
lung nach Mehrheit entscheiden. Den 
Vorsitzenden (Talman) ernennt der 
Konig. - 4. in Dan. seit 1849 die Volks
vertretung, bestehend aus *Landsting 
und *Folketing. - 5. = Seim. - 6. in 
Ost. 1848f49 die zur Ausarbeitung einer 
Verfassung berufene Volksvertretung.-
7. in Ung. die im Laufe des MA. ent
standene Vertretung del' *Stande, seit 
dem 16. Jh. in zwei Hauser geteilt: die 
obere Tafel (Magnatenhaus, Magnaten
tafe!) , die aus den *Pralaten und den 
weltlichen *Magnaten bestand, und die 
untere Tafel (Standetafe!), aus gewahl
ten Vertretern des *niederen Adels und 
der kg!. *Freistadte bestehend; den Vor
sitz der ersten fiihrte del' *judex curiae 
bzw. der *Palatin, den del' zweiten der 
*Personal. Seit 1848 bestand die Re
prasentantentafel (Abgeordnetenhaus, 
Deputiertentafel, Unterhaus) aus ge
wahlten Abgeordneten der *Komitate 
und Stadte, sowie aus vom kroatischen 
Landtag entsandten Vertretern, die abel' 
nur bei den ihr Land betr. Angelegen
heiten mittagten; das Magnatenhaus 
(Oberhaus) wurde erst 1885 reorgani-



~eichstagsfahigkeit 472 ~eichsvogt 

siert und entsprach seitdem in seiner 
Zusammensetzung einer ersten *Kam
mer. Beide liauser verkehrten in der 
Regel schriftlich durch sogen. Nuntien, 
traten aber bei bestimmten AnHissen 
(nicht zur Gesetzgebung) in gemein
samer Sitzung (sessio mixta) zusam
men. Seit 1920 bezeichnet R. nur noch 
das frUhere Unterhaus aus gewahlten 
Abgeordneten, wahrend das Oberhaus 
im wesentlichen die alte Zusammen
setzung behalten hat. - 8. (Eduskunta) 
seit 1919 die aus einer Kammer beste
hende Volksvertretung Finnlands. 

~eichstagsiahigkeit s. Reichsstande. 
~eichstagskollegium s. Reichstag. 
~eichstruchsell s. Reichserbamter. 
~eichstiirhiiter s. Reichserbamter. 
~eichsunmittelbar (reichsfrei) im alten Dt. 

R. jede natiirliche oder juristische Per
son, die keinem Landesherrn unter
stand (reichsmittelbar war), sondern 
unmittelbar dem Konig. Reichsfreiheit 
besaBen auBer den *Reichsstanden die 
*Reichsritterschaft und die *Reichsdor
fer, ferner die Inhaber von *Reichsgut 
und die Reichsbeamten, d. h. vor aIlem 
die Mitglieder der *Reichsgerichte. 
Vor diesen hatten die R. ihren Gerichts
stand, soweit sie nicht das Recht des 
*Austrags hatten. Vgl. Semperfreie. -
In Ost. filhrte 1849-1918 Triest den 
Titel R. Stadt. 

~eichsunterbeamter s. Reichserbamter. 
~eichsuntergericht s. Reichsgericht. 
~eichsunterl.ammerer s. Reichserbamter. 
~eichsuntermarschall s. Reichserbamter. 
~eichsunterschenk s. Reichserbamter. 
~eichsunterschultheill s. SchultheiB. 
~eichsvassall Inhaber eines *Reichslehens. 

Vgl. Kronvassall. 
~eicbsversammlung, verfassungsgebende 

s. Nationalversammlung. 
~eicbsverweser a) = Reichsvikar.b) 1848/49 

das liaupt der *provisorischen Zentral
gewalt in Frankfurt a. M. mit dem Recht 
der Exekutive, der Oberleitung des 
lieeres und der Vertretung nach auBen. 
c) = Riigiwanem. 

~eicbsvikar a) (Reichsverweser, provisor 
imperii, vicarius L) Vertreter des dt. 
Konigs wahrend einer Thronerledigung, 
dann auch wahrend seiner Abwesen
heit; durch die Goldene BuIle wurde 
das Amt filr die Lander frk. Rechts dem 
*Pfalzgrafen bei Rhein, flir die sa. 
Rechts dem *KurfUrsten von Sa. Uber-

tragen, doch bestand dieser Brauch 
schon frUher. Die R. hielten an Stelle 
des *Reichshofrats ein eigenes Reichs
vikariats(hoOgericht; sie fiihrten die 
laufenden Geschafte weiter, hatten das 
*Prasentationsrecht, konnten die Steu
ern weiter erheben und *Reichslehen 
mit Ausnahme der *Fahnlehen und 
*Szepterlehen vergeben; liber das 
*Reichsgut hatten sie kein Verfilgungs
recht. b) = Generalvikar. 

~eichsvikariats(hof)gericht s. Reichsvikar. 
~eichsvisitationsdeputation 1507-1588 or

dentliche permanente, spater auBer
ordentliche, von Fall zu Fall einge
setzte *Reichsdeputation, zur Visita
tion des *Reichskammergerichts und 
gleichzeitig Revisionsinstanz filr dieses, 
1555-1654 mit Suspensivwirkung die
ser Revisionen. Nach 1654 gab es tat
sachlich keine R. mehr, erst 1767 wur
de zeitweilig wieder eine eingesetzt. 

Reichsvizel.anzler der *Vizekanzler der 
dt. *Reichskanzlei, vereinzelt seit Ru
dolf I., dann besonders im 15. lh. Titel 
des *Protonotars, wenn er den *liof
kanzler vertrat, seit 1519 standiger tat
sachlicher Leiter der Kanzlei (daher 
auch Reichskanzler), da der vom *Erz
kanzler versehene eigentliche Kanzler
posten nicht mehr besetzt wurde. Seit 
1559 wurde er formell vom Erzkanzler, 
tatsachlich yom Kaiser ernannt; als 
seit 1660 die Ernennung wirklich durch 
den Erzkanzler geschah, wurde der R. 
im wesentlichen eine reprasentative 
*liofcharge; er war zugleich seit 1559 
Mitglied des *Reichshofsrats (daher 
auch Reichshofvizekanzler) und des 
*Geheimen Rates. 

~eichsvizemarscball s. Reichserbamter. 
~eichsvizetruchsell s. Reichserbamter. 
Reichsvogt aus dem karol. *actor domini-

cus hervorgegangener Reichsbeamter, 
der seit dem 10. lh. in einem groBeren 
Komplex von *ReichsgUtern oder *Do
man en die Rechte des *Grafen aus
Ubte; R. hieB ferner der yom Konig als 
Obervogt einer Kirche usw. gesetzte 
·Vogt. Er wurde immer nur auf kUr
zere Zeit ernannt und blieb so stets Be
amter; seit dem 13. lh. war er in der 
Regel Reichsministeriale (s. Ministe
riale). Seit Aufkommen der Stadte er
hielten diese besondere R. (GroBvogte, 
Konigsvogte, Reichsburgvogte, Reichs
stadtvogte, advocati burgorum), die 
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vor allem die *hohe Gcrichtsbarkeit 
ausUbten, meist neben einem Ihnen 
untergeordneten ReichsschultheiB (s. 
SchultheiB), auf den im spateren MA. 
haufig die Vogtei, die vielfach von den 
Stadten erworben wurde, Ubergingj im 
librigen war der R. VOgt, in der erst en 
Zeit ofters noch unter dem Reichsland
VOgt und von diesem ernannt. Der nicht 
stiidtische Teil des Reichsgutes wurde 
von Reichslandvogten (advocati gene
rales, a. provinciae, a. provinciales, ju
dices p., praefecti [imperiales)) verwal
tetj auch einzelne Reichshofe (s. Ko
nigshoO unterstanden selbstandigen R. 
(Reichsammannern, Reichsschulthei
Ben). - Wahrend des Interregnums 
verfallen, wurden die Reichsvogteien 
Ende des 13. lh. reorganisiert, lOsten 
sich aber im Laufe des 15. lh. meist 
wieder auf, indem durch Belehnung der 
R. mit den Reichsvogteien diese zu 
*Territorien wurden. Vgl. Landvogt. -
In den Stadten erhielten sich R. teil
weise bis ins 18. lh., aber nur als yom 
*Stadtrat gewahlte Vorsitzende des 
*Stadtgerichts; in ZUrich trug der die 
Exekution der Todesurteile leitende 
*Ratsherr bis 1798 den Titel R. 

Reichsvorschneider s. Reichserbamter. 
~eichswehr = Opoltschenie. 
Reihebrauen in einigen Stadten, teilweise 

bis ins 19. lh., das den liausbesitzern 
zustehende Recht, in (ofters durchs Los 
bestimmter) Reihenfolge Bier zu brauen 
und auszuschenken. Das Recht stand 
meist nur einigen liiiusern (BierhOfen, 
[Brau]erben, Brauhiiusern) ZUj die an
deren liauser hieBen in MUhlhausen LT. 
liintersiedlerhauser. liaufig waren die 
Besitzer der Brauhauser in besonderen 
Braugemeinden(Brauerbrliderschaften) 
zusammengeschlossen, die in Erfurt 
unter Ober- und UntervormUndern stan
den. In liamburg hieBen die nicht dazu 
gehOrigen Berechtigten lunkerbrauer 
(Freibrauer), diejenigen, die ein Brau
erbe gemietet hatten, liauerbrauer. 

~eihefronden s. Fronden. 
Reihendorf Dorfform, bei der die Gehofte 

langs der StraBe mit weiten Zwischen
raumen (Vgl. StraBendorf) Iiegen, ent
weder zu beiden Seiten (*Waldhufen
dorf) oder nur einseitig (*Marschhufen
dorf). Die *liufen Iiegen jeweils hinter 
dem GehOft, rechtwinklig von der StraBe 
abgehend, streifeniOrmig nebeneinan-

der, so daB die Feldflur mit dem letzten 
Gehoft endigt. 

~eihe(n)fahrt (Beurtfahrt, Bortfahrt, Rang
fahrt, Umzug) yom 15. bis 19. lh. (be
sonders im 17. und 18. lh.) eine Form 
der Frachtschiffahrt (auf Binnengewas
sern, aber auch auf der Nord- und 
Ostsee), wobei die einzelnen Schiffer 
(Beurtleute) in bestimmter Reihenfolge 
nacheinander die Fahrt unternahmen, 
ursprUnglich erst dann, wenn das Schiff 
(Beurtschiff) volle Fracht hatte, spater 
auch zu bestimmten Zeiten. Die R. war 
eine Bindung der Schiffer zur Aus
schaltung der Konkurrenz, daher durfte 
das nachstberechtigte Schiff (Buglieger) 
erst dann Fracht nehmen, wenn das 
vorhergehende abgefahren war. 

~eihenhuie s. liufe. 
Reinigungseid (Leugnungseid, Unschuld[s

eid], juramentum purgatorium) yom 
Richter dem Beklagten auferlegt. 

Reinigungsveriahren = InzichtprozeB. 
~eillo s. Gobernaci6n. 
Reipus nach salischem Recht die GebUhr, 

die iemand, der eine Witwe heiraten 
wollte, an die Verwandten des ersten 
Mannes bzw. bei deren Fehlen an den 
Konig zu zahlen hatte. Vgl. Achasius. 

Reis-Effendi in der TIc bis 1837 der Mini-
ster des AuBeren. 

Reise = lieerfahrt. 
- und Feidsekretar s. Landkanzlei. 
- und Foige s. lieerfahrt. 
Reisegeld s. lieersteuer. 
Reisehiilie s.lieersteuer. 
~eisemal'schal1 s. Marschall. 
Reisewagen s. Wagendienst. 
Reisigvogtgeld s.lierbergsrecht. 
Reiteraniage s. lieersteuer. 
~elterartikelsbrief s. Artikelsbrief. 
Reiteratio juris s. Vorsprecher. 
~eiterbestal1ung s. Artikelsbrief. 
Reitergeid s. lieersteuer. 
~eiterrecht a) s. Artikelsbrief. b) frUher 

Kriegsgericht bei der Kavallerie. 
~eithuie = Scharhufe. 
~eitlehen *Lehen, das an Stelle der lieer

fahrt (s. Lehensdienst) zur Stellung 
eines Streitrosses verpflichtet war. Vg!. 
Equus de servitio. 

~eitmeister = Rittmeister. 
~eklamationsrecht (jus recIamandi ad re

gis definitivam sententiam) in frk. Zeit 
yom Konig verliehenes Privileg, einen 
Streitfall vor das *Konigsgericht brin
gen zu dUrfen. 
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~ekognitionsprozell s. Jury. 
~ekognitionszins (Anerkennungszins) ein 

Zins von geringer Hohe, del' nul' zur 
Anerkennung des bestehenden VerhlHt
nisses (Pacht, Miete usw.) gezahlt wird, 
abel' in keinem Verhaltnis zum Wert 
del' verpachteten usw. Sache steht. 

~ekonstruldionsbrief s. Bielbrief. 
~ekreditiv (lettre de recreance) das einem 

dip!. Vcrtreter yom hemden Staats
oberhaupt als Antwort auf sein tiber
reichtes Abberufungsschreiben Uber
gebene Schreiben, das das * Akkreditiv 
aufhebt und ihn damit entlaBt. 

~ekrutenlmsse s. Chargengebtihr. 
~ektor (rector) 1. im Ma. vielfach Statt

halter, *Vikar und dgl., besonders: a) 
derVertreter des Dt. Konigs in Bur., 
mit del' Stellung eines *Herzogs; das 
1097 dem Hause Zahringen verliehene 
und mit Berthold V. 1218 erloschene 
Rektorat umfaBte tatsachlich nur die 
Westschw. b) (rector in temporalibus) 
in den Provinzen des Kirchenstaates 
deren oberster Beamter, zugleich ober
ster Richter und Heerfilhrer, yom Papst 
auf Zeit ernannt; ihm untergeordnet del' 
r. in spiritualibus zur Regelung del' 
kirchlichen Angelegenheiten. - 2. Vor
steher einer Universitat, ursprUnglich 
von den Procuratoren del' *Nationen 
aus diesen, auch spateI' noch aus del' 
*Fakultat del' Artisten gewahlt, bis all
mahlich (teilweise schon Bnde des 14. 
Jh.) del' R. aus den vier Fakultaten von 
den Professoren derselben gewahlt 
wurde, wobei man schon frUh einen 
Turnus unter den Fakultaten einhielt; 
auch konnten mehrere gleichberech
tigte R. vorhanden sein. Soweit er die 
laufenden Geschafte nicht allein besorg
te, standen ihm zuerst die Procurato
ren, dann diese und die *Dekane, end
lich diese allein zur Seite. Vg!. Magni
fizenz. Wenn del' Landesherr R. ist, so 
steht ein Prorektor an del' Spitze del' 
Universitat; del' abgetretene R. filhrt 
ebenfalls manchmal diesen Tite!. -
Auch die Vorstande von Schulen hei
Ben seit dem 13. Jh. vielfach R. (rector 
scholarum). 

~ektorat s. Rektor. 
~ekusatlonseid = Perhorreszenzeid. 
~elache forcee, droit de s. Stapelrecht. 
~elacao in den port. Landern Appellations-

gericht. In Port. bestanden seit dem 
spateren MA. bis 1832 zwei oberste Ge-

richtshOfe, die R. e Casa do Civil und 
die R. e Cas a da Supplicaca6 (R. da 
Corte), deren Kompetenzen sich viel
fach Uberschnitten, zumal die R. da 
Supplicacao in den ersten Jh. dem Hofe 
folgte. Die ordentlichen Richter hieBen 
Desembargadores do Agravo; auBer
dem bestand fill' bestimmte Appellatio
nen bei del' R. do Civil ein Kollegium 
VOIl sechs Sobrejuizes. 

~elaiskolonie nicht eigentliche Ko!., son
dern Stiltzpunkt in Obersee zur Ver
proviantierung und Oberholung von 
Schiffen. 

~elat s. Relation. 
~elatlon ZurUckschiebung eines Bides (ju

ramentum relatum); del', del' ihn zu
rUckschiebt, heiBt Relat. Vg!. Delation. 

~elegatlon = Abmeierung. 
~elevatio s. Censive. 
- monetae = Monetaticum. 
~elevium (achaptement, aide de relief, 

(e)sporle, plait de morte main, rachat, 
relief) Abgabe des Lehensmannes an 
den Herrn bei *Mannfall, in einigen Ge
genden Fr. auch bei *Herrenfall (relief 
de toutes mains), als Ab!Osung des Heim
falls, nachdem sich die Brblichkeit del' 
*Lehen durchgesetzt hatte; das R. bil
dete in Bngl. einen Teil del' *feudal in
cidents, in Fr. del' *lods et ventes; in 
Dt. entsprach ihm das *Heergewate del' 
*Ministerialen, das bei *echten Lehen 
sehr selten war. UrsprUnglich nicht 
fixiert (relief a merci, r. haut et bas), 
wurde es in Fr. seit dem 12. Jh. in feste 
Taxen gebracht (1'. abonne, r. admette 
in AQuitanien), und im groBten Teil des 
Landes nul' noch von Seitenverwandten 
gezahlt. Vgl. Laudemium. 

~elevoison s. Censive. 
~elief = Relevium. 
- Ii merci s. Relevium. 
- abo nne s. Relevium. 
- admette s. Relevium. 
- de bail Abgabe des Mannes als Lehens-

trager (s. Leihe zur Vormundschaft) 
seiner Frau an den *seigneur. 

- de noblesse Urkunde, durch die abc 
erkannter Adel wieder verliehen wurde. 

- de surannation s. Lettre de suranna tion. 
- de to utes mains s. Relevium. 
- haut et bas s. Relevium. 
~eligio jede von del' zustandigen kirch

lichen Behorde approbierte Vereini
gung, deren Mitglieder nach eigener 
Regel leben (Regulierte, religiosi) und 
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offentliche Geliibde ablegen. Man unter
scheidet: a) Orden (ordines, R. i. e. S.), 
deren Mitglieder (regulares bzw. mo
niales, religiosi i. e. S.) feierliche Ge
liibde ablegen und in *K!Ostern leben, 
und b) Kongregationen (congregationes 
religiosae), im wesentlichen erst seit 
Mitte des 19. Jh., deren Mitglieder (Kon
gregationisten, Quasiregulares, religiosi 
hzw. sorores) einfache Geliibde able
gen und meist nul' yom *Bischof appro
biert sind (R. juris dioecesani), erst 
nach langerer Bewahrungszeit auch 
yom Papste (R. juris pontificii). - Dem 
Zwecke nach unterscheidet man: a) R. 
monachales (dem beschaulichen Leben 
gewidmet); b) R. clericales bzw. laica
les (je nachdem die Mehrzahl Ordens
geistliche odeI' LaienbrUder ist; frUher 
bezeichnete R. clericalis einen Orden, 
del' sich hauptsachlich del' Predigt und 
Lehre widmete, z. B. die Jesuiten); c) 
R. mendicantes (Bettelmonche, der Seel
sorge sich wid mend) ; d) R. militares 
(*Ritterorden); e) R. hospitalarii (fill' 
Krankenpflege). 

~eligionsbann = Reformandi jus. 
Religiosus s. Kloster und Religio. 
Remedium * Appellation an eine dritte In-

stanz. 
Remensa (personal) (redimentia) im ma. 

Kat. dem dt. * Abzugsgeld entsprechen
de Abgabe. 

Remissio 1. (remission) StraferlaB im all
gemeinen, i. e. S. in Fr. Strafumwand
lung im Faile eines Totschlags (frUher 
an sich von Mord nicht geschieden) 
durch kg!. lettre de remission (I. de 
sang). 2. S. Auflassung. 3. SteuernachIaB. 

Remissoriales Iitterae = Apostel. 
Remontrance, droit de Recht del' alten fl'. 

*Parlamente (sowie del' anderen *con
seils souverains), vor dem *enregistre
ment Binwendungen gegen den Wort-' 
Iaut del' betr. Gesetze zu erheben, seit 
Beginn des 14. Jh. beansprucht und 
meist auch ausgetibt, 1493 ausdrticklich 
zugestanden, 1673 dahin beschrankt, 
daB R. erst nach Registrierung zulassig 
seien; 1715 wurde das d. de R. im alten 
Umfang wiederhergestellt, abel' noch 
einmal 1771-1774 auBer Kraft gesetzt. 

Remotlo oeconomica S. Amotio administra
tiva. 

Remotion (removal) in den U. S. OberfUh
rung einer Sache von den Staatenge
rich ten an die Bundesgerichte in be-

stimmten, yom *KongreB festgelegten 
Fallen, u. U. auch VOl' del' Urteilsfiil
lung; es handelt sich dabei VOl' all em 
urn Steuer- und Zollsachen. 

~emoval = Remotion. 
~emuage s. Censive. 
~ennari s. F6ghotans sven. 
~ennf1ihnrich ,im MA. und bis ins 16. Jh. 

del' *Fahnrich, del' bei del' Reiterei die 
Rennfahne, d. h. die Vorhut und im 
Kampfe die leichte Reiterei filhrte. In 
Fr. entsprach dem R. del' guidon (s.Or
donnanzkompagnie) . 

~enovatlo feudi s. Lehen. 
- monetae = Mtinzverrufung. 
~entamt s. Rentmeister und Viz tum. 
~entamtsherr s. Kammerer. 
~ente, ewige = Rentenkauf. 
~entei s. Rentmeister. 
~entenbrief s. Rentenkauf. 
~entengut in Pl'. seit 1890 ein Grundstilck, 

das zu festem Big en tum gegen Zahlung 
einer festen Rente (in Geld odeI' Korn) 
tibertragen wurde; die Ablosbarkeit 
del' Rente kann vertraglich ausgemacht 
werden. Dem Bigentilmer konnen im 
Interesse einer Brhaltung des Gutes 
bestimmte Beschrankungen (VOl' all em 
bezUglich Teilung und VerauBerung) 
auferlegt werden; ebenso hat del' Ren
tengutsverkaufer ein *Vorkaufsrecht; 
vererbt wird das R. nach * Anerben
recht. 

~entenkauf (eisernes Kapital, ewige Rente, 
Bwiggeld, Grundgeld, GUltenkauf, Rent
kauf, census hereditarius, c. perpetuus) 
seitdem 12. Jh. besonders in den Stadten 
Ubliches Geldgeschaft, wobei del' Geld
geber durch lfingabe eines Kapitals 
eine wiederkehrende, auf einem Grund
stUck als *Reallast haftende Rente er
warb, die durch * Auflassung begrUndet 
und worUber ein Rentenbrief (Ewig
geldbrief, GUltenbrief, Hand fest e) aus
gestellt wurde; diesel' konnte verauBert 
werden und wurde seit dem 15. Jh. viel
fach auf den Inhaber ausgestellt. Der 
Besitzer des belasteten GrundstUcks 
haftete ursprUnglich nul' mit dies em, seit 
dem Ausgang des MA. abel' auch mit 
dem sonstigen Vermogen, auch blieb er 
personlich haftbar, wenn das Grund
stilck verauBert wurde. Zuerst unab
!Osbar, wurde die Rente schon frUh 
durch RUckzahlung des Kapitals ab!Os
bar, ebenso kamen seit dem 15. Jh. statt 
del' ewigen auf Zeit beschrankte R. auf; 
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doch blieb bis ins 17. Jh. nur der Schuld
nerkiindigungsberechtigt; als dies auch 
dem GHlubiger zugestanden wurde, ver
schmolz der R. mit der liypothek, blieb 
aber in einigen Stadten bis heute er
halten. 

Rentenlehen = Kammerlehen. 
Renterei s. Rentmeister. 
Rentherr s. Steuerherr. 
Reutlmmmcr = Rechenkammer. 
Rentkaui = Rentenkauf. 
Rentmeister a) seit dem spateren MA .. Be

amter, der unter dem *Amtmann, *Vogt 
oder einem entsprechenden Beamten 
vor alI em die *Domanen beaufsichtigte, 
die Einkiinfte aus diesen und aus den 
*Regalien verrechnete und auch sonst 
Getalle und dg1. vereinnahmte; er ent
wickelte sich dadurch zu einem Finanz
beamten im allgemeinen, so daB R. bis 
heute haufig einen Kassenvorstand be
zeichnet (z. B. heWt in Pro der Leiter 
der liauptkasse einer *Regierung Land
rentmeister, eines *Kreises Oberrent
meister), dann auch Verwalter von 
grundherrschaftlichen Vermogen, *Fa
milienfideikommissen und dg1. (vg1. 
Meier) ; ebenso bezeichnetRentei (Rent
amt, Renterei, Rentmeisterei) auBer dem 
Sprengel und dem Amt eines R. eine 
Kasse. An der Spitze des gesamten 
Kassenwesens eines Landes oder einer 
Provinz stand oft, den R. iibergeordnet, 
ein Landrentmeister mit einer Land
rentei; diese BebOrde war haufig die 
oberste FinanzbebOrde iiberhaupt und 
dann einer *Rechenkammer gleich. In 
Bay;, wo zu Beginn des 15. Jh. dem 
*Viztum ein R. zugeordnet wurde, iiber
nahm er die Geschafte des *Landschrei
bers als Vollziehungs- und Kontroll
organ und wurde Ende des 15. Jh. zum 
leitenden Beamten des Viztumamtes, 
obwohl der Viz tum sein Vorgesetzter 
blieb. Der R. iibte vor allem die Kon
trolle iiber samtliche Zweige der Ver
waltung und Rechtspflege, auch iiber 
das lieerwesen, aus, und zwar auf jahr
lichen sogen. rentmeisterIichen Umrit
ten; ebenso war er *Fiskal und hatte 
ziemIich weitgehende Strafgewalt und 
Anordnungsbefugnisse. Seit der Gegen
reformation hatte e1' auch filr Erhaltung 
des kath. Glaubens zu sorgen. Er blieb 
bis zu Beginn des 19. Jh. der wichtigste 
Beamte Bay. Die untersten Finanzbe-

bOrden behielten bis 1920 die Bezeich
nung Rentamt. - b) s. Steuerherr. 

Rentmeisteramt s. Viz tum. 
Rentmeisterei s. Rentmeister .. 
Rentschreiber S. Landschreiber. 
Renuere (judicium) S. Schelte. 
Renuntiatio s. Auflassung. 
Repartidor S. Encomienda. 
Repartimiento urspriinglich die *encomi

enda: seit En de des 16. lh. Verkauf von 
Gebrauchsgegenstanden (liandwerks
zeug, Nutzvieh, Kleidung, auchLebens
mittel) an die Indianer durch die zu ihrem 
Schutz eingesetzten Beamten, unter 
AusschluB der Kaufleute. Mit den R., 
die eigentlich die Indianer vor Ober
vorteilung schUtzen soIIten, trieben die 
Beamten tatsachlich ungeheuren MiB
brauch; Karl III. verbot sie daher. 

Repas de noces = Beddemund. 
Repetere S. Arrest. 
Repol'tare s. Auflassung. 
Repl'asentantenhaus = liouse of Represen-

tatives. 
Repriisentantentaiel s. Reichstag. 
:Repriisentantenversammlung S. Synago

gengemeinde. 
Repriisentation (und Kammer) (Reprasen

tanz und Kammer) in dendt.-bhm.*Erb
landern 1749 an Stelle der *Regierung 
(welche Bezeichnung als Regierung in 
publicis et judiciaIibus in Niederiist. 
erhalten blieb) eingesetzte oberste Be
hiirde filr Verwaltung, Finanzen und 
liandelssachen. Die R. unterstanden 
dem *Directorium in publicis et came
raIibus; 1762 wurden sie durch die 
*Gubernien ersetzt. 

Repriisentationspeer S. Oberhaus. 
Reprasentationsrecht = Eintrittsrecht. 
Representant en mission von der *con-

vention nationale bzw. vom Wohlfahrts. 
ausschuB in die *departements und zum 
lieere entsandter auBerordentlicher 
Kommissar mit unbeschriinkter Voll
macht; die R. en m. wurden seit 1794 
allmahlich zuriickberufen und durch 
agents nationaux, an Ort und Stelle 
bleibende, mit bestimmtem Auftrag ver
sehene Beamte, ersetzt. 

Reprodukt S. Reproduzent. 
Reproduzent FUhrer des Gegenbeweises 

gegen den urspriinglichen *Beweis
filhrer, nun Reprodukt genannt. Vgl. 
Produkt. 

Repromissa = Aussteuer. 
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Requete de partie (claim, clamor) Klage 
vor einem *seigneur justicier. 

Requetenmeister S. Maitres des requetes. 
Requetes de l'hOtel S. Maitres des requetes. 
Requint S. Quint. 
Requisition Ersuchen einer Behiirde an die 

andere um Rechtshilfe durch besonderes 
Schreiben (liilfsschreiben, Requisito
rial, litterae requisitoriales, requisi
tiones). 

Rescousse d'beritages = Retrait lignager. 
Rescriptum moratorium S. Moratorium. 
Reservata limitata jura S. Reservatrechte. 
Reservation in den U. S. seit 1871 einem 

Indianerstamm eingeraumtes Gebiet, 
das nur von ihm genutzt werden darf 
und besonderen Beamten zum Schutz 
unterstellt ist. 

Reservationen dem Papst zustehende Be
setzung bestimmter *beneficia eccle
siastica (Reservatpfriinden), seit dem 
13. Jh. iiblich, zuerst nur filr Stellen, 
deren Inhaber am Sitz der Kurie ge
storben war, allmahlich ausgedehnt auf 
alle Benefizien, deren bisheriger In
haber irgendwie mit dem Papst in un
mittelbare Verbindung getreten war, 
ferner auf aIle, die in gewissen Monaten 
(papstIiche Monate, Papalmonate, men
ses Apostolici, m. Pap ales) frei wurden 
(wah rend dem Bischof in der alter
nativa mensium nur die bischiif1ichen 
Monate [menses ordinarii] zustanden), 
endlich aIle, deren Einkiinfte eine be
stimmte Summe iiberstiegen. Neben 
dies en reservationes generales gab es 
r. speciales (Vorbehalt der Besetzung 
bestimmter Benefizien ein- filr allemaO. 
Die menses Pap ales sind heute abge
schafft. 

Reservatpiriinde S. Reservationen. 
Reservatt'echte 1. (kaiserliche R" jura cae· 

sarea reservata) die vom dt. Kaiser im 
Gegensatz zu den *Comitialrechten 
ohne Mitwirkung des *Reichstags aus
geiibten lioheitsrechte (Vertretung nach 
auBen, Einbringung von Gesetzesvor
schlagen, Veto gegen Reichstagsbe
schliisse, Sanktion der Reichsgesetze, 
gewisse Rechte gegeniiber den *Reichs. 
kirchen, oberste Gerichtsbarkeit, so
we it sie im *Reichshofrat ausgeUbt 
wurde, Verhangung der *Reichsacht 
(unbeschrankt nur bis 1495), Eigentum 
am *Reichsgut, oberste Lehensherr
lichkeit, ErteiIung gewisser Privilegien, 
Standeserhiihung, Ernennung von *No-

taren, Legitimierung Unehelicher, Ge
wahrung von *Moratorien und * Jahr
gebung). Einzelne R. pflegten als sogen. 
*comitiva iibertragen zu werden. Bei 
Ausiibung einiger R. (z. B. Erteilung 
von Miinz-, Zoll- und *Stapelrechten) 
war der Kaiser an die Zustimmung der 
*Kurfilrsten gebunden (jura reservata 
limitata). - 2. die 1871 (in der Verfas
sung nicht so genannten) einzelnen dt. 
*Bundesstaaten zugestandenen Sonder
rechte. 

Reservatum ecclesiasticum (geistlicher 
Vorbehalt) die, von den Ev. nicht aner
kannte, Bestimmung des Augsburger 
Religionsfriedens, wonach ein geist
licher *Reichsstand, der ev. wurde, sein 
*beneficium ecclesiasticum veri or. 

- rusticum = Altenteil. 
Reserve coutumiere = Reserve lignagere. 
- des quatre quints S. Reserve lignagere. 
- llgnagere (r. coutumiere) Erganzung 

des *retrait lignager in bezug auf Schen
kungen an nicht zur Familie Gehiirige, 
indem solche verboten wurden. Die R.1. 
war verschieden gestaltet, in der Regel 
blieb ihr nur ein Teil, meist vier Fiinftel 
(daher R. des quatre quints) unter
worfen, teils erstreckte sie sich nur auf 
Grundstiicke, teils auf das Gesamtver
miigen, teils nur auf Schenkungen durch 
Testament, teils auch auf solche zu 
Lebzeiten. 1m allgemeinen wurde die 
R.1. seit dem 15. Jh. durch den Pflicht
tei! ersetzt. 

Reserveanstalt in Ost.-Ung. Sanitatsfor
mation, sowie eine Formation, die dem 
lieere Munition, VerpfIegung usw. nach
fiihrte. Briicken- und Telegraphentrains 
gehiirten nicht zu den R. 

Residencia im Laufe des 15. Jh. entstan
dene Pflicht der sp. Beamten, besonders 
der Richter, nach Ablauf ihrer Amts
dauer eine bestimmte Zeit am bisheri
gen Amtssitz zu verweilen, wiihrend 
ein ad hoc ernannter juez deR. etwaige 
Klagen gegen die Amtsfilhrung des Be
amten entgegennahm und ihn gege
benenfalls zur Verantwortung zog. 

Residency S. Resident. 
Resident 1. seit Beginn des 16. Jh. Bezeich

nung fiir einen dip1. Vertreter, zuerst 
zweiten, dann im allgemeinen dritten 
Ranges, nachdem nach langem Kampfe 
der zuerst gleichgeordnete *enVOye 
den Vortritt erlangt hatte. Da im 17. 
und besonders im 18. Jh. der Titel R. 
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vor aHem von kleineren liMen an lalle 
moglichen Leute verliehen und verkauft 
wurde, erhieIten im 18. Jh. fast aile 
wirklichen R. den Titel Ministerresi
dent (ministre resident); dieser erhieIt 
1818 endgiiltig den driHen Rang. -
2. Vertreter einer KoloniaImacht bei 
einem eingeborenen Piirsten; ohne daB 
die innere VerwaItung des betr.Landes 
irgendwie angetastet wird, hat del' R., 
del' offiziell als Berater des Piirsten 
gilt, gestiitzt auf eine Militarmacht und 
einen entsprechenden festen Punkt, die 
tatsachliche Gewalt in seiner Resident
schaft (Residentur, residency) inne. Das 
zuerst von den lIoI!. und Eng!. in Ost
indo angewartd te System wurde auch 
von anderen Kolonialmachten iiber
nommen. 

Resident general (Generalresident) in Tu
nis seit 1885 Titel des fl'. Vertreters, der 
1881-1885 ministre resident (s. Resi
dent) hieB. Dem Namen nach Minister 
des AuBeren und Vorsitzender des *Mi
nisterrates, ist er tatsachlich der eigent
liche Beherrscher des Landes, neben 
dem del' *Bey nur eine reprasentative 
Rolle spieIt; nul' in reinen Eingebore
nenangeIegenheiten besitzt diesel' eine 
gewisse Selbstandigkeit. - Neben dem 
*Sultan von Mar. steht seit 1912 ein R. g. 
mit denselben Befugnissen. 1885-1897 
stand ein R. g. neben del' Konigin von 
Madagascar, 1886/87 neben dem Kaiser 
von Annam; diesel' R. g. wurde 1888 
durch den *GeneraIgouverneur von In
dochina ersetzt, wahrend nunmehr die 
fro Residenten bei den hinterind.lierr
schern den Titel R. superieur erhielten; 
ihre Befugnisse sind Z. T. ausgedehnter 
als die des R. g. von Tunis. 

- superieur S. Resident general. 
Residentia = Residenz(pflicht). 
Residentiam facere S. BurgIehen. 
Residentschaft S. Resident. 
Residentur S. Resident. 
Residenz(pilicht) (Prasenz, residentia) 

Pflicht des Inhabers eines Kirchenam
tes, dieses pel'sonlich zu verwalten (re
sid entia formalis) und sich am Amts
sitz aufzuhalten (r. materialis). Ver
pflichtet zur R. sind *Bischofe aller Art 
sowie *Vicarii Apostolici und Praefecti 
Apostolici (s. Terrae missionis), die 
Mitglieder der *Dom- und *Kollegiat
kapitel, die *Ordensoberen, die *con
sultores dioecesani und die *parochi; 

filr die iibrigen besteht gemeinrechtlich 
keine R. 1m MA. wenig beachtet, wird 
sie seit dem Tridentinum strenger ge
handhabt. Piir Dispensation Oicentia 
abessendi) hatte der Betreffende friiher 
Absentgelder (Tafelgelder) zu ent
richten. 

Resignatio S. Auflassung. 
Resignationsrecbt (droit de resignation) 

seit 1567 Recht des Konigs von Pr. auf 
einen Teil der Kaufsumme (quart de
nier), die ein Anwarter auf ein Amt 
dem resignierenden Vorganger zahlte; 
1604 durch die *Paulette ersetzt. 

Respectus = Contremand. 
Respirationis Iitterae S. Moratorium. 
Respondentia S. GI'OBaventurei. 
Respondenzbriei S. GroBaventurei. 
Responsalis 1. im MA. Vertreter des Pap-

stes (z. B. in Byzanz, vgl. Apocrisiarius) 
bzw. del' Bischofe (s. Procurator). 2. S. 
liauptherr. 

Responsio S. Komthur. 
Responsiones S. Verfahren, artikuliertes. 
Ressort, droit de (ressorti jus) vom fro 

Konig seit dem 13. Jh. erhobene und 
spater durchgesetzte Porderung, daB 
das ganze Land zu seinem Gerichts
bann (res sort) gehi:ire; wer diesen an
erkannte, wurde tatsachlich Untertan 
des Konigs. 

Ressortminister S. Minister. 
Restauratio juris S. Vorsprecher. 
Restitution S. Vorsprecher. 
Restor Entschadigung fill' Verluste des 

Lehensmannes im Pelde, besonders filr 
Pferd und Waffen. 

Retension de bula S. Plazet. 
Retentio beneficii Zuriickbehaltung der 

Einkiinfte des ersten Dienstjahres des 
neuen Inhabers zugunsten Z. B. der 
*Baulast, wodurch diesem ein Karenz
jahr (s. Annus gratiae) auferlegt wurde. 

Retention Innehaben zweier oder mehre
rer *beneficia eccIesiastica incompa
tibilia. 

Retenue, droit de 1. = Puissance de fief. 
2. S. Censive. 

Retour, droit de = Wiederanfallsrecht. 
Retourenmachen S. Pacotille. 
Retractus consanguinitatis = Erblosung. 
- gentilitius = Erblosung. 
- pel' bursam = Retrait lignager. 
- pertinentiarum ein *Retrakt des Eigen-

tiimers eines *liofes auf Grundstiicke, 
die einmal zu dies em liof gehi:irt hat-
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ten. - 1m Bistum Osnabriick hieB die
ser Retrakt Provinzialretrakt. 

Retrahent S. Retrakt. 
Retrait ct;lnsuel S. Censive. 
- de chalonge = Retrait lignager. 
- feodal = Puissance de fief. 
- Iignager (droit de premesse, rescousse 

d'heritages, retrait de chaIonge, proxi
mitatis jus, redemptio, retractus per 
bursam) in Pr. seit Beginn des 13. Jh. 
in den Uindern des droit coutumier 
"Retrakt des oder der prasumptiven 
Erben gegen den nicht zur Pamilie ge
horigen Kaufer eines zur zukiinftigen 
Erbschaft gehi:irigen Grundstiicks. Der 
R. !. erstreckte sich zunachst nur auf 
Erbgut, wurde dann aber auch auf er
worbenes Gut, endlich auf das ganze 
Vermogen ausgedehnt. Vg!. Reserve 
lignagere. 

Retralte, droit de S. Detractus jus. 
Retrakt (Ansprech, Auslosung, Einstand[s

recht], Losung[srecht], *Naherrecht, 
Retraktrecht, Ziehung) ein dingliches 
*Vorkaufsrecht, das bestimmten Per
sonen (Retrahenten), Z. B. Erben, * Mark
genossen, Nachbarn, auch Standesge
nossen und dg!. zusteht. 

Retroballnum S. Ban et arriere-ban. 
Retrocomitatus S. County. 
Retrodonum = Arrha. 
Retrofeudum = Afteriehen. 
Reutacker = Weitraite. 
Reutbergwirtschait liaubergswirt-

schaft. 
Reva = Ripa(ticum). 
Reve, droit de s.liaut passage, droit de. 
Reventes S. Quint. 
Reverendae Iitterae = Dimissorien. 
Reverendissimus (pater) S. Bischof und 

Kardina!. 
Reverentialapostel = Aposte!. 
Reverellz S. Bischof. 
Revers (Reversalien, Reversbrief, Stande

revers) eigentlich ein Landtagsabschied 
(s. Abschied), in dem der Landesherr 
ausdriicklich anerkennt, daB er kein 
Recht habe, die bewilligten auBeror
dentlichen Abgaben zu ford ern. Dann 
iiberhaupt jedes Versprechen, die Pri
vilegien zu achten, also eine *Wahl
kapitula tion. 

Revierbeamter = Bergrevierbeamter. 
Revierbergamt S. Bergrevierbeamter. 
Revierstollen S. Erbstollen. 
Revising Assessor S. Revising Barrister. 
- Barrister in Eng\. (u. a. in Ir.) *Bar-

rister, der in einem bestimmten Bezirk 
die WahIerlisten (filr alle Wahlen) priift, 
iiber RekIamationen in offentIicher Ge
richtsverhandlung entscheidet und end
lich die Richtigkeit der Listen beglau
bigt; ernannt werden die R. B. in der 
Regel von den Assisenrichtern (s. Cir
cuit). 1835-1888 wurde die Priifung in 
den *Bol'Oughs von einem gewahlten 
Ehrenbeamten, dem Revising Assessor, 
vorgenommen. - In Schoo erfulgt die 
Revision durch den *Sheriff. 

Revision a) friiher wiederholte Pl'iifung 
derselben Sache vor derselben Instanz. 
b) im heutigen dt. Recht RechtsmitteI, 
wodurch Nachpriifung des Urteils we
gen Pormfehlers vor der hoheren In
stanz bezweckt wird; die Tatfrage 
bleibt auBer Betracht. c) im fro Recht 
RechtsmiHel, wodurch im StrafprozeB 
Abanderung des Urteils nachgesucht 
wird, abel' nur in ganz besonderen Pal
len. 

Revisions- und Kassationshof, rheinischer 
S. Kassations(gerichts)hof. 

Revisionsamt S. Rechnungsdepartement. 
Revisionsdirektor in Ba. Beamter, der vor 

der Entscheidung durch den *Rech
nungshof die Beanstandungen der prii
fenden Beamten durch SchriftwechseI 
mit den betr. Behorden erledigt. 

Revisionsgericht S. Revisionshof. 
Revisionshof 1831 in Berlin errichtete 

dritte Instanz filr den rechtsrheini
schen Teil des *Regierungsbezirkes Ko
blenz. - Die Bezeichnung Revisions
gericht filhrten bis zu Beginn des 19. Jh. 
die obersten Gerichte einiger dt. Lan
der. 

Revisionskollegium (iiir Landeslmltursa
chen) S. Generalkommission (filr Lan
deskultursachen). 

Revisionskommission S. Oberrevisionskol
legium. 

Revisionsrat S. Revisorium. 
Revisionsseele friiher in RuB!. der er

wachsene mannliche Bauer, benannt 
nach der unregelmaBig stattfindenden 
Zahlung (Revision). 

Revisorat friiher in einigen Landern Be
hi:irde, die Steuerlisten, Kataster und 
dgl. auf dem Laufenden zu haIten hatte. 

Revisorium in Bay. und Ost. Gericht drit
ter Instanz. In Bay. trat 1625 ein R. an 
die Stelle des bis dahin zustandigen 
*Reichskammergerichts; die Geschafte 
wurden zuerst vom *Geheimen Rat 
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versehen, dann 1645 einem besonderen 
RevisionsraLaus fUnf Geheimen R.aten 
Ubertragen; seit 1700 bestand das R
aus besonderen Richtern; fUr Straf
sachen war es nicht zustandig . 

- groBes = Grote Revisie. 
Revocatio monetae = MUnzverrufung. 
- verborum s. Vorsprecher. 
Revokationsrecht nach 10mb.*Lehensrecht 

das dem Lehensherrn und den * Agnaten 
des Lehensmannes, der sein *Lehen 
widerrechtlich verauBert hatte, zuste
hende Recht der Revokatorienklage, 
d. h. der Anfechtung der VerauBerung 
als nichtig. 

Revokatorienklage s. Revokationsrecht. 
Revolutionis ius = Fallrecht. 
Rex apostolicus (Apostolischer Konig) Ti

tel des Konigs von Ung. seit dem Jahre 
1000, vom Papst verliehen. 

- catholicus (Katholischer Konig, rey ca
t6lico, in der Literatur auchAllerkatho
lischster K.) seit 1496 Titel der Konige 
v. Sp.; er wurde von Alexander VI. 
gleichzeitig beiden Kronen (Ar. und 
Kast.) verliehen. 

- christianissimus (Allerchristlichster Ko
nig, roi tres-chretien) Titel des fro Ko
nigs, seit dem 12. Jh. ihm beigelegt, aber 
erst 1469 dauernd, und erst von Franz I. 
auch selbst gebraucht. 

- feudatarlus vom Papst belehnter Konig, 
Z. B. der von Siz. Vgl. Census. 

- fidellsslmus (Allergetreuester Konig, 
Allerglaubigster K., rei fidelissimo) Ti
tel des Konigs von Port. seit 1749, vom 
Papst verliehen. 

- heraldorum S. Herold. 
- mlnlstellorum = Spielgraf. 
- (semper) Augustus S. Augustus. 
Rey cat611co = Rex catholicus. 
Rezeptionsgeld S. Anzugsgeld. 
Rezeptitien = Bona receptitia. 
Rezeptlzgut = Bona receptitia. 
RezeB (recessus) a) Vertrag, Abmachung, 

besonders familienrechtlicher oder 
sonst privatrechtlicher Art; frUher in 
Dt. vor all em gebraucht fUr Vertrage 
zwischen Landesherr (s. Landeshoheit) 
und *Standen, sowie fUr Vertrage zwi
schen *Reichsstanden. b) = Abschied. 

RezeBherrschaft im alten Dt. R. Gebiet, 
dessen ursprUnglicher Landesherr sei
ne *Landeshoheit unter Vorbehalt be
stimmter Rechte und seiner *Reichs
unmittelbarkeit abgetreten hatte. 

Rhedo = Gerade. 

Richter, schweigender 

Rheingrai bis 1802 Titel der Aufseher iiber 
Fischerei und Schiffahrt am Oberrhein; 
die entsp rechenden Beamten am Neckar 
hieBen Neckargrafen. ,UrsprUnglich 
meist aus den Fischerziinften gewahlt, 
wurden sie spater vom Landesherrn 
ernannt; sie fUhrten auch den Vorsitz 
in den Riigegerichten (s. Riigeverfah
ren) und Versammlungen (Brudertagen, 
Neckarriigen, RheinrUgen). Die Schif
fer des Neckartales w1l.hlten auBerdem 
zwei Brudermeister als Vorsteher. 

Rheinrilge S. Rheingraf. 
Rhode friiher Verwaltungseinheit in Ap-

penzell. 
Ri-tuaithe S. Clan. 
Riad S. Wahlkapitulation. 
Ribaticum = Ripa(ticum). 
Rlcevetore (delle tassel s. Esattore (delle 

imposte). 
Riche homme S. LehensfUrst. 
Richteherr = Gerichtsherr. 
Richter 1. a) im dt. MA. meist nicht der 

judex des rom. Rechts, sondern der 
Vorsitzende, der nicht urteilte, oder 
auch der *Urteiler. Vgl. Vorsprecher 
des Rechts. b) S. SchultheiB. c) S. Amts
richter. 2. a) S. Gemeindevorstand. b) 
S. Gericht. c) S. Meier. 

- des Hoies, gemeiner = Judex genera-
lis curiae. 

- ira gender S. Richter, schweigendel. 
- oberster S. Hauptlade. 
- l'edender S. Richter, schweigender. 
- reisender Richter, der nicht an standi-

gem Sitz, sondern periodisch oder von' 
Fall zu Fall in seinem *Sprengel an be
stimmten Orten Gericht hielt, beson
ders der *Graf, der *missus und der 
*justice in eyre. 

- schweigender in den Gerichten, in de
nen zwei Richter desselben *Gerichts
herrn mit verschiedener Kompetenz, 
oder zwei Richter verschiedener Ge
richtsherren, die zusammen die betr. 
Gerichtsbarkeit ausiibten, saBen, der
jenige, der nicht den Vorsitz fUhrte, 
sondern entweder die Rechte seines 
Herrn wahrte (daher Horcher, Lau
scher, Lusterer) oder wartete, bis ein 
zu seiner Kompetenz gehiirender Fall 
vorkam, worauf er redender (fragen
der) Richter (Vordinger) wurde, der 
andere sch. R. Auch der Gerichtsherr 
selbst konnte als sch. R. der Sitzung 
beiwohnen; auch hatte er manchmal 
bei solchen Gerichten statt eines sch. R. 
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standige, angestellte Horcher, die ihm 
Bericht erstatteten. 

Rlchteramt Gerichtssprengel, der gleich-
zeitlg Verwaltungseinheit (* Amt) war. 

Rlchterei S. Amtsrichter. 
RlchterJury S. Jury. 
Rlchterurkunde = Schoffenbrief. 
Rlchthoi = Oberhof. 
Rlchtmann S. Zunft. 
Rlchtsteig tProzeBordnung. 
Rlchtung = Hfilsuone. 
Richus homo = Rico hombre. 
Rico hombre (altohome, richus homo) im 

mao Kast. die erste Klasse des Adels, 
spater *Grande genannt; die R. h. hat
ten ausgedehnte Vorrechte und waren 
zeitweise vom Konig nahezu unabhan

.gig. In Ar. waren die an Zahl geringen 
R. h. (R. h. de natura) die *Kronvassal
len und hatten noch mehr Vorrechte 
als in Kast. Die port. ricos homens ent
sprachen den kast. 

Riding Unterabteilung der engl. *Counties 
York und Lincoln, seit 1888 eine *Ad
ministrative County bildend. 

Rigae S. Fronden. . 
Rigsadvokat *Generalstaatsanwalt in Dan. 

und Norw. 
Rigsretten in Dan. *Staatsgerichtshof fUr 

Ministeranklagen, bestehend aus den 
Mitgliedern des *Hojesteret und zwolf 
vom *Senat Gewahlten. - Das norw. 
Riksrett, fUr Anklagen gegen Minister, 
Abgeordnete und die obersten Richter, 
besteht aus den Mitgliedern des H'oie
sterett und denen des Lagthing (s. Stor
thing). 

RlIgikogu S. Riigiwanem. 
RlIglkohus S. Reichsgericht. 
RlIglwanem (Reichsverweser, Staatsalte

ster) in Estland seit 1920 Titel des 
* Ministerprasidenten als Staatsober
haupt; er Ubt die gesetzgebende Ge
walt zusammen mit der Staatsver
sammlung (Riigikogu, Reichsrat) aus, 
dem Parlament, das nur durch Volks
abstimmung auflosbar ist. 

Riki 1. = Godord. 2. S. Fylk. 
Riksrett S. Rigsretten. 
Rind(errecht) = Kuhrecht. 
Ring. und Dingpillcht = Dingpflicht. 
Ringleute S. Weinkaufsleute. 
Rlone (Regio[n]) seit 1743 (unter Wieder

aufnahme der alten Einteilung yom 
Jahre 7 V. C.) Unterabteilung der Stadt 
Rom iu Verwaltungszwecken. 

Rloshu (Besitzherr, Gebietsherr) in Japan 

Haberkern.Wallach, Hilfsworterbuch fUr Historiker 

Ritter, gelstllcher 

seit dem 10. Jh. Bezeichnung fUr einen 
Inhaber von *Shoyen, also einen erb
lichen Beamten und GroBgrundbesitzer, 
auch als Honyo (Stammgutsherr) be
zeichnet. Seit dem 16. Jh. hieBen R. die 
zweite Klasse der *Daimio. 

Riparius S. Ripa(ticum). 
Rlpa(ticum) (reva, ribaticum, riva) im MA. 

Zoll, erhoben besonders von landenden 
Schiffen, aber auch von durchfahren
den, sowohl an FlUs sen als auch am 
Meer. Zur Erhebung gab es besondere 
riparii (rivarii). - Ripa bedeutet auch 
Abgabe im allgemeinen. 

Rltschart = Rutscherzins. 
Ritter (miles) im MA. seit karol. Zeit zu

nachst der vollgeriistete, zu Pferde 
kampfende Krieger. Da dieser einer
seits Uber geniigende Mittel, d. h. Grund
besitz, andererseits iiber die notige 
Obung verfiigen muBte, und beides im 
MA. nur im Rahmen der Familie und 
der Tradition moglich war, wurden die 
R. im Laufe des 10. und 11. Jh. zu einem 
erblichen *Stand, der zunachst den ge
samten Adel umfaBte und von dem 
nicht nur die mil., sondern Uberhaupt 
alle von Laien besetzten staatlichen 
Stell en bekleidet wurden; auch konn
ten nur R. *Lehen erhalten. Die R. schie
den sich in *Knappen und R. i. e. S.; R. 
wurde der Knappe durch Ritterschlag, 
den jeder R. vornehmen konnte. Nach 
AbschlieBung des Standes konnte Knap
pe bzw. R. nur werden,· wer *ritter
bUrtig war. Da im spateren MA. die 
meisten Ritterbtirtlgen nicht mehr die 
Mittel hatten, rittermaBig auftreten zu 
konnen, blieben sie Knappen. Gleich
zeitig verlor der R. seine Bedeutung 
aIs Einzelkampfer, und R. wurde bloBe 
Standesbezeichnung, in einigen Lan
dern verleihbarer AdeIstitel. (Vgl. Ca
ballero, Chevalier und Knight.) In Dt. 
wurden noch im 12. Jh. die *Freiherrn 
als ordo equestris major (milites primi 
ordinis) den *Ministerialen aIs o. e. mi
nor (m. secundi 0.) gegeniibergestellt, 
aber tatsachlich bildeten beide einen 
geschlossenen Stand und verschmolzen 
im 14. Jh. vollig zum *niederen Adel, 
der im wesentlichen mit der Ritterschaft 
identisch war. Vgl. Eigenritter. - In 
Ost. war R. bis 1919 der zweitunterste, 
in Bay. der unterste AdeIstitel. 

- der Chamberlains S. Exchequer. 
- geistlicher S. Kaplan. 

31 



~itter, unfreier 482 
~ittersltz 

~itter, unfreier = Ministeriale. 
~ltteracker s. Fronhof. 
~ltterakademie im 17. und 18. Jh. Bildungs

anstalt filr junge Adlige, vor allem auch 
zur Heranbildung von Offizieren. Der 
Name R. blieb filr einige Kriegsschulen 
und *Gymnasien bis heute erhalten. 

~itterbank (Ritterkurie, Ritterstube) die 
Vertretung der *Ritter auf den *Land
tagen, nur in wenig en *Territorien nicht 
vorhanden. Die Ritter erschienen in 
der Regel personlich; in einigen Terri
torien war auBerdem ein Teil, die* Amts
sassen, durch Deputierte vertreten. Vgl. 
Bank. 

~itterbruder in den geistlichen *Ritter
orden das ordentliche, voll geriistete, 
voll berechtigte Mitglied. Vg!. Bruder, 
dienender. 

~ltterbuch = Ritterzette!. 
~ltterbjjrgermeister s. Biirgermeister. 
~itterbjjrtig jemand, dessen Vater und 

GroBvater (mindestens, u. U. auch mehr 
Ahnen, in spaterer Zeit bis sechzehn) 
bereits *Ritter gewesen waren. 

~ltterdienst = Lehensdienst. 
~ittereigener s. Leibeigener. 
~ittergeld = Scutagium. 
~lttergericht in WeiBenburg i. E. im 15. und 

16. Jh. das oberste Gericht, aus dem 
*Kammergericht der Abtei entstanden. 

~ittergut i. e. S. der *Rittersitz, dann das 
zu ihm gehorige Landgut; ebenso ein 
*Freigut; ein Gut, das einem *Ritter
biirtigen geMrt; endlich iiberhaupt ein 
groBes Gut, ohne Riicksicht auf dessen 
rechtliche Stellung. 

~itterhauptmann s. Ritterkanton. 
~itterhaus s. Rittertag. 
~ltterhof = Rittersitz. 
~itterkanton (Kanton, [Ritter]ort, *Vier

tel) Unterabteilung eines *Ritterkreises, 
unter einem Kantonsdirektorium, das 
aus einem Ritterhauptmann, einigen 
Ritterraten und einem Kantonsaus
schuG bestand. 

~ltterkomthur s. Komthur. 
~itterkreis (*Kreis) seit 1577 eine der drei 

Abteilungen (schwabisch, frankisch, 
rheinisch) der *Reichsritterschaft, un
ter einem Kreisdirektorium, das unter 
den *Ritterkantonen wechselte. 

Ritterkurie = Ritterbank. 
Ritterlehen in Dt. das *echte Lehen, sonst 

das *Lehen mit der Pflicht des vollen 
Kriegsdienstes (in Eng!. feudum militis, 

in der Norm. *fief de haubert, im Siiden 
* ca vallaria). 

~ittermaBig s. Ritter. 
~ittermatrikel = Ritterzettet 
~itterorden a} geistliche R.: Genossen-

schaften von *Rittern (Ordensritter), 
wah rend der Kreuzziige zum Schutze 
der Pilger und zur Krankenpflege ge
griindet, dann zum Schirm der heiligen 
Statten; auBer den drei Monchsgeliib_ 
den legten sie das Geliibde des Kampfes 
gegen die Unglaubigen abo Urspriing
lich standisch nicht abgeschlossen, 
konnten allmahlich nur noch Ritter Auf
nahme finden. b} weltliche R.: schon im 
11. Jh., ohne Monchsgeliibde, zu ver
schiedenen, vielfach sittlichen, auch ge
sellschaftlichen Zwecken. Aus Ihnen 
entstanden die heutigen Verdienst- und 
Hausorden. 

~itterort = Ritterkanton. 
~ltterpferd = Gleve. 
~ltterpferdegeld = Lehenspferdegeld. 
~ltterprobe S. Ahnenprobe. 
~itterprofeJl = ProfeBritter. 
~ltterrat S. Ritterkanton. 
Rlttersart, von urspriinglich soviel wie 

*ritterburtig, spater aber der, der als 
*Ritter lebte, d. h. keine Beschaftigung 
trieb, die dem Stand nicht entsprach. 

~itterschaft (militia) eigentlich die Ge
samtheit der *Ritter, dann in den dt. 
*Territorien die Ritter als *Stand, be
sonders die *Ritterbank; da in einigen 
Territorien der *Landtag im wesent
lichen aus der R. bestand, wurde R. 
geradezu filr Landtag gebraucht. 

- schriitsassige = Schriftsasse. 
~ltterschaitsdirektlon S. Landschaft. 
~itterschaftsstadt S. Mediatstadt. 
~ittersitz (Adelssitz, adliger Sitz, a. Haus, 

Ansedel, Burgsitz, Edelhof, Edelleute
haus, [PrinzipaI]sees, Ritterhof, ritter
licher Edelsitz, *Sedelhof) seit Ende 
des MA., besonders am Niederrhein, ein 
befestigtes Haus, also eine Burg, die 
aber nur noch als Ruine vorhanden zu 
sein brauchte; sie war die Grundlage 
der *Landstandschaft und der Steuer
freiheit des Besitzers (Burgsasse), so
fern dieser *Ritter war. Die R. waren 
im *Ritterzettel verzeichnet. R. bezeich
nete dann auch das zum R. i. e. S. ge
hOrige Gut (auch Hauptgut, *Rittergut 
i. e. S., curtis nobilis, huba n.), den 
*Fronhof eines Ritters. 

Rittersteurer 483 Rota ~omana 

Rittersteurer S. Steurer. 
Rltterstube = Ritterbank. 
Rittertag (Adelsmote) in Schwd. seit 1866 

die periodisch zusammentretende Stan
desvertretung des Adels, eigentlich 
zum Schutze seiner Privilegien, aber 
seit AufhOren derselben im we sent
lichen eine Verwaltung von Fonds und 
Kassen. Der R. ist die Fortsetzung des 
Ritterhauses, der 1625 errichteten Kor
poration des Ade1s. 

Rltterzettel (Land[mann] schaftsmatrikel, 
*Landtafel, Landtagsmatrikel, Ritter
buch, Rittermatrikel, registrum milita
rium) in den dt. *Territorien seit dem 
16. Jh. das Verzeichnis der Giiter, deren 
Inhaber die *Landstandschaft besaBen. 

Rltterzunft S. Zunft. 
Rlttmeister 1. (bis ins 16. Jh. auch Schar

meister) in Dt. und den nordischen Lan
dern seit dem spateren MA. Befehls
haber einer Abteilung *Ritter, dann 
einer groBeren Abteilung Reiter unter 
dem *Feldmarschall, endlich seit Ende 
des 16. Jh. der dem *Hauptmann ent
sprechende Offizier bei den berittenen 
Waffen, an der Spitze einer *Kompagnie 
oder einer *Schwadron. Dem Stabs
kapitan entsprach der Stabsrittmeister. 
2. CReitmeister} *Ratsherr, der als Ge
sandter der Stadt auswarts ging; mei
stens wurden jahrlich zwei R. gewahlt. 
Seit Ausgang des MA. erhielten sie 
manchmal Verwaltungsaufgaben, wur
den *Gerichtsherren und dg!. 

~iuchtera = Redjeva. 
~iva = Ripa(ticum}. 
~ivarius S. Ripa(ticum}. 
~lvlere, droit de fruher auf einigen fro Flus-

sen Abgabe beim Weintransport. 
~oba = Pacotille. 
~obotbauer S. Fronden. 
~obote = Fronden. 
~obotgartner = Dreschgartner. 
~ocht (Jeege bank) in Drente im MA. das 

vom *SchultheiBen, dem dabei zwei 
Keurnooten zur Seite standen, geleitete 
*Niedergericht. 

~odage = Rotaticum. 
Rodatieum = Rotaticum. 
Rodell. S. Weistum. 2. = Urbar. 
Rodhufe S. Hufe. 
~od(zlna) S. Opole. 
~ijderlandbetrleb S. Waldfeldwirtschaft. 
~ijderwaldwlrtsehaft a} = Haubergswirt-

schaft. b} S. Waldfeldwirtschaft. 
~ijmergeld a} s.Census. b} = Peterspfennig. 

Romermonat im alten Dt. R. eigentlich der 
Monatssold filr das nach del' Wormser 
*Reichsmatrikel von 1521 aufzustellende 
Reichsheer, das dem Konig zur Erlan
gung der Kaiserkrone verhelfen sollte. 
Der betr. Betrag, in der Folgezeit ofters 
vermindert (Vg!. Moderation) galt seit
dem als Simplum fur Reichssteuern, so
wie bei der Aufstellung von Truppen
kontingenten des Reichs und der*Kreise. 

~omerzins a} s. Census. b} = Peters pfennig. 
~ogadla Ausdruck der rna. ven. Quellen, 

teils als *commenda i. e. S., teils als ein
faches Kommissionsgeschaft gedeutet. 

~ogatl = Pregadi. 
~oi des menestrels = Spielgraf. 
- des violons = Spielgraf. 
- tres-ehretien = Rex christianissimus. 
~ole s. Weistum. 
~oleinie sakupi S. Schuldknechtschaft. 
~olls coram rege S. High Court of Justice. 
- de banco s. Court of Common Pleas. 
~omanus (homo) in den von den Frk. unter-

worfenen Gebieten der Nichtgermane, 
der im*Wergeld im allgemeinen schlech
ter gestellt war. Dabei stand der posses
sor (s. hospes) am besten, schlechter 
der tributarius (s. Colonus), der aber 
spater dem possessor gleichgestellt 
wurde. 

~omfeoh = Peterspfennig. 
~omgeld = Peterspfennig. 
~omscha = Artel. 
~omscot = Peterspfennig. 
~omsteuer = Peterspfennig. 
~oncln de service =' Equus de servitio. 
- d'host S. Equus de servitio. 
Roneinus de servitlo = Equus de servitio. 
~onin S. Samurai. 
~osch ha-kahal S. Judenmeister. 
RoB- und Handarbeiten S. Fronden. 
RoBpartei S. Schirrmeister. 
~ota ~omana (Sacra R. R.) eines der drei 

*Tribunalia Curiae Romanae, seit An
fang des 14. Jh. aus dem Kollegium der 
Auditores Sacri Palatii (A. Romani, A. 
Rotae), das zuerst audientia causarum, 
seit 1422 R. genannt wurde, hervorge
gangen. Lange Zeit oberster Gerichts
hof,1870-1908 de facto erloschen, wurde 
sie von Pius X. neu errichtet, und bildet 
den Appellationshof filr *causae mino
res, wahrend die *causae majores (z.B. 
Klagen gegen *Bischofe) dem Papst re
serviert sind; er kann der R. auch Sa
chen in erster Instanz zuweisen. Vgl. 
Signatura Apostolica. - Fur Sp. wurde 
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.Rotagium , 484 .Runtinge 

1771 eine besondere R. in Madrid er
richtet. 

Rotagium = Rotaticum. 
Rotar (Rotte) in Schwd. in der Zeit vor 

dem *Indelningswerk Gruppe von Ein
wohnern eines *liiirad, die einen Re
kruten zu stellen hatte. 

Rotaticum (rodaticum, rotagium, rodage, 
rouage) in fr. bis ins 18. Jh.Abgabe von 
Wagen, die bestimmte StraBen bentitz
ten, ursprtinglich zur Unterhaltung der
selben bestimmt. 

Rote(halt) s. Indelningswerk. 
Rotel s. Weistum. 
Rotte 1. seit alter Zeit die kleinste (tak

tische) Einheit, in der Regel nur beim 
fuBvolk, verschieden stark, aber nie 
graB; im 16. und 17. Jh. zahlte in Dt. die 
*Kompagnie meist 24 R. Vg!. KorporaJ. 
Seit dem 18. Jh. versteht man unter R. 
die bei gliedweiser Aufstellung hinter
einander stehenden Leute, heute zwei. 
Vg!. Rottmeister. 2. = Rotar. 

Rotteigen durch Rodung zu Sondereigen
tum gewordenes Land, z. B. ein *Bifang 
oder eine *Beunde. 

Rotten Borough s. Nomination Borough. 
Rottfreie die Personen eines *fiihtileins 

bzw. einer *Kompagnie, die keiner 
*Rotte angehorten, also vor all em die 
Offiziere. 

Rottmeister fUhrer einer *Rotte, zu der er 
selbst zahlte. In der zweiten lialfte des 
17. Jh. verschmolz er mit dem *Gefrei
ten, doch blieb die Bezeichnung R. fUr 
diesen zum Teil bis Ende des 18. Jh. 
erhalten. 

Rottzehnt s. Zehnt. 
Rottzins s. Zehnt. 
Rotuli clausi = Statutenrolle. 
- parlamentarii = Parlamentsrolle. 
- patentes = Parlamentsrolle. 
Roture 1. Gesamtheit der *roturiers. 2. s. 

Censive. 
Roturier (bUrgerlich freier) in fr. seit Aus

gang des MA. der Nichtadlige, sowohl 
der bourgeois als auch der *vilain. 

Rouage = Rotaticum. 
Ru de baston = Leibhuhn. 
Riibteil = feldgarten. 
Riickenbesitz Gut und dg!., das yom Be

sitzer selbst bewirtschaftet werden muB. 
Riicl{enerbe Erbschaft, die beim fehlen 

von*Deszendenten an die Eltern (SchoB
fall) bzw. an die * Aszendenten zurUck
fallt. 

Riige 1. s. RUgeverfahren 2. s. Markgenos
senschaft. 

Riigegericht s. RUgeverfahren und Send-
gericht. . 

Riigegeschworener s. RUgeverfahren. 
Riigeheller = Sendgeld. 
Riigejury die RUgegeschworenen des *Rii

geverfahrens der frk. und ags. Zeit und 
ihre eng!. fortsetzungen, dann auch die 
Anklagejury (s. Jury) der spaterenZeit. 

Riigepfllcht s. RUgeverfahren. 
Riiger (geheimer) s.lieimlicher. 
Riigeverfahren (RUgung, in Bay.-Ost. Land-

frage) in frk. Zeit von fall zu fall, 
spiiter periodisch (RUgegericht) ange
wandtes *Inquisitionsverfahren zurVer
folgung von nicht eingeklagten, von 
Amts wegen verfolgbaren *Missetaten 
wobei der Richter die RUgepflichtige~ 
(aile Dinggenossen oder nur Gemeinde
vorsteher, *lieimburgen und dg!.) als 
Riigegeschworene (Riigezeugen) ver
eidigte und befrug, ob und von wem 
Missetaten begangen seien; nach Be-' 
sprechung gab en sie durch ihren Ob
mann ihre Anzeige (Riige) ab, entweder 
als RUge auf Verdacht (von dem der 
Geriigte sich reinigen konnte) oder als 
Riige auf Wahrheit (wenn einige der 
Geschworenen die Tat gesehen hatten, 
was dann als DberfUhrung galt). RUge
gerichte waren auch die *femgerichte, 
die *Sendgerichte, sowie die Zunftge
richte (s.Zunft). Die eigentlichen Riige
gerichte (Ruggerichte, Rugtage, Tuch
ten) wurden allmahlich zu Gerichten 
tiber Bagatellsachen und Polizeiverge
hen und erhielten sich in dieser Gestalt 
teilweise bis in die zweite lialfte des 
19. Jh. 

Riigezeuge s. RUgeverfahren und Sendge-
richt. 

Riigtag s. Sendgericht. 
Riigung = RUgeverfahren. 
Riistwagen s. Wagendienst. 
Riitine s. Allmende. 
Ruf (fUrheischung, Stiihlung) in einigen 

Stadten bis ins 17. Jh. Verfahren bei 
Nichterscheinen des Angeklagten (vgl. 
Kontumaz), wobei dieser in drei Sit
zungen feierlich aufgerufen und dann 
in die * Acht erklart wurde. 

Ruggericht s. RUgeverfahren. 
Rugtag s. RUgeverfahren. 
Ruling elder s. Moderator. 
Ruminge = Stangenrecht. 

.Rumormeister 485 Sachwalt(iger) 

.Rumormeister frUher in den Stiidten Be
amter, der fUr Ruhe und Ordnung 
sorgte. Beim lieere stand der R. an der 
Spitze einer Truppe, die der heutigen 
feldgensdarmerie entsprach. 

Runcale = Bifang. 
Rundale = Runrig. 
Runddorf (Rundling) kleines Dorf, dessen 

Gehofte um einen mehr oder weniger 
kreisfOrmigen Platz stehen und durch 
eine Mauer oder liecke von der feld
flur abgeschlossen sind; das R. hat nur 
einen Ausgang, die felder liegen meist 
fiicherformig um das Dorf. In typischer 
form ist es selten; meist ist der Grund
riB unregelmaBig (Platzdorf). 

Rundling = Runddorf. 
Ritnrig (rundale) bei den Kelten auf den 

Br. Inseln Ackerbausystem, wobei die 
feldflur in *Schlage eingeteilt war, de
ren einzelne Acker (ridges, rigs) peri
odisch verlost wurden; die in Brache 
liegenden Schlage wurden als gemein
same Weide benUtzt. 

Runsalis s.liauptherr. 
Rural District Council s. District Council. 
- Parish s. Parish. 
- (Sanitary) District s. Sanitary District. 
Ruralarchidiakonat s. Archidiakon. 
Ruralarchipresbyter s. Archipresbyter. 
Ruraldekan s. Dekan. 

Ruraldiakonat s. Archidiakon . 
Ruralkapitel = Landkapitel. 
Rust(hall) s. Indelningswerk. 
Rusticale = Rustikalland. 
Rusticus = Vilain. 
Rustikalist s. Rustikalland. 
Rustlkalland (Rustikalacker, Rustikal

grUnde, Rusticale) in einer *Grund
herrschaft das als *Zinsland oder 
*Dienstland ausgegebene Land im Ge
gensatz zum Salland (s. fronhof). In 
Ost. unterschied man uneingekauftes 
R., dessen Inhaber (Rustikalist) etwa 
die Stellung eines *Lassiten hatte, und 
eingekauftes R., das durch allmahliche 
Abzahlung in den nahezu unbeschrank
ten Besitz des Rustikalisten gelangt 
war; bei Aufhebung der Grundlasten 
1848 war in den meisten Landern fast 
nur noch eingekauftes R. vorhanden. 

Rustingshemma s. Indelningswerk. 
Rutschartsstrafe = Rutscherzins. 
Rutscherzins (Ritschart, Rutschartsstrafe, 

Zwiespilde, Zwigeld) Zins, der bei nicht 
rechtzeitiger Ablieferung verdoppelt 
oder vervieifaltigt wurde; der Zuschlag 
hieB in Eng!. sursise of rent. liatte die 
Versiiumnis schwerere folgen (Vg!. 
BallmUndig), so hieB der betr. Zins 
farzins. 

Ruwaert = Mambour(g). 

s 
Saalgericht s. Stadtgericht. 
Sabor = Sobor. 
Sac and soc eigentlich Gerichtsbarkeit 

und Ertrag davon, im ags. Eng!. der In
begriff der (gerichtlichen) *Immunitat 
(franchise, freols), durch kg!. freolsboc 
gewahrt. Der .Immunitiitsbezirk, der 
sich mit dem *Manor in der Regel nicht 
deckte, wurde Soke (soc, socn) ge
nannt; diese Bezeichnung hat sich fUr 
einzelne Bezirke, obwohl diese keine 
Immunitaten mehr sind, erhalten. 

Saccellarius = Zax{x}s).).ag{or; [Sak(k)ella
rios]. 

Saccellum s. Zax{x}sJ.laglor; [Sak(k)ella
rios]. 

Sacebaro = Sakebaro. 
Sacellanus = Altarista. 

Sacellarius 1. = Altarista. 2. = Zax{x}sl-
laglor; [Sak(k)ellarios]. 

Sacellum s. Zax{x}sllaelor; [Sak(k)ellarios]. 
Sacerdos a) s. Ordines. b) = Parochus. 
Sachen, kriminalische im Gegensatz zu 

den *Malefizsachen geringere Verbre
chen, die durch Geld gebUBt werden 
konnten. 

SachsenbuBe Entschiidigung fUr einen wi
derrechtlich in liaft Gehaltenen, frUher 
in den Liindern sa. Rechts ublich. 

Sachsenirist s. Jahr und Tag. 
Sachsenlahr s. Jahr und Tag. 
Sachwalt(lger) in der iilteren dt. Gerichts-

sprache jeder, den ein Streitfall an
geht, besonders die Partei vor Gericht; 
dann auch der liauptschuldner (liaupt
mann). 



Sackkorn 486 
Sala 

Sackkorn s. Zehnt. 
Sackzehnt s. Zehnt. 
Sacra, jus circa (jus supremae inspectio

nis, Kirchenhoheit) das Recht des Lan
desherrn, die auBeren Angelegenheiten 
der *Landeskirche zu regeln. 

- jus In (jus sacrorum, Kirchenregiment) 
das Recht des Landesherrn, die inne
ren Angelegenheiten der *Landeskir
che zu regeln. 

- sedes s. Offizia!. 
Sacramental s. Somatent. 
Sacramentalls = Bideshelfer. 
Sacramentarlus = Bideshelfer. 
Sacramentum calumniae s. Voreid. 
Sa ere conseil = Sacro consiglio. 
Sacrlsta s. Domkapite!. 
Sacro consiglio 1. der siz. *Staatsrat in sp. 

Zeit. 2. (sacre consei!) Ordensrat des 
heutigen Johanniterordens. 

- regio consiglio di Santa Chiara von 
Alfons dem GroBmiitigen errichteter 
hochster Gerichtshof Neapels. 

Sacrorum jus = Sacra, jus in. 
Sacrum Collegium Cardinalium s. Kardi-

na!. 
- Officium = Inquisitionsgericht. 
Sadailln s. Daijokwan. 
SadelhOier s. Sattel gut. 
Sadelhoi = Sattelgut. 
Sadr Titel hoherer Beamter im Or. 
- Azam s. GroBwesir. 
Sadruga = Zadruga. 
Saeima s. Sejm. 
Siikularabt s. Abt. 
S~kulargelstllcher = Weltgeistlicher. 
Sakularkanonisse s. Prauenstift. 
Siikularkleriker = Weltgeistlicher. 
Sakularpiarre von einem *Weltgeistlichen 

versehene *parochia. 
Sakularpiarrer = Weltgeistlicher. 
Sage ehrbarer Kundschait s. Inquisitions-

verfahren. 
Saglo = Pronbote. 
Saim s. Timar. 
Sainteurs = Bcclesiastici (homines). 
Saintiers = Bcclesiastici (homines). 
Saisie faute d'homme s. Saisie feodale. 
- feodale Besitzergreifung eines *Lehens 

durch den *seigneur feodal, im 13. Jh. 
eingefUhrt, urn *Vassallen, die ihren 
Lehenseid verweigerten, dazu zu zwin
gen (daher S. fa ute d'homme); binnen 
Jahr und Tag folgte ihr die *commise 
Seit dem 14. Jh. trat dann die S. f. a~ 
Stelle der commise, und zwar in allen 
Pallen von *Pelonie. 

Salsine. = Gewere. 
- droit d~ in Pr. Abgabe des L~hensman

nes bel der *Investitur, in der Regel 
besonders wenn der Konig Lehensher; 
war, an den *chambellan (daher droit 
de chambellage). 

Saio bei den Lang. ursprtinglich wahr
scheinlich Glied der *Gefolgschaft, spa
ter der *Pronbote. 

Sakebaro (sacebaro, auch obgrafio) nur in 
der Lex Salica erwahnter kg!. Beamter 
meist *Unfreier, mit dreifachem *Wer~ 
geld, wahrscheinlich Brheber von Ge
richtsgefallen in Konkurrenz mit dem 
*Grafen, s~it dem 7. Jh. verschwunden. 

2'ax(x)s,t).aI,Hos[Sak(k)ellarfos] (sac[c]el. 
larius) im Byz. Reich seit der Mitte des 
6. Jh. der Verwalter des Kronschatzes 
(2au(u)eJ.lIOY [Sak(k)eIlion], sac[c]el
lum); als dieser zu Beginn des 7. Jh. 
zur Hauptstaatskasse wurde, erhielt 
der 2. die Kontrolle tiber die gesamte 
Pinanzverwaltung und damit die Ober
aufsicht iiber samtliche Zentralbehor
den. DasAmt war nicht immer besetzt. 
Bine eigentliche Behorde stand ihm 
nicht zur Seite, aber tatsachlich war 
das 2au(u)illIOY, das im tibrigen dem 
Xae.,;ovlaelO • .,;oii 2au(u)elllov [Chartu
hirios til Sak(k) elliu] , dem *Schatz
meister, unterstand, sein Bureau. Auch 
~ie hOheren Provinzbeamten, Z. B. der 
Bxarch, hatten 2. zur Seite, und der 

Ausdruck wurde dann auf andere Pi
nanzbeamte tibertragen (Vg!. Judices 
de clero Sacri Palatii Lateranensis). 
Am karo!. Hofe hieBen Unterbeamte 
des *Kammerers saccellarii. 

2'ax(x)BU~OV [Sak(k)ellion] S. 2au(u)slla_ 
eEo. [Sak(k)ellarfos]. 

2'ax(x)sJ.,).{ov, 0 [Sak(k)elliu, ho] S. Bx
okatakOlen. 

Sakladni (sakladniki, sakladtschiki) in 
RuBI. seit dem spateren MA. Leute, die 
sich in den Schutz eines Piirsten *Bo
iaren, Klosters und dg!. begabe~, da
durch ihre Preiheit minderten, aber 
steuerfrei wurden; urspriinglich meist 
Bauern, waren die S. spater vielfach 
Kaufleute, die in Stadten lebten und 
Handel trieben, aber ihrem Schutz
herrn untertan blieben. Das Schutz
verhaltnis war iederzeit IOsbar. 

Sakramentensperre S. Bxkommunikation. 
Sakup s. Schuldknechtschaft. 
Sala 1. S. Pronhof. 2. = Sale. 
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Sala regalis = Konigshof. 
Saladinszehnt (decimae Saladinae, dime 

Saladine, Saladin tithe) in Pr. und Bng!. 
1188 zur Wiedereroberung des Heiligen 
Landes ausgeschriebene Steuer, die in 
Hohe von zehn Prozent des Vermogens 
von allen Nichtkreuzfahrern erhoben 
werden sollte; in Pr. wurde sie schon 
nach einem Jahr wieder aufgehoben. 

Salagium S. Gabella. 
Salariengeld in Pr.1748 eingefUhrte Steuer, 

die urspriinglich die durch die Justiz
reform erhohten Ausgaben fUr Richter
gehalter uSW. decken sollte, dann aber 
standig wurde. Sie wurde in Brand. 
als Justizsalariengeld, in Magdeburg 
als Regierungssalariensteuer, in Pom
m·ern als Justizsalariensteuer erhoben, 
teils als Zuschlag zur *Kontribution, 
teils von den Stadten. 

Salbuch a) = Urbar. b) S. Hofrecht. 
Salbiirge S. Affatomie. 
Sale 1. (sala, salunga, traditio) in den germ. 

*Volksrechten der Akt derDbereignung 
von Grundstiicken, auf diesen selbst 
vorgenommen, ursprtinglich einheit
liche Handlung, bestehend aus dem 
VerauBerungsgeschaft einschlieBlich 
dinglichem Vertrag, der Besitziibertra
gung (*Gewere, in symbolischer Porm, 
daher auch SchoBwurf [scotatioD, ge
meinsamer Grenzbegehung und kor
perlicher Besitzraumung (abcessus, 
awarpire se, exire, exitum se dicere, 
exitus, absacitum se facere); an die 
Stelle der letzteren trat schon friih die 
* Auflassung. Die einheitliche S. schied 
sich im 9. Jh. in zwei getrennte Akte: 
a) das auBerhalb des Grundstiicks vor
genommene VerauBerungsgeschaft, auf 
das nunmehr die Bezeichnung S. allein 
tiberging, und b) die (reale) Besitz
iibertragung (Gewere). Wahrend letz
tere in der Auflassung aufging, ver
schmolz die S. mit der *traditio cartae 
zur Binigung (Aufgabe, Aufreichung, 
Begabung, Bignung, Gabe, Verreichung, 
donatio, traditio), die sich im spateren 
MA. zum eigentlichen Vertrag ent
wickelte und, da die frtihere Auflassung 
zur Grundbucheintragung wurde, nun
mehr (so im BGB.) als Auflassung be
zeichnet wird. 2. S. Pronhof. 

Salgericht = Hofgericht. 
Salgut S. Pronhof. 
Salhaus S. Pronhof. 
Salhoi = Pronhof. 

Salhufe = Pronhof. 
Salihus S. Pronhof. 
Saliland S. Pronhof. 
Sallanderei S. Pronhof. 

Sammlung 

Salland S. Beunde und Pronhof. 
Sallehen = Bauernlehen. 
Salmann S. Affatomie. 
Salmannseigen (Salmannslehen) freies 

Bigentum, Z. B. der Besitz eines 
*Grundherrn. 

Salmasius = Zalmedina. 
Salmedina = Zalmedina. 
Salrecht = Hofrecht. 
Salrlchter S. Hofgericht. 
Salstatt = Hofstelle. 
Salunga = Sale. 
Salutes in It. im MA. Hiiusersteuer, so

wohl in den Stadten als auch auf dem 
Lande erhoben, in Naturalien gezahlt. 

Salvamentum S. Konigsschutz. 
Salvation in der alteren fr. Gerichtsspra

che schriftliche Zusammenfassung der 
Binwande der Gegenpartei. 

Salvus conductus = Geleite, sicheres. 
Salzamt (Salzfaktorei, Salzlegstatte) in 

den Landern mit Salzmonopol (Vg!. Ga
bella) Magazin fUr Salz (unter einem 
Salzfaktoi), aus dem dieses an die 
KleinverschleiBer (Dekretalverschlei
Ber, Salzauswagler, Salzversilberer) 
des betr. Bezirks (Besalzungsrayon) 
ausgegeben wird; das S. ist u. U. auch 
Verwaltungs- und Steuerbehorde. 

Salzauswiigler s. Salzamt. 
Salzehnt (decimae indominicatae, d. saU-

cae) *Zehnt yom Salland (s. Pronhof). 
Salzfaktor S. Salzamt. 
Salzfaktorei = Salzamt. 
Salzfreiheit S. Gabella. 
Salzherr in den Stiidten mit Salzmonopol 

(Vg!. Gabella) Ratsherr, der die Ober
aufsicht tiber das Salzhaus, das stiid
tische *Salzamt, fiihrte; unter den S. 
stand ein Salzmeister mit Unterbeam
ten. 

Salzkonskription S. Gabella. 
Salzlegstatte = Salzamt. 
Salzliisegeld S. Gabella. 
Salzmeister S. Salzherr. 
Salzsteuer S. Gabella. 
Salzversilberer S. Salzamt. 
SlJ,lzzehnt S. Bergzehnt. 
Salzzins S. Bergzehnt. 
Salzzwang S. Gabella. 
Samenweg S. Tritt- und Trattrecht. 
Samflot = Admiralschaft. 
Sammlung 1. = Kloster. 2. in den bhm. 
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Landern seit 1595 *Realsteuer der 
auf herrschaftlichen Giitern ansassigen 
Bauern. 

Samstagsgericht s.liofgericht. 
Samtgemeinde (zusammengesetzte Ge

meinde) Vereinigung mehrerer selb
standiger Gemeinden bzw. *Gutsbe
zirke zu einem weiteren *Kommunal
verband; S. sind Z. B. das westf. * Amt, 
die rhld. Biirgermeisterei (s. Biirger
meisterverfassung) und die schleswig
sche *Kirchspielslandgemeinde. 

Samtstadt eine Stadt, die ein *Kondominat 
bildet. 

Samurai in Japan im 8. Jh. entstandener 
erblicher Kriegerstand, der seit dem 
12. Jh. die liauptstiitze der *Shogune 
bildete. Der S. durfte keinen anderen 
Beruf ausiiben; er schloB sich einem 
*Daimio an, von dem er entweder ein 
*Lehen oder Sold erhielt. Da dies im 
allgemeinen zum Leben nicht aus
reichte, muGte ein groBer Teil der S. 
in den friedlichen Zeiten seit dem 17. Jh. 
einen Beruf ergreifen und seiner Vor
rechte verIustig gehen, oder aus dem 
Dienst des Daimio ausscheiden und 
herrenloser S., Ronin, d. h. tatsachlich 
Rauber, werden. 1871 erhielten die S. 
eine Ablosung in Form der Kapitali
sierung ihrer bisherigen Beziige (vgl. 
Goshi) , durften einen Erwerb ergrei
fen und bilden seitdem als Shizoku 
eine Art Mittelstand. 

Samuraidokoro S. Mandokoro. 
Sane legen, den S. Interdikt. 
- verslahen, den S. Interdikt. 
Sancti = EccIesiastici (homines). 
Sanctimonlalis S. Frauenstift. 
Sanctio pragmatica = Sanktion, pragma

tische. 
Sanctisslmus (in Christo) (pater) S. Bi

schof. 
Sanctitas tua S. Bischof. 
Sanctorum homines = EccIesiastici (ho-

mines). 
Sanctuarii = EccIesiastici (homines). 
Sanctum Officium = Inquisitionsgericht. 
Sandschak S. Bei und Liwa. 
- Bel s.Bei. 
Sanhedrin (synedrium) im Altertum hOch

ster jiidischer Gerichtshof; 1806 von 
Napoleon I. dem Namen nach wieder 
versammelt. 

Sanitiitskammer S. Medizinalkollegium. 
SaititiitskolleKium S. Medizinalkol\egium. 

Sanitiitsrat, oberster S. MedizinalkoIle
gium. 

Sanitary District in Engl. seit 1875 Bezirk, 
der in erster Linie zur Durchfiihrung 
der Sanitiitsgesetze (Vgl. Public liealth) 
geschaffen wurde; man unterscheidet 
Urban S. D. (Distriktsgemeinden) und 
Rural S. D. I. W. S. zahlen zu den Urban 
Districts al\e stadtisch organisierten Be
zirke, i. e. S. aber nur dieienigen, die 
nicht *Boroughs sind, und bis 1894 aus 
zwei Gruppen bestanden: den Distrik
ten der *Improvement Commissioners 
und den Local Government Districts 
(Local Board D.), d. h. den stadtischen 
Bezirken, die auf Grund der Gesetze 
von 1848 und 1858 freiwiIIig und der von 
1875 obligatorisch unter besonderen 
*Local Boards zu Sanitatszwecken ge
bildet worden waren. Diese beiden Ar
ten von S. D. wurden 1894 einheitlich 
unter *District Councils organisiert 
und sind seitdem im wesntlichen vollig 
einem Borough gleichgestel\t. Fiir die 
Rural Districts wurden 1875 die *Poor 
Law Unions als Grundlage genommen, 
unter Ausscheidung der stadtischen 
*Parishes; leitende Behorde wurde das 
betr. Board of Guardians, ebenfalls un
ter Ausscheidung der stadtischen Mit
glieder. 1894 wurden die Rural Dis
tricts von den Unions vollig gelOst, in
dem sie nunmehr Unterabteilungen der 
* Administrative County bilden (County 
Districts) ; an Stelle des Board of Guar
dians trat das Rural District Council. 

Sanko S. Daijokwan. 
Sankt Petersfriede S. Stadtfriede. 
Sanktion i. W. S. jede Bestatigung eines 

Gesetzes und dgl., i. e. S. die Zustim
mung des Tragers der Staatsgewalt zu 
einem von den beratenden oder gesetz
gebenden Korperschaften beratenen 
oder beschlossenen Gesetz. 

- pragmatische (sanctio pragmatica) Er
laB in besonders feierlicher Form, in 
neuerer Zeit hauptsachlich Staats
grundgesetz. 

Sannaendmaenn S. Naemd. 
Sapientes 1. = Savio 2. S. Consilium. 3. S. 

Witenagemot. 4. s. Urteiler. 
- consilii (rogatorum) S. Savio 
- de ordinibus galea rum S. Savio 
- stoll im 12. Jh. den yen. Flottenkom-

mandanten nach dem Muster der hei
mischen Verfassung (Vgl. Savi) beige
gebene Rate. 

Sapientes super terris 489 

Sapientes super terris de novo acquisitis 
s.Savi. 

Sapienz Klosterfiliale ohne Klausur. 
Sargento general de batalla s. Sargento 

mayor. 
- mayor (s. maggiore) seit der ersten 

lialfte des 16. Jh. in SP. und seinen 
Nebenlandern, dann in Fr. (sergent de 
bataille, sergent-major) und Engl. (ser
ieant-maior) Offizier, der in einem *ter
cio, einem *Regiment oder einer ent
sprechenden Einheit Aushebung bzw. 
Werbung und Ausbildung leitete,Marsch 
und Lager ordnete,dieTruppe zum Ge
fecht aufstellte und endlich auch die 
Befugnisse des * Auditeurs und *Pro
fossen in seiner liand vereinigte. In 
Sp. wurden auch den *Generalkapita
nen und *Gouverneuren der Provin
zen S. m. beigegeben, die in den Kol. 
zu Stel\vertretern der ersteren wur
den, ebenso in Festungen und Garniso
nen S. m. de plaza (Vgl. Platzmajor) 
aufgestellt. Seit Ende des 16. Jh. ver
lor der S. m. al\mahlich seine nicht rein 
mil. Befugnisse und entsprach nunmehr 
im wesentlichen dem dt. Oberstwacht
meister, auf den wahrend des 30jahri
gen Krieges die fUr S. m. iibliche abge
kiirzte Bezeichnung mayor iiberging. 
Vgl. Major. 1m Gegensatz zu dies em 
wurde der westeur. S. m. nicht Batail
lonskommandeur, sondern in Fr. und 
Engl. zum ersten *Feldwebel eines Re
giments; in Sp. blieb er bis in die neue
ste Zeit Offizier, im Range iiber dem 
ayudante mayor (s. Adjutant), betraut 
mit der Aufsicht iiber Ausbildung, Dis
ziplin usw. und gewissermaBen die 
Stellung eines *Fiskalprokurators im 
Regiment einnehmend. In Siidam. wur
de der S. m. (heute auch offiziell meist 
nur Mayor) nach derTrennung von Sp. 
Bataillonskommandeur und entspricht 
dem dt. Major. - Dem S. m. entsprach 
bei der Armee der S. (m.)general de 
batalla (maestre de campo general, 
maitre de camp general, sergent ge
neral de bataille, 1614-1672 marechal 
de bataille) ; doch wurde auch der Ober
befehlshaber selbst so genannt, inso
fern er Stel\vertreter des *Generalissi
mus war. In den Ndl. hatte der General
kommiBherr im wesentlichen dieselben 
Befugnisse, in den iibrigen Landern der 
*Feldmarschall; in Engl. wurde daher 
derselbe (Lord High Marshal) auch als 

Satzbuch 

camp-master general bezeichnet; spa
ter hieB die Charge Major-General. Wie 
der S. m., wurde auch der S. general in 
seinen Befugnissen beschrankt, so daB 
er urn die Mitte des 17. Jh. einem dt. 
Generalwachtmeister entsprach, auf den 
wiederum die fUr den S. general auf
kommende Bezeichnung mayor general 
(major-general) iiberging. Vgl. General
maior. 1m 18. Jh. entsprach der fr.-sp. 
major-general dem damaligendt. *Gene
ralquartiermeister und trat nach Schaf
fung eines eigentlichen *Generalstabs 
an des sen Spitze. - Fiir mittlere Ver
bande, besonders fUr die *Brigade, be
sorgte im 18. On einigen Landern bis 
in die erste lialfte des 19. Jh.) der Bri
gademajor (mayor de brigada, S. m. de 
brigada, major de brigade, premier
major) die Geschiifte des S. m. bzw. 
des mayor general; in Pr. entsprach 
der Brigademajor dem alteren General
wachtmeister und war Gehilfe des Ge
neralquartiermeisters. 

Sasse = Hintersasse. 
SaBlehen = Amtslehen. 
Sata domini S. Fronhof. 
Satelles 1. unfreies Exekutivorgan des 

*Grafen in frk. Zeit. 2. = Knappe. 3. S. 

Gefolgschaft. 
Sater S. Fraelse. 
Satio = Schlag. 
Satisfactio = Wergeld. 
Sattelgut (Ansedel, [freier] Sattelhof, Sa

delhof, sattelfreies Gut, SedeI[hof], Sei
delhof, Siedelhof) im allgemeinen jedes 
Gut, sowohl eine *liufe bzw. *liof als 
auch ein *Fronhof, meist aber ein Gut 
mit besonderen Freiheiten, teils ein 
eigentliches *Rittergut (so in Anhalt), 
teils Bauernhof, dessen Besitzer (Sadel
hofer, Sattelhofer, Sattelmann)*Urteiler 
bei dem betr. *Ding war (so in Westf.) 
und andere Vorrechte hatte, teils ein 
*Freigut (so in Jiilich-Berg). Sadelhofe, 
die von einem Fronhof abhingen, der 
selbst Sadelhof hie/3, nannte man Un
tersadelhofe. 

Sattelhijfer S. Sattel gut. 
Sattelhol (ireier) = Sattel gut. 
Sattelmann S. Sattel gut. 
Sattelpilicht S. Lehensdienst. 
Satung (Scharen, Scheren) jahrliche Fest

setzung des Anteils, der jedem *Mark
genossen an der Schweinemast zustand. 

Satz S. Satzbiirger. 
Satzbuch (Insatzbuch, liber obligationum) 
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offentliches Buch einer *Grundherr
schaft, in das dingliche Belastungen ein
getragen, oder *Stadtbuch, in dem Ver
pfiindungen und dgl.verzeichnetwurden. 

Satzbiirger in Preiburg i. B. nach 1392 bis 
Ende des 18. Jh. Edelmann, der, obwohl 
er zeitweise in der Stadt wohnte, von 
den stiidtischen Lasten befreit war und 
ais AbWsung einen Satz (SatzgeId) 
zahlte; auch einige KlOster waren S., 
ebenso die Iandesherrlichen Beamten. 

Satzgeld s. Satzbiirger. 
Satzrecht (Besatzungsrecht, vindicationis 

ius) Recht des Leibherrn, einen auf 
fremdes Gebiet entwichenen *Leibeige
nen zuriickzufordern. 

Satzung, altere = Nutzpfand. 
- geliehene = Pfandlehen. 
- Jiingere (neuere S.) besonders in den dt. 

Stiidten seit dem spiiteren MA. iibliche 
Art der Verpfandung, wobei der GIiiu
biger weder Besitz noch Nutzung des 
Pfandes eriangte, aber fiir den Verzugs
fall dieselben Rechte, ais ob er ein Ur
teil auf Zahiung und *Pronung des 
Grundstiicks erwirkthiitte; erbrauchte 
nur noch die Zwangsvollstreckung zu 
erledigen. Die S. erfolgte vor Gericht 
oder *Stadtrat und wurde in Biicher 
eingetragen. 

- neuere = Satzung, iiingere. 
Satzungsgewere s. Gewere. 
Satzwein = Laudemium. 
Saud dworsky s. Lehensgericht. 
Sauvegarde a) = Assecuratio. b) s. Konigs-

schutz. 
Sauvete s. Ville franche. 
Savi (sapientes) in Yen. zuerst im 12. und 

13. Jh. die Mitglieder des * Maggior Con
siglio und der *Signoria (sapientes con
silii, voriibergehend auch preordinati). 
Seit etwa 1330 der eigentlich arbeitende 
AusschuB des *Senates, zu Beginn des 
15. Jh. in die Signorie aufgenommen, 
eine Art Staatsministerium (daher auch 
collegio, consulta, ministero), das die 
Vorlagen filr den Senat vorbereitete. 
Es gab zuletzt sechzehn S.: a) S. del 
mare (S. agli ordini, S. della mercanzia, 
sapientes de ordinibus galearum) filr 
Handels- und Marineangelegenheiten; 
b) S. grandi (S. del consiglio, sapientes 
consilii rogatorum) filr iiuBere Politik 
und innere Verwaltung, deren einer 
(Savio della settimana)abwechselnd den 
Vorsitz des Gesamtkollegiums filhrte; 
c) S. di terraferma (S. della guerra, sa-

pientes super terris de novo acquisitis) 
filr Pinanz- und Kriegswesen, von de
nen besonders der Savio cassiere der 
eigentliche Pinanzminister war, wah~ 
rend der S. alia scrittura iiber die 
SOldner, der S. alle ordinanze iiber die 
Milizen referierte. Von besonderer Be
deutung waren auch die 1516 dauernd 
eingesetztenfilnf S. di mercanzia, ein 
Handelsministerium mit ausgedehnten 
Vollmachten. Die Amtsdauer (muda) 
der einzelnen S. betrug sechs Monate. 

Sayon = Pronbote. 
Scabinatus Amt eines *Schoffen. 
Scabineus = SchOffe. 
Scabinio = Schoffe. 
Scabinus 1. = Schoffe und Skabine. 2. s. 

Zunft. 
- imperatorls = PfalzschOffe. 
- Iiberorum = Preischoffe. 
- maJor s. SchOffenbruderschaft und 

SchOffenmeister. 
- palatii = Pfalzschoffe. 
- synodalis s. Sendgericht. 
Scaccarium = Echiquier und Exchequer. 
- lnferlus s. Exchequer. 
- Judaeorum s. Exchequer. 
- superius s. Exchequer. 
Scamnum s. Domkapitel. 
Scantlo = Mundschenk. 
Scaptor = Mundschenk. 
Scara 1. in karol. Zeit verwendet fiir kleine 

Kriegerschar, vielfach aufgefaBt als eine 
Art Leibwache oder *GefoIgschaft. 2. s. 
Echtwort. 

Scaramanni (itinerarii, scararii, Schar
mannen) *Unfreie, die zu Botendien
sten (Schardiensten), Reisebegleitungen 
(scaram facere) usw. verwendet wur
den und filr diese Scharpflicht ein 
Scharlehen erhielten; nur vom Kloster 
Priim bezeugt, eine Vorstufe der *Mi
nisterialen. 

Scararii = Scaramanni. 
Scaraticum Loschgebiihr fiir Schiffe. 
Scario = Ostiarius. 
Scartabello = Miles medius. 
Scavio = SchOffe. 
Sceria = Gerade. 
Scerio = Pronbote. 
Scevophylax s. Domkapitel. 
Schaden in Wii. gebriiuchlich filr die zur 

Deckung eines Haushaltsdefizits erho
benen Steuern, z.B. Landschaden, Amts
schad en, Gemeindeschaden (Kommun
schaden), Stadtschaden. 

Schadlichkiindigung s. Leute, schiidliche. 
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Schaffer a) s. GroBschaffer. b) s.Opole. 
Schatzungseid (Wiirderungseid, juramen

tum aestimatorium, j. in litem) im frU
heren ProzeBrecht dem *Beweisfilhrer 
in gewissen Pallen (bei Nichtzahlung 
durch den Gegner) auferIegter Eid zur 
Schatzung erlittenen Schad ens ; eine 
eidliche Schatzung erlittenen Verlustes 
durch Gewalttat hieB juramentum Ze
nonianum, be! geringerem Schaden j. 
quantitatis, die eidliche Peststellung der 
durch den ProzeB verursachten Ver
luste durch den Beteiligten j. expen
sarum. 

Schatzungssteuer = Indilction. 
Schaffer s. Gesellenbruderschaft. 
Schaff(huhn) s. Schaftgut. 
Schannei s. Schaffner. 
Schaffner Verwaiter im allgemeinen, z. B. 

auch Stellvertreter des Richters (Vg!. 
Hofmarkgericht), dann vor allem der 
* Meier; auch Steuereinnehmer und dg!. 
hieBen manchmal S. (Landschaffner), 
ihr Bezirk Schaffn(er)ei. 

Schafinerei s. Meier und Schaffner. 
Schafthufe s. Diensthufe. 
Schaitgut (Erbgut, Gut zu dem rech

ten Stamm bzw. Stock, Schaftstock, 
Stamm, Stock[gut]) frUher in Luxem
burg und einigen benachbarten Gegen
den *Stammgut, das *Vogteigut war 
(daher auch Vogtei genannt); der Be
sitzer(Schaftmann, Stockinhaber)zahlte 
einen Zins (Schaff, Schaft), der in 
DienstfrUchten, Herrengeldern, Schaff
hUhnern usw. bestand. Die zum S. ge
horigen Hauser hieBen Stammhauser 
(Stock[schafts] hauser). 

Schandgemalde im MA. bildliche Beschimp
fung eines Verurteilten, der sich der 
Strafe entzog, durch das Gericht oder 
auch den Geschadigten, z. B. den GUiu
biger. 

Schang-schu s. Liu-pu. 
Schangschu-ling in China seit dem 7. Jh. 

der *Kanzler, der vorher verschiedene 
andere Bezeichnungen (siang-kuo, ta
sse-tu tsai-hsiang, tscheng-hsiang) ge
filhrt 'hatte; zeitweise gab es zwei 
Kanzler, einen "zur Rechten" und einen 
"zur Linken" des Kaisers; unter dem 
S. fiihrten die pu-sche die eigentlichen 
Geschafte. 

- scheng s. Scheng. 
Schanzgeld s. Heersteuer. 
Schar 1. s. Hauptmann, oberster. 2. s. Land

folge. 3. s. Echtwort. 

Schardienst s. Scaramanni. 
Scharen = Satung. 
Scharfahrt s. Pronden. 

Schatzkammer· 

Schar herr s. Markgenossenschaft. 
Scharhufe (Reithufe) *Hufe, deren Inhaber 

ein SaumroB oder Reitpferd zu stell en 
hatte. 

Scharlehen s. Scaramanni. 
Scharmannen 1. s. Markgenossenschaft. 

2. = Scaramanni. 
Scharmeister 1. = Rittmeister. 2. s. Mark-

genossenschaft. 
Scharpflicht s. Scaramanni. 
Scharwerke = Pronden. 
Scharwerker (Hofgiinger) Arbeitskraft, die 

ein *Erbuntertiiniger oder *Gutstage
Whner auBer sich selbst und seiner 
Prau steIIte; S. waren Kinder, Dienst
boten oder sonstige, besonders gemie
tete Personen. Heute gibt es S. nur 
noch seIten. 

Scharwerksbauer s. Pronden. 
Schattenhufe s. Hufe. 
Schatulle friiher die Kasse, die zur person

lichen Disposition des Landesfilrsten 
stand und in die bestimmte Einnahmen 
fIossen, z. B. in Wii. die Schatullgelder 
(Dienstgelder), d. h. bestimmte Abgaben 
der neuernannten Beamten (Vgl. Char
gengebUhr); auch die EinkUnfte aus 
bestimmten Teilen der *Domiine (Patd
monialgiiter, SchatullgUter) fIossen in 
die S. 

Schatz Steuer im allgemeinen, besonders 
auch die *Bede. 

- unrechter s. Bede. 
Schatzamt = Treasury. 
Schatzgut s. Vogteigut. 
Schatzkammerer s. Schatzmeister. 
Schatzkammer 1. = Exchequer. 2. in Ost. 

1496 errichtete kollegiale BehOrde, das 
bisherige Tiroler *Oberste Amt, er
weitert durch die *Schatzmeister bzw. 
*Kammermeister von Niederost., Bur. 
und Tirol; die Mitglieder als soJche 
hieBen *Statthalter. Die S. war oberste 
Pinanz- und KontroIIbehorde aller *Erb
lande, hatte aber auBerdem Befugn~sse 
im Reich und in den Ndl. Nach Ernch
tung der *Hofkammer 1498 wurde die 
S. dieser untergeordnet und auf die ost. 
Liinder beschrankt, ihre Zusammen
setzung entsprechend geandert. 1499 
wurde sie zu einerbloBen *Rechenkam
mer und erhieIt demgemaB die Bezeich
nung *Raitkammer, wie sie schon vor-
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her dann und wann genannt worden 
war. 

Schatzkammergericht s. Bxchequer. 
Schatzkanzler s. Bxchequer. 
Schatzleute = Vogtieute. 
Schatzlord, erster s. Treasury. 
Schatzmeister (thesaurarius) der mit der 

Verwaltung des kgl. bzw. staatlichen 
Vermogens betraute Beamte, in der al
teren Zeit stets ein *Hofamt. Br ver
drangte schon frUh den *Kammerer, 
der in karol. Zeit selbst S. gewesen, 
und des sen Unterbeamter er ursprUng-' 
lich war; von der Schatzkammer fUhrte 
er auch die Bezeichnung Schatzkam
merer (Tresekammerer, triscamera
rius). 1m Laufe des MA. entwickelte er 
sich in vielen Landern zum obersten 
Pinanzbeamten, allmahlich von einem 
Kollegium unterstUtzt und endlich hau
fig verdrangt. V g!. Hofkammer, Schatz
kammer, Treasury. In einigen Landern 
wurden die S. zu Provinzialbeamten 
(vg!. Tresoriers de Prance). - 1m Dt. 
R. fehlte im spateren MA. ein S. Brst 
1491 wurde ein Generalschatzmeister 
(Reiehsschatzmeister, Schatzmeister
general) fUr die ost. Lander ernannt, 
der gleichzeitig oberster Pinanzbeam
ter fUr das Reich war; er war Mitglied 
derSchatzkammer, spater der Hofkam
mer. - An einigen Hofen wurde der 
von einem Kollegium verdrangte S. zum 
erblichen Hofamt (Brbschatzmeister); 
der Verwalter des Privatvermogens des 
PUrsten fUhrt hie und da den Titel Ge
neralschatzmeister. 

Schatzmeistergeneral s. Schatzmeister. 
Schatzrat s. Landesdirektorium. 
Schatzsetzer = Bedesetzer. 
Schatzung 1. frUher zusammenfassender 

Ausdruck fUr direkte Steuern, beson
ders fUr die *Bede und den stadtischen 
*SchoB. VgJ. Auflagen. 2. = Stuhlung. 

Schatzungsausschull s. Steuerkommissar. 
Schatzungsrat s. Steuerkommissar. 
Schatz(ungs)steuer (Kammerzins) in den 

ost. Landern seit dem MA. von den 
Landesherren den Stadten auferlegte 
Steuer, die von diesen als Vermogens
steuer erhoben wurde, besonders yom 
Hausbesitz. VgJ. Preihaus. 

Schatzwurf s. Preilassung. 
Schauamt in Pr. BehOrde zur Beaufsich

tigung kleinerer Wasserlaufe, fUr einen 
solchen oder auch fUr einen *Kreis oder 
Kreisteile gebildetj frUher wurden die 

Punktionen der S. von Schaurichtern 
(Schaukommissaren, Schauungsman_ 
nern) ausgeUbt. 

Schauanstalt = Legge. 
Schaufelschlag (Zaunrichtung) frUher in 

einigen *Markgenossenschaften Westf. 
ein *Hagenrecht von beschrankter Aus
dehnung. 

Schaukommissar s. Schauamt. 
Schaurlchter S. Schauamt. 
Schauungsmann s. Schauamt. 
Schech-el-beled S. Nahije. 
Scheffelgeld in einigen ost. Landern frUher 

allgemeine Verbrauchs- und Verkaufs
steuer. 

Scheich Altester, Hauptling, im Or. Bhren
titel verschiedener Klassen und Beam-
tenkategorien. ' 

- iii-Islam seit Mohammed II. der *Mufti 
von Stambul als Oberhaupt der *Ulema, 
der hOchste religiose Beamte und dem 
*GroBwesir im Range gleich; er begut
achtet die Gesetze usw. nach ihrer 
Rechtglaubigkeit durch sein *Petwa. 

Scheidleute S. Peldgericht. 
Schelnbelehnung Vbertragung eines Gutes 

in der Porm eines *Lehens, aber ohne 
irgendeine PfIicht zum *Lehensdienstj 
angewandt, wenn rechtlich nur eine 
WeiterverIeihung, aber keine VerauBe
rung moglich war (z. B. bei einer Graf
schatt). 

Scheinbulle einem *Rechtlosen zuerkannt 
(der Porm wegen, als GegenstUck zu 
dem tatsachlich zu entrichtenden *Prie
densgeld), sehr gering oder nur zum 
Spott. Der S. entsprach ein Schein
wergeld. 

Scheinwergeld S. ScheinbuBe. 
Schelta S. SchultheiB. 
Schelte (lacina, lakina) a) (Bid[es]schelte) 

Verhinderung des Bides der einen Pro
zeBpartei oder ihrer Zeugen durch die 
andere, nur bis zu einem bestimmten 
Verhandlungsstadium zulassig. b) (Zeu
genschelte)Ablehnung der Zeugen durch 
die Gegenpartei. c) (Urkundenschelte) 
Anfechtung einer *Privaturkunde j er
folgte sie vor Gericht, wobei Schreiber 
oder Zeugen der Palschung geziehen 
wurden, so hieB die S. peinliche Urkun
denschelte. d) (Urteilsschelte, verwer
fen, widerlegen, widerrufen, wider
sprechen, widerwerfen [das Urtei!], 
blasphematio, contradicere, falsare, re
nuere [judicium], fausser Ie jugement) 
Anfechtung des Urteils durch den da-
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mit Unzufriedenen (der nicht Partei zu 
sein brauchte), unter Aufstellung eines 
Gegenurteils, was in alterer Zeit den 
Zweikampf (kampfbedUrftige S.), spater 
ein Verfahren zwischen den gescholte
nen *Urteilern und dem Scheltenden 
zur Polge hatte. Urteilsschelte war nur 
vor dem *Vollbort oder *Rechtsgebot 
moglich, und die PrUfung war nur for
mal; der Unterliegende zahlte *BuBe. 
1m Laufe des MA. entwickelte sich dar
aus die Berufung. 

Schenck (NUrnberger bzw. St. Galler) s. 
Pfeifergericht. 

Scheng in China oberste Verwaltungsein
heit (Provinz) seit Beginn der Man
dschuherrschaftj an der Spitze steht 

, ein Gouverneur (hsUn-fu, fu-tai, seit 1912 
scheng-tschang) und ein General (ti-tu, 
seit 1912 tu-pan) j mehrere, meist zwei, 
S. unterstanden bis 1912 einem tsung
tu, in den eur. Sprachen meist *Vize
konig genanntj er war in der Regel ein 
Prinz des ks!. Hauses und vereinigte 
zivile und mi!. Gewalt. 

- tschang s. Scheng. 
Scheng seit dem 7. Jh. in China Bezeich

riung der drei Kanzleien, die die eigent
lichen Staatsgeschafte fUhrten: des 
tschungschu-scheng, dem die Ausarbei
tung der ks!. Bdikte oblag, des menhsia
scheng, das die Bdikte vorbereitete, 
und des schangschu-scheng, das sie 
*promulgierte j Vorstand des letzteren 
war der*schangschu-ling. Von den drei 
S. blieb unter den Mong. nur das erste, 
in der Stellung eines Innenministeriums, 
erhalten. Die Ming stellten die alte 
Organisation wieder her. 

Schenk = Mundschenk. 
Schenke S. Gesellenbruderschaft. 
Schenker (Ordenmeister) Zunftmeister, 

der fUr die wandernden Gesellen der 
betr. *Zunft zu sorgen hatte. 

Schenkgesell s. Gesellenbruderschaft. 
Schenkungsbauer in RuB!. nach 1861 ein 

Bauer, der bei der Bauernbefreiung nur 
ein Viertel des maximalen Landanteils 
erhalten hatte und daher gezwungen 
war, auf Lohnarbeit zu gehen. 

Scheren = Satung. 
Scherfa = Gerade. 
Scherge = Pronbote und Landreiter. 
Schergenamt s. Landreiter. 
Scheriats(ober)gericht s. Kadi. 
Scheriatsrichter s. Kadi. 
Scherii Titel jedes Nachkommen Moham-

Schlffspartnerschait 

meds, i. e. S. das Oberhaupt der S. in 
Mekka (GroBscherif), dem die von 
besonderen WUrdentragern (Nakib-el
BschriH) gefUhrten Listen der S. mit 
der Pilgerkarawane Ubersandt werden. 

Schern s. Markgenossenschaft. 
Scherre S. Markgenossenschaft. 
Schi-hao S. Jahresdevise. 
- lang s. Liu-pu. 
- Yii-schi s. Tu-tscha-yuan. 
Schichtung = Abschichtung. 
Schidinge = Untergang. 
Schied = Untergang. 
- auf im 15. und 16. Jh. in Brand. das Ver

hiiltnis eines Beamten, der sein Amt 
mit allen Nutzungen besaB und dafUr 
eine bestimmte Summe ablieferte. VgJ. 
Bestand und Raitung. 

Schieder s. Untergang. 
Schiedmann s. UnteTl!'ang. 
Schiedseid (Bntscheidungseid, juramentum 

decisorium) im alteren ProzeB der von 
einer Partei der anderen zugeschobene 
bzw. zuriickgeschobene Bid j VgJ. Dela
tion und Relation. 

Schifielliinderei s. Allmende. 
Schifielland S. Haubergswirtschaft. 
Schiffelwirtschait = Haubergswirtschaft. 
Schiffer (stuurmann, master, maitre) im 

16. und 17. Jh. in den Marinen der see
mannische PUhrer des Schiffes, kein 
Militar j mit der Kampfleitung hatte er 
niehts zu tun (Vg!. Kapitan Z. See). Als 
der Kapitan auch die Leitung des Schif
fes Ubernahm, wurde der S. zum *Deck
offizier (heute *Steuermann) j in Bng!. 
verschmolz er mit dem *Piloten zum 
master, der an der Spitze des Naviga
tionswesens stand, und wurde Bnde 
des 18.Jh. als navigating-lieutenant Offi
zier. - Gehilfen des S. waren die ma
stermates (contre-maHres, contra-mae
stres, zweiter und dritter stuurmann). 

Schiffrede s. Leding. 
Schiffsbriei in der Binnenschiffahrt die 

dem *Schiffszertifikat entsprechende 
Urkunde Uber die Eintragung eines 
Schiffs in das Schiffsregister. 

Schiffsdirektor = Korrespondentreeder. 
Schiffsdisponent = Korrespondentreeder. 
Schiffsfiihnrich s. pahn(d)rich. 
Schiffsfreund s. Partenreederei. 
Schiffsgeld = Ship-money. 
Schiffsgericht s. Marinegericht. 
Schiffskaplan s. Peldpropst. 
Schifispart(ner) s. Partenreederei. 
Schiffspartnerschait = Partenreederei. 
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Schiffszertliikat (I~egisterbrief) Urkunde 
liber die Eintragung eines Seeschiffes 
in das Schiffsregister; das S. enthiilt 
aIle Angaben iiber Tonnage, Wert und 
dg\. und dient gleichzeitig als Zeugnis 
des *Flaggenrechts des betr. Schiffes. 
An Stelle des S. kann das Flaggenzeug
nis (Flaggenattest) eines *Konsuls tre
ten, das aber nur beschrankte Gel
tungsdauer hat. 

Schiftung = Verkoppelung. 
Schildbauer s. Schildlehen. 
Schildbiirtlg berechtigt, Waffen zu fiihren. 
Schildgeld = Scutagium. 
Schildgenosse s. Heerschild. 
Schlldhoi = Schildlehen. 
Schildknappe = Knappe. 
Schildknechtmeister (vicemarescalcus) 

beim Dt. Orden der Stallmeister. 
Schildlehen 1. s. Zeitlehen. 2. (Schildhof) 

in einigen Gegenden Tirols und der 
Ostschw. *Hof, del' als *Lehen verlie
hen wurde; der Inhaber (Schildbauer, 
Schildmann) hatte die Pflicht zur 
Burghut (s. Burglehen) auf bestimmten 
SchlOssern; in Tirol erhielten sich die 
S. bis in die Mitte des 19. Jh. 

Schild mann s. Schildlehen. 
Schlldrecht Recht, ein Wappen zu fiihren. 
Schlldtale s. Scutagium. 
SchilIingsgut Bauerngut, das eine Abgabe 

in Schillingen bezahlte. 
Schirkat Inan s. Commenda. 
Schirmbriei s. Geleite, sicheres. 
Schirmer (oberster) s. Markgenossen-

schaft. 
Schirmgeld = Schutzzins. 
Schirmhaber = Schutzzins. 
Schirmherr = Vogt. 
Schirmhuhn = Schutzzins. 
Schirmverwandter = Schutzverwandter. 
Schlrmvogt = Vogt. 
Schirmvogtei s. Vogt. 
Schlrrmeister (Geschirrmeister) ursprung

Iich mit der Aufsicht uber die Bespan
nung, dann iiberhaupt iiber das Fuhr
wesen bei der Artillerie beauftragt. Da 
die Bagage des Heeres einem Wagen
meister unterstand (der in alterer Zeit 
auch die Wagenburg aufstellte), kreuz
ten sich die Befugnisse beider, und die 
Bezeichnungen gingen ineinander iiber. 
1m 17. Jh. waren in der Regel den 
einzelnen *Regimentern Wagenmeister 
beigegeben, wahrend ein General
wagenmeister (Ober[st]wagenmeister, 
Oberstabswagenmeister) das Fuhrwe-

sen der Armee unter sich 'hatte. Die 
*Kriegskommissare hatten S. und Wa
genmeister filr die Proviantkolonnen 
unter sich. - In Ost. gab es im 18. Jh. 
bei der Rollpartei (dem Train, bis 1772 
mit der Artillerie vereinigt) folgende 
Chargen: S., Wagenmeister, Ober(ge)_ 
schirrmeister, Oberwagenmeister. _ 
Heute heiBen S. die im Range eines 
*Feldwebels stehenden Materialienver_ 
walter bei den technischen Truppen. 

Schlachta im alten Polen der Adel, dessen 
Glieder (Schlachtizen, Schlachtschitzen, 
milites famosi, m. nobiles) unter sich 
de jure gleichberechtigt und ingleichem 
Malle an den weitgehenden Privilegien 
(Vgl. Liberum Veto) beteiligt waren. In 
Schl. ging die S. schon Ende des 13. Jh. 
in der *Ritterschaft auf. - Seit Peter 
d. Gr. wurde der Ausdruck S. auch fiir 
den russ. Adel gebraucht. 

Schlag (Bann, Esch, Ezzich, Feld, Flur, Ge
wann, Koppel, Yang, vong, Zelge, ager, 
ara tur[i] a, campus, cultura, locus, plaga, 
satio, sicio) bei der Dreifelderwirtschaft 
(s. Felderwirtschaft) einer der dreiTeile, 
in die die gesamte DorffIur zerfiel, und 
deren j eder j eweils mit derselben Frucht 
bestellt wurde. Die S. zerfielen in *Ge
wanne; sie waren durchZaune ([Esch]
pfatten) gegen die Weide geschiitzt. 

Schlagschatz (Pragschatz, monetagium, 
monnayage, monnoyage) der Unter
schied zwischen dem Metallwert und 
dem Nennwert einer Miinze, der als 
Deckung der Miinzkosten dem Miinz
herrn (s. Miinzhoheit) zukommt. Neben 
diesem "naturlichen" S. (Pragegebiihr, 
brass age) wurde besonders im MA. 
ein weiterer S. (Miinzregal, S. i. e. S., 
seigneur[i]age, seignorage, seignoria) 
erhoben, der als reiner * Munznutzen 
dem Miinzherrn bzw. den * Munzerhaus
genossen zufloll. Eine tatsachliche Tren
nung der beiden S. fand nicht statt; der 
S. als Ganzes wurde in einer bestimm
ten Menge der gepragten Miinze er
hoben. 

Schlagwirtschaft = Felderwirtschaft. 
SchleJerJehen = Kunkellehen. 
SchleJertaxe fruher Abgabe von sich ver-

heiratenden Jiidinnen. 
SchlichthOItJng s. Markgenossenschaft. 
Schlie8er (claviger) in Dithmarschen frii

her Kirchspielvorsteher; die S. hatten 
die Aufsicht uber den *Kirchenkasten 
und den'Vorsitz im *Dorfgericht. 

SchloBfrelheit 

SchloBireiheit s.Immunitat. 
SchloBgut s. Fronhof. 
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SchloBhauptmann urspriinglich Burgvogt 
(s. Burglehen) eines landesherrlichen 
Schlosses, schon fruh auch in stadti
schen ResidenzschlOsseI'll, und dann 
ohne mil. Befugnisse, mit der allgemei
nen Aufsicht betraut. Das Amt wurde 
spater zu einer *Hofcharge, in Pro ,~e
sondel's iii teren KammerlIerren (s. Kam
merer) als Ehrentitel verliehen, ohn,e 
Funktion, obwohl nominell stets mIt 
einem bestimmten Schloll verbunden. 
Der S. des hauptstadtischen Residenz
schlosses hieB hiiufig OberschloBhaupt
mann; in Pro gab es neben dieser Ober
hofcharge einen VizeoberschloBhaupt
mann als Vizeoberhofcharge. 

SchloBherr S. Daimio. 
Schliisseldame an einigen Hofen dem 

Kammerherrn (s. Kammerer) entspre
chendes weibliches *Hofamt. 

Schliisselgeld = Herdgeld. 
Schliisselgewalt (Schliisselrecht) Befugnis 

der Ehefrau, gewisse Geschafte ohne 
Mitwirkung des Mannes voI'llehmen zu 
konnen. 

Schliisselherr S. Markgenossenschaft. 
Schliisselrecht a) (Mantelrecht) in einigen 

alten dt. Rechten das Recht der Witwe, 
durch einen symbolischen Akt auf ihren 
Anteil am ehelichen Vermogen zu ver
zichten und damit sich del' Schulden 
des Ve~stol'benen zu entledigen. b) = 
Schl iisselgewal t. 

Schliiter in Cleve-Mark im 18. Jh. del' Ein
nehmer del' Gefalle del' *Domanen, un
ter dem *Rentmeistel' stehend; meist 
war der Hauptpachter S., weshalb die 
*Hauptpacht auch Schliiterei hieB. 

Schliiterei S. Schliiter. 
Schnatgang Grenzbegehung. 
Schnittferien Gerichtsferien wahl'end der 

Erntezeit. 
SchOffe 1. (Dingmann, Dingwart, Eidge

selle Finder, Gerichtsverwandter, Ge
sch~orener, Schoffenbruder, SchOppe, 
Skabine, Stuhlbruder, Stuhlgenosse, 
Stuhlsell, Vorsprecher, arbiter, a,uditor, 
causidicus, judex, juridicus, legIslator, 
legum doctor, procurator, scabin[e]us, 
scabinio, scavio, senator, senten tiona
rius) seit Karl d. Gr. Mitglied eines an 
Stelle der Gerichtsgemeinde bzw. der 
*Rachinburgen gebildeten standigen 
Ausschusses von meist sieben *Urtei-

Schoife 

IeI'll (SchOffenkollegiu~), aus .. den an
gesehenen DingpfIichtIgen, sp.~ter aus 
bestimmten Standen (Vgl. Schoffenbar
freie) yom *Grafen oder *~i~sus auf 
Lebenszeit eI'llannt und vereldlgt, auch 
auBerhalb der *Hundertschaft zugezo
gen. In spaterer Zeit wurde ihr ~mt 
(Schoffenstuhl, SchoppenstuhI) erbhch. 
Urspriinglich waren die S. nur im ge
botenen *Ding bzw. *Hundcrtschafts
gericht (das daher auch SchOffenge
richt hieB) ausschlieBliche Urteiler, spa
ter in allen *Niedergerichten; auBer
dem gaben sie *Weistumer abo S. gab 
es nicht in ganz Dt., in Bay. nur bis ins 
13. Jh. (Vg!. Vorsprecher des Rechts), 
im iibrigen wurden sie durch die Re
zeption des rom. Rechts beseitigt. In 
den Stadten wurden sie vielfach zum 
*Stadtrat, teilweise wurden sie ",:on 
diesem verdrangt, teilweise endhch 
blieben sie neben ihm bestehen; der 
Name S. (Stadtschoffe) erhielt sich vor 
all em fiir die (rechtsgelehrten) Mitglie
der einiger *OberhOfe (SchOffenkolle
gien, Schoffenstiihle, SchOppenstiihle, 
Skabinatskollegien, in den Ndl. *Ma
gistrate, lois). In den Landgemeinden 
blieben die S. (Dorfgeschworene, Dorf
schoffen) teilweise bis ins 19. Jh. be
stehen, sowohl in ihrer richterlichen 
Funktion (Vgl. Bauerding), als auch als 
eine Art Gemeindevertretung zur Un
terstiitzung des *SchultheiBen in der 
Gemeindeverwaltung. Die S. der *Land
gerichte traten u. U. auch als *Stande, 
und zwar als Vertretung des platten 
Landes, auf. - Auch in einigen nordfr. 
Stadt en erhielten sich die S. (echevins) ; 
teils blieben sie richterliche Kollegien, 
teils wandelten sie sich in ein *corps 
de ville um. - 2. in Pro in den ostlichen 
*Provinzen und teilweise auch im We
sten Hilfsorgan des *Biirgermeisters 
bzw. des *Gemeindevorstehers, teils 
ehrenamtlich tatig, teils besoldet. In 
den Stadten sind die S. Mitglieder des 
*Magistrats und hieBen fruher in gro
Beren Stadten allgemein Stadtrate; 
heute kann dieser (auch an Nichtmagi
stra tsmitglieder verleihbare)Titel durch 
Ortsstatut eingefiihrt werden; in den 
kleineren Stadten sind die entsprechen
den Bezeichnungen Ratmann und Rats
herr. In den Landgemeinden heiBt der 
S. auch Dorfgeschworener (Beistand, 
Burgervertreter, Gerichtsgeschwore-
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ner, Gerichtsmann, Stellvertreter). Vgl. 
Beigeordneter. - 3. s. Zunft. 

- hOchster s. Schoffenbruderschaft. 
- oberster = Schtiffenmeister. 
SchOffel s. Zunft. 
SchOffenamtmann s. Schoffenbruderschaft. 
Schoffenbank a) s. Ding. b) s. Stadtrat. 
SchOfienbarfreie (Preischtiffenbare, Ko-

nigsfreie, Schoffenbare, auch *Schoffen) 
nach dem Sachsenspiegei der Stand un
ter den*Preiherren(doch werden einige
male diese und auch noch die *PUrsten 
unter den S. mitbegriffen), dem fUnften 
*Heerschild angehtirend. Zu Ihnen zahl
ten freie Grundbesitzer mit mindestens 
drei Hufen, auch dann, wenn sie, un
ter Vorbehalt der Schoffenbarkeit, *Mi
nisterialen geworden waren, ferner 
Reichsministerialen, die nach der *Prei
lassung das Amt eines Schoffen und 
entsprechenden Grundbesitz erhalten 
hatten. Aus den Kreisen der S. wur
den hauptsachlich die Schtiffen entnom
men. - In Westf. gab es auch bauer
liche S. (Stuhlfreie), deren GUter (Prei
bankgUter, *PreigUter, PreistuhlsgUter, 
MalgUter, stuhlfreie GUter) zu den *Vog
teigUtern gehtirten und daher nur eine 
Abgabe (Iethege orbere, vrigengeld) an 
den Landesherrn zahltenj da sie jedem 
Ruf zum *Ding zu folgen hatten, wur
den diese S. auch Ledigmanner (homi
nes ligii, Vgl. Ligei'tat) genannt. 

SchOffenbriei (Ra tsur kunde, Rich terurkun
de, Schtiffenurkunde) von den *SchOf
fen einer Stadt (bzw. den Richtern oder 
dem *Stadtrat) ausgestellte Urkunde 
mit der Beweiskraft des *Gerichtszeug
nisses. 

Schofienbruder a) = Schoffe. b) s. Schof
fenbruderschaft. 

SchOfienbruderschaft (fraternitas scabi
norum) in K61n bis 1392 Genossenschaft 
der Pamilien der erblich gewordenen 
*Schtiffen und del' SchtiffenbrUder 
([con]fratres scabinorum, fratres sena
torum), aus denen die ersteren ent
nommen wurden j doch konnten sie 
auch selbst zu den Verhandlungen hin
zugezogen werden. Die abgegangenen 
Schoffen standen als Schoffenamtleute 
(hOchste Schtiffen, officiales scabino
rum, scabini majores) der S. VOl' und 
wahlten Schoffen und *Schtiffenmei
ster. 

Schoffenbuch = Gerichtsbuch und Stadt
buch. 

SchOfiengericht 1. in karol. Zeit das *Hun
dertschaftsgericht, spater jedes von 
*Schoffen besetzte Gericht, besonders 
auch *Stadtgericht. - Seit Mitte des 
19. Jh. in einzelnen dt. Staaten (z. B. In 
Ba. seit 1864), seit 1879 im ganzen Dt. 
R. Strafgericht fUr geringere Vergehen, 
bestehend aus dem * Amtsrichter und 
zwei Schtiffen j diese werden in der no
tigen Anzahl von einem besonderen 
AusschuB aus einer vom Gemeindevor
steher aufgestellten Liste aller in Be
tracht kommenden Personen (Urliste) 
auf ein Jahr gewahlt (Jahresliste), und 
die Reihenfolge fUr die Sitzungen durch 
Auslosung bestimmt. - In Ost. bestan
den keine S., dagegen in Bosnien nul' 
so1che, keine *Schwurgerichte. - 2. im 
*Sprengel des * Justizsenats zu Ehren
breitstein in den meisten * Amtern Ge
richt fUr *freiwillige Gerichtsbarkeit, 
bestehend aus einem Gerichtsschult
heiBen, einem rechtskundigen *Ge
richtsschreiber und sieben Gerichts
schOffen. Vgl. Landschreiberei. 

SchOffenkollegium s. SchOffe. 
Schoffenmeister (oberster Schoffe, magi

ster scabinorum) in einigen Stadten der 
Vorsitzende del' *Schtiffen, in K61n der 
*SchOffenbruderschaft. In Metz wurde 
der S. (maitre echevin, magister sca
binio, primus scabinus, p. scabio, sca
binus major) um 1200 auch Vorsitzen
del' des *Stadtrats und damit *BUr
germeister j da er um dieselbe Zeit 
auch die volle Gerichtsbarkeit erhielt 
und *grand-vicaire des Kaisers war, 
wurde er unumschranktes Stadtober
haupt, welche Stellung er bis 1552 inne
hattej dann wurde er allmahlich zum 
bloB en *maire. 

Schofienrat a) s. Gemeinderat und Stadt
rat. b) in Prankfurt a. M. AusschuB 
des Reichsstadtgerichtes (s. Reichsge
richt), der die *freiwillige Gerichtsbar
keit besorgte. 

- groBer s. Stadtrat. 
SchOffenstuhl s. Schoffe und Ding. 
SchOfienurkunde = Schtiffenbrief. 
SchOppe = Schtiffe. 
Schol s. Bede. 
Schola (scola) seit der spateren Kaiser

zeit im Rom. bzw. Byz. Reich Bezeich
nung von mil. Abteilungen, besonders 
von Spezialtruppen j auch die Stadt
miliz war in S. (S. militia e) eingeteil\j 
i. e. S. hieBen S. die Abteilungen der 
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personlichen Leibwache des Kaisers 
und diese selbstj auch die *candidati 
zahlten zu den S. - Der Ausdruck be
zeichnet weiter eine Korporation, eine 
Rangklasse und dgl., endlich auch eine 
*Zunft. 

- canonica s. Klosterschule. 
- civica = Stadtschule. 
- claustralis s. Klosterschule. 

claustri s. Klosterschule. 
- exterior s. Klosterschule. 
- intraria s. Klosterschule. 
- militiae s. Schola. 
- trivialis = Trivialschule. 
Scholares s. Gefolgschaft. 
Scholaster s. Domkapitel. 
Schollenpilichtigkeit (glebae adscriptio) 

das Gebundensein des Bauern an sein 
Land, derart, daB der glebae adscrip
tus nur mit dies em verauBert werden 
konnte, andererseits das Land nicht 
verlassen durfte. Die S. galt im MA. 
fUr den *Horigen (bzw. den *serf und 
die entsprechenden Stande), spater fUr 
den *Leibeigenen des Ostens, so daB 
S. geradezu fUr *Erbuntertanigkeit ge
braucht wurde. 

School Board in Engl. seit 1870 gewahlte 
Korperschaft, der in ihrem Bezirk (S. 
District), der mehrere *Parishes um
faBt, das gesamte Volkschulwesen un
tersteht, und die zu diesem Zweck eine 
S. Rate als Zuschlag zur *Poor Rate 
erheben darf. In Bezirken, in denen 
*Board Schools nicht vorhanden sind, 
werden seit 1876 die Befugnisse des 
S. B. von einem S. Attendance Commit
tee des *District Council usw. ausge
Ubt. 

Schornsteingeld = Herdsteuer. 
SchoB (auch GeschoB) besonders seit dem 

spateren MA. Bezeichnung von Steu
ern, z. B. del' *Bede und des *Bern, 
hiiufig in Zssgn. So bestanden in Brand. 
im 16. und 17. Jh. ein HufenschoB (Ab
gabe vom fIachen Land, Vgl. Hufen
schoBkasse), ein Grund- und Pfund
schoB (stadtische Grundsteuer) und 
ein *GiebelschoB, in Ostpr. ein Horn
und KlauenschoB (Viehsteuer). - Mit 
S. wurde vor aHem die stadtische Ver
mogenssteuer bezeichnet, fUr die auch 
Bede (und deren Synonyma) und an
dere Benennungen (BUrgersteuer, *Lo
sung, Orbede, Tell, Urbede, collecta ci
vilis, consagittatio, contributio [com
munis]) Ublich waren. In einigen Stad-

Haberkern-Wallach, Hilfsworlerbuch fUr Hisloriker 

Schrlitsasse 

ten hieB S. (auch Fenstergeld, Gewerk
zins, Kammerdienst, Losung) die Ab
gabe der Handwerker, eine Art Ge
werbesteuer. 

- alter = Bede. 
SchoBUinger = Bedesetzer. 
SchoBfall s. RUckenerbe. 
SchoBherr s. Steuerherr. 
SchoBkasse = Hufenschollkasse. 
SchoBwurf s. Sale, 
SchoBsetzer = Bedesetzer. 
Schou s. TschUn. 
Schout by Nacht = Konteradmiral. 
Schra(e) s. Ktire und Zunft. 
Schranne s. Ding. 
Schrannengericht = Ding. 
Schrannenschreiber s. Gerichtsschreiber. 
Schrannentag = Ding. 
Schreiber, geschworener s. Stadtschreiber. 
- oberster a) s. Kanzler. b) = Stadt-

schreiber. 
Schreibtag = Beschreibtag. 
Schreier, gemeiner = Pronbote. 
Schreigoding s. Go. 
Schreilahr Prist, innerhalb derer ein Recht 

bei Verlust des Anspruchs geltend ge
macht werden mull. 

Schreimann s. GerUfte. 
Schreinpiand = Kistenpfand. 
Schrehisamt s. Schreinskarte. 
Schreinsbuch s. Schreinskarte. 
Schreinsherr s. Schreinskarte. 
Schreinskarte zuerst in Koln in der ersten 

Halfte des 12. Jh. Pergamentblatt (car
ta), auf dem als Ersatz der * Auflassung 
und des *Gerichtszeugnisses private 
Rechtsgeschafte, besonders Liegen
schaften betr., verzeichnet und von den 
stadtischen Behorderrbeurkundet wur
den (Anschreinung), und das dann in 
einem Schrein verwahrt wurde. Noch 
im 12. Jh. ging man allmahlich von 
den einzelnen S. zur Aufzeichnung in 
SchreinsbUchern tiber, die einen Teil 
der *Stadtbticher bildeten j sie wur
den von anderen Stadten Ubernommen. 
In K61n bestanden zur PUhrung der 
SchreinsbUcher fUr die einzelnen Stadt
teile besondere Schreinsamter unter 
Schreinsherren. 

Schriftsasse (kanzleisassiger Adel, schrift
sassiger A., schriftsassige Ritterschaft) 
in Ostpr. und den sa. Landern der Adel 
(odeI' ein anderer *Stand), der Verord
nungen usw. des Landesherrn, beson
ders die Ladungen zum *Landtag, un
mittelbar durch besondere "Schrift" 
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(Vg!. Amtssasse) erhielt. In spaterer 
Zeit bedeutet Schriftsassigkeit (Schrift
sassiatus) im wesentlichen das Privi
leg, schon in del' .ersten Instanz sein 
Recht VOl' dem hOchsten Gericht zu 
nehmen; das Privileg haftete am Grund
besitz (dinglicher Schriftsassiat) odeI' 
an del' ZugehOrigkeit zu bestimmten 
Korporationen oder Amtern (person
licher Schriftsassiat). 

Schub geben = UrteiIsschub. 
Scbubgeld s. Aposte!. 
Scbubnabme s. Oberhof. 
Scbucbbuze s.lfufe. 
Schudetz = StuhI. 
Scbiirffreibeit s. Bergbaufreiheit. 
Schiirzengeld = Beddemund. 
Schiirzenzins = Beddemund. 
Schiissellehen s. Kilchendienst. 
Schiittegeld s. Schilttung. 
Schiittmeister (Kadde, Kedde) in Ostfrs. 

frilher der Beamte, del' die Polizei in 
den Dorfern ausilbte und gleichzeitig 
Steuererheber, in den *Bauerschaften 
meist auch Bauerrichter war; es konn
ten mehrere S. nebeneinander stehen. 

Scbiittung frilher die Pfandnahme von 
Tieren, die auf fremdem Grund und 
Boden Schaden anrichteten, durch den 
betr. Besitzer; der Tierbesitzer hatte 
sie durch Zahlung eines Schilttegeldes 
auszulOsen. 

Schiitze s. Konstabler. 
Schiitzenlehen *Lehen, das den Inhaber 

nul' zum FuBdienst verpflichtete und 
nicht erblich war. 

Schuhholz in den westf. *Markgenossen-
schaften lfolzanteil eines Malmannes. 

Schulbezirk s. Kreisschulinspektor. 
Schuldbann s. Bann. 
Schuldeputation s. Kreisschulinspektor. 
Schuldholz a) (lfochtidesholz, lfofholz) 

frilher in Teilen Westf. lfolz, das be
stimmtenErbexen (s.Erbe) oder*Grund
herren aus einer *Gemeinen Mark zu
stand. Auch junge Brautleute erhiel
ten von del' * Markgenossenschaft ein 
lfochzeitsholz (Brautholz). b) = lfolz
huhn. 

Schuldhuhn s. Vogtei. 
Schuldknechtschaft konnte nach germ. 

Recht freiwillig zur Abtragung einer 
Schuld eingegangen werden, odeI' dien
te als einseitiges Vollstreckungsmittel 
des Glaubigers, oder trat auch (in Eng!.) 
an Stelle einer nichtbezahlten *BuBe; 
diesel' Schuldknecht hieB witeveow. 

Urspriinglich war die S. dauernd und 
begriindete erbliche *Unfreiheit, spateI' 
dauerte sie nul' bis zur AblOsung bzw 
Abarbeitung del' Schuld. - In Rum: 
war del' Schuldknecht (sakup) rechtlich 
*halbfrei, tatsachlich dem Sklaven etwa 
gleichgestellt; floh er, so wurde er auch 
rechtlich Sklave; da die sakupi im we
sentlichen Ackerdienste leisteten, hie
Ben sie auch roleinie sakllPi (Aeker
schuldkneehte). 

Schuldschwein Abgabe eines *Leibeigenen 
und dg!. an den *Gutsherrn oder *Grund
herrn. 

Schule, deutscbe s. Stadtschule. 
- gemeine tVolksschule. 
- utraquistische Sehule, die von Kindern 

fremder Muttel'sprache besucht, und an 
der daher del' Unterricht teilweise in 
diesel' Sprache erteilt wird. 

Schulgemeinde s. Schulverband und Kreis-
schulinspektor. 

Schulkommission s. Kreissehulinspektol'. 
Schulkommune s. Schulverband. 
Schulkrels s. Kreisschulinspektor. 
Schulpatronat Recht des Gutsherrn, die 

Lehrer in seiner *Gutsherrschaft zu 
berufen; in Ost. bestand 1787-1869 ein 
gesetzliches S., wonach der Inhaber 
des *Patronats eine Schule unterhalten 
muBte. 

Schulpjriinde zur Erhaltung einer Schule 
bestimmte GrundstUcke, Nutzungen und 
dg!. 

Schulrat in einigen Staaten Kollegium, das 
dieAufsicht ilber das Schulwesen fUhrt, 
entweder des ganzen Landes (Vg!. Ober
sehulrat) oder einzelner Landesteile 
und Gemeinden (vgl. Kreisschulinspek
tor). In Bay. bestand frilher ein Ober
ster S. unter dem Unterrichtsministe
rium. S. ist ferner Amtsbezeichnung 
von Schulinspektoren und endlich Ti
tel, del' alteren Lehrern usw. verliehen 
wird. 

Schulrepriisentant s. Schulverband. 
Scbulsozietiit s. Sehulverband. 
ScbuIteria civitatis s. Stadtgericht. 
SchuIthelB (Schulze, causidicus, judex, 

sculdarius, scultetus, *tribunus) ur
spriinglich Vollstreckungsbeamter (ex
actor publicus) des ordentlichen Rich
tel's, zuerst bei den Lang., wo er auch 
selbstandig (Iocopositus, rector loci) 
in kleineren Bezirken (sculdasiae) Ver
waltungsbeamter und Richter war; in 
Dt. erscheint er seit Ende des 8. Jh. und 
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war zunachst nul' Unterbeamter des 
*Grafen, von diesem ernannt, dann auch 
dessen Vertreter (Untervikar, [sub]
vicarius), meist mit dem *Zentenar oder 
dem *Meier (del' daher spateI' hiiufig 
selbst S. hieB) personengleich, nach 
dem Verfall der Grafschaftsverfassung 
einer del' haufigsten Beamten der ver
schiedenen weltlichen und geistlichen 
Oewalten, mit administrativen und rich
terlichen Befugnissen. - Auf dem Lan
de war er VOl' all em Dorfvorsteher und 
Richter im *Dorfgericht bzw. *Bauer
ding (Bauermeister, Bauerrichter, Bur
richter, Dorfgraf, Dorfrichter, Dorf
schulze, Geburmeister, lieimburge, 
lionne, liunne, Konstabel, Lehensmann, 
Nachbarschaftsmeister, Ortsschulze, 
Pfleger, Richter, Zender, Zentgraf, cen~ 
tenarius, centurio, magister vicino rum, 
*minister), im Osten *Erbschulze; an
dererseits verschmolz er vielfach mit 
dem *Landrichter (in einigen Gegenden 
unter BeibehaItung del' alten Bezeich~ 
nung bis in die neuere Zeit), odeI' es 
wurden auch in den * Amtern kleinere 
Gerichtsbezirke unter S. (Dinger, Ding
vogte, Richter, *Vogte) geschaffen. In 
der alten Gestalt erhielt sich der S. 
(Bon, frana, Frone[r], scheIta, skelta
[ta]) nul' bei den Frs. bis ins 13. Jh. 
(vg!. DeI). - Wenn Landgemeinden zu 
Stadten wurden, so verschwanden die 
ursprilnglichen S. entweder vollig, odeI' 
sie blieben als Vorsteher del' Kirch
spiele usw. mit nur lokaler Bedeutung 
erhalten, oder sie wurden *Fronboten 
und dgl.,oder aus ihnen entstand (wenn 
sie, wie meist, in Mehrzahl vorhanden 
waren) del' *Stadtrat, odeI' sie wurden 
*Biirgermeister; in allen diesen Fallen 
blieben die aIten dorflichen Bezeich
nungen teilweise erhaIten, und S. bzw. 
StadtschultheiB (RatsschultheiB) ist da
her noch heute in einigen Gegenden 
die Bezeichnung des Biirgermeisters. 
1m iibrigen war in den Stadt en del'S. 
(Ammann, Burgrichter, Gerichtsschult
heiB, GroJ3richter, Oberrichter, Stadt
ammann, Stadtdirektor, Stadtoberrich
tel', StadtschultheiB, minister [civita
tis], officialis scultetus, praepositus, 
praetor [urbis], scultetus civitatis) del' 
mit del' *niederen Gerichtsbarkeit be
traute, yom *Stadtherrn ernannte Rich
ter, Of tel'S auch mit Verwaltungsbefug
nissen, in der Regel neben einem 
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*VOgt stehend; doch gab es von :rorn-
herein S., die auch die *hohe Genchts: 
barkeit ausiibten, was besond.ers bel 
den ReichsschultheiBen (Relc~s~m
manner, Reichsamtleute, scultetl lm
perii) del' *Reichsstadte del' Fall war, 
sofern in del' betr. Stadt ein *Reichs
vogt fehlte. Aber auch die iibrigen S. 
erhielten teilweise schon frilh auch die 
hahe GCl'ichtsbarkeit, meist dadurch, 
daB das Amt des Vogtes aufgehoben 
wurde; teils deswegen, teils weil die 
Amter des S., des *Burggrafen und 
des Vogtes haufig in einer liand ver
einigt waren,wurden die Bezeichnungen 
der beiden letzteren in vielen Stadten 
fUr den ersteren verwandt; da die S. 
ofters Nachfolger ehemaliger *Meier 
(villici) waren, fUhrten sie auch diese 
Bezeichnung. Soweit del'S. nach Er
werbung del' Gerichtsbarkeit'durch die 
Stadte ilberhaupt bestehen blieb (Vg!. 
Gerichtsherr), war er in del' Regel ein
ziger Vorsitzender des *Stadtgerichts 
und hieJ3 daher ofters *Stadtrichter 
schlechtweg; seit Trennung der Ge
richte in Straf- und Zivilgerichte war 
er vielfach nul' Zivilrichter. In spaterer 
Zeit wurde das Amt, besonders das des 
ReichsschultheiBen, in einigen StMten 
erblich, odeI' es wurde verkauft odeI' 
verpfiindet: dann war in del' Regel ein 
Un terschul theiB bzw.Reichsuntersch ul t
heiB (VizeschultheiB, scultetus minor, 
subscultetus, vicescultetus) tatsachli
cher Richter, wahrend del' rechtliche 
Inhaber (meist S., auch OberschultheiB, 
scultetus major) nul' ausnahmsweise 
Recht sprach. - Die Grafen von Pap
penheim erhielten als ehemalige Reichs
ammanner von Nordlingen noch im 
18. Jh. von diesel' Stadt ein so gen. Am
manngeld. Del' ReichsschuItheiB (liof
schultheiB, procurator curiae, scultetus 
imperialis aulae) in Kaiserslautern hieB 
auch UnterschultheiB in Beziehung zum 
*Reichsvogt; in Bamberg und Wilrz
burg erhieIt der S., del' nur die Zivil
gerichtsbarkeit ausilbte, den Titel Ober
schultheiB (Vizedom) und einen Unter
schultheiB als Stellvertreter; Strafrich
tel' war in Wilrzburg ein besonderer 
lfofschultheiB; in Nilrnberg fUhrte seit 
dem 15. Jh. den Vorsitz im Stadtgericht 
del' Stadtrichter (Reichsrichter), ur
spriinglich Stellvertreter des Reichs
schultheiBen, wahl'end diesel' nul' noch 
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mil. Befehlshaber war und zu Gesandt
schaften verwendet wurde. - Die Be
zeichnung S. wurde iiberhaupt fUr Rich
ter verwendet, z.E. fUr den Untervogt 
(s. Vogt) , den Unterholzgrafen (s.Mark
genossenschaft), den *Oberboten. Auch 
beim Militar wurde del' Richter, spater 
der * Auditeur, S. genannt. 

- oberster s. Meier. 
- rei sigel' s. Unteramtmann. 
SchuItheillenamt s. Stadtgericht. 
Schulthei1lenamtsgeld s. Vogtei. 
SchuItheillerel *Sprengel eines *Schult-

heiBen. 
SchultheiBgericht s. Oberbote und Stadt

gericht. 
Schultisei s. Erbschulze. 
Schulverband Zweckverband zur Unter

haltung del' offentIichen Volksschulen, 
in der Regel mit einer Gemeinde zu. 
sammenfallend (S. i. e. S.), oder auch 
mehrere Gemeinden (bzw. Teile von 
Gemeinden, *Gutsbezirke und dg!.) um
fassend (Gesamtschulverband, S. i. w. 
S.). - In Pl'. ruhte die Schullast bis 
1908 im aIIgemeinen auf den Schul
sozietaten (Schulgemeinden, Schulkom, 
munen), die aus den fIausvatern, d. h. 
allen rechtIich und wirtschaftlich selb
standigen Personen des Ortes, bestan
den. Sie wurden yom Schul VOl' stand 
(s. KreisschuIinspektor) und gewahlten 
Schulreprasentanten vertreten. 

Schulverwalter s. fIauptlehrer. 
Schulvorstand s. Kreisschulinspektor. 
Schulze = SchultheiB. 
Schulzenamt s. Stadtgericht. 
Schulzengericht s. Stadtgericht. 
Schulzengut s. Erbschulze. 
Schulzenhoi s. Diensthufe. 
Schulzenlehen s. Erbschulze und Dienst

hufe. 
Schumi·yuan unter den Mong. in China 

die hOchste mil. BehOrde. 
Schupilehen (Gnadenlehen) eigentlich ein 

bauerliches *Zeitlehen, das nul' auf un
bestimmte Zeit verIiehen war, so daB 
der *Grundherr den Bauern jederzeit 
entfernen konnte; da es tatsachlich dem 
Inhaber meist auf Lebenszeit bIieb, ver
schwand schon im 14. Jh. del' Unter
schied zum *FaIIehen, weshalb dieses 
auchS.genannt wurde.-Eine ahnIiche 
Besitzform war das fIerrengunstgut 
(Baumannsrecht, Freisassenrecht, fIer
rengnadgut, veranlaitete Freistift). 

Schuppose(r) s. fIufe. 

Schutter/j in den Ndl. bis Ende des 18. Jh. 
Schiitzengilde. Wahrend des 19. Jh. hieR 
S. die Biirgerwehr, del' ieder Waffen. 
fahige angehorte, und die im Frieden 
zur Aufrechterhaltung der Ordnung, im 
Kriege zur Landesverteidigung und Be
satzung bestimmt war. 

Schutzbriei 1. s. Geleite und Geleite, siche
res. 2. s. SchutzhOriger. 3. im Dt. R. die 
nach Ana\ogie del' eng!. Charter einer 
Kolonialgesellschaft erteilte ks!. Ur
kunde, die ihr die notigen Rechte ver
lieh und sie und das *Schutzgebiet dem 
Schutze des Reiches unterstellte. S.wur
den nach 1888 nicht mehr ausgestellt. 

Schutzbiirger = Schutzverwandter. 
Schutziorst in Pr. u. a. dt. Staaten der aus 

Wald bestehende Teil eines aufgeli:isten 
*Familienfideikommisses, del', um eine 
geregelte Bewirtschaftung zu gewahr
leisten, ungeteilt weiterhin bestehen 
bleibt und gewissen Bindungen unter
liegt (behOrdIiche Genehmigung des 
Wil'tschaftsplans, jedel' Vel'auBerung 
und dg!.). Vg!. Waldgut. 

Schutzgebiet a) = Pl'otektorat. b) Bezeich_ 
nung fUr die ehemaligen dt. iibersee
ischen Besitzungen, obwohl diese keine 
*Protektorate, sondern eigentliche Ko!. 
waren; in der dt. Literatur wil'd daher 
falschlich das Wort S. auch allgemein 
fiir Ko!. gebraucht. 

Schutzgeld 1. = Schutzzins. 2. S. Geleite. 
3. S. Freilassung. 

Schutzgenosse (Schutzverwandter) Ange
horiger eines Staates, del' an dem betr. 
Ort keinen *Konsul unterhalt, und da
her vertragsgemaB den Schutz eines 
anderen Konsuls genieBt; i. W. S. be
deutet S. auch den Angehorigen del' 
Nation des betr. Konsuls. 

Schutzgerechtigl{eit = Vogtei. 
Schutzgilde S. Gilde. 
Schutzhaber = Schutzzins und Vogthaber. 
Schutzherr S. Schutzhoriger, Vassall und 

Markgenossenschaft. 
Schutzherrschaft = Protektorat. 
SchutzhOriger (Munt[mann], cliens, mun·. 

boratus, mundiaIis, mundiatus, mundi
culus, mundilingus, mundilio) *Freier, 
del' sich in den Schutz (die *Munt) des 
Konigs (als *homo regius), eines mach
tigen fIerrn, einer geistlichen Korpora
tion, spater auch eines reichen Stadt
biirgers, als Schutzherrn (Gewaltherr, 
Muntherr, Pfleger, Vogt, Vogtherr, 
Zwingherr, defensor, dominus, mundi~ 
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burdus, patronus, senior, tutor) bege
ben und dafiir bestimmte Dienste, Ab
gaben (*Schutzzins) usw. iibernommen 
hatte; ferner *Freigelassener, der nicht 
die volle Freiheit erlangte. Eine Form 
der Schutzhorigkeit war auch die Vas
sallitat (s. Vassall). S. waren besonders 
auch die *ecclesiastici (homines) und 
die *Wachszinsigen. An sich war die 
SchutzhOrigkeit ein rein personliches 
VerhaItnis privatrechtlicher Natur (Pri
vatvogtei), das die Freiheit nicht min
derte; da aber del' Schutzherr regel
maBig gleichzeitig *Grundherr, *VOgt 
uSW. war, so verschmolzen im Laufe 
del' Zeit die an Zahl geringen S. meist 
mit den *fIorigen oder sogar den *Leib
eigenen, oder sie wurden zu (oifentlich
rechtlichen) *Vogtleuten, weshalb sie 
auch so genannt wurden. Ebenso wurde 
ein Teil der Bezeichnungen des Schutz
herrn fUr den Grundhel'rn bzw. fIof
herrn (s. FronhoO gebraucht und um
gekehrt. Urspriinglich war die Schutz
horigkeit entweder erblich oder lebens
langlich, sei es fUr die Lebenszeit des 
S. oder fUr die des Schutzherrn. 1m 
Laufe des MA. wurde das VerhaItnis 
fast durchweg erbIich, und nur die neu 
Zugewanderten, fiir die sich auf dem 
platten Lande del' Grundsati ausgebil
det hatte, daB sie einen Schutzherrn 
haben muBten, konnten sich einen sol
chen wahlen, indem sie sich in eine 
fIode (s. Biesterfrei), *Echte oder son
stige *Genossame einschrieben oder 
einen Schutzbrief erlangten; sonst un
terlagen sie dem *Wildfangsrecht, oder 
wurden, als dieses in den meisten Ter
ritorien verschwunden war, zu Vogt
leuten. Nach Ausbildung del' *Landes
hoheit verschwand im allgemeinen del' 
Zwang, einen Schutzherrn haben zu 
miissen. Nul' in Westf. muBte bis zu 
Beginn des 19. Jh. jeder Freie einer 
fIode angehOren.V g!.Biesterfrei, Freien
schilling und Notfrei. - Soweit sich S. 
erhieIten, trugen sie die verschieden
sten Bezeichnungen, Z. B. Altgefreite, 
Freiergebene, Freisassen, Freizinser, 
Kurechte, Semperleute, Schirmleute, 
correcti, sehr haufig Freie mit dem ent
sprechenden Lokalnamen als Zusatz, 
Z. B. fIersische Freie, Wetterfreie (s. 
Freivogt) usw. 

Schutzhuhn = Schutzzins. 
Schutzjude S. Schutzverwandter. 

Schutzlehen S. Vogteigut. 
Schutzpfllchtlge in der Literatur manch

mal gebraucht fUr die *Freien, die we
der *Vassallen noch irgendwie *Schutz
horige, noch dinglich einer "'Grund
herrschaft unterworfen waren, also un
mittelbar dem *Konigsschutz unter
standen. 

Schutzstaat = Protektorat. 
Schutzsteuer = Judenschutzgeld. 
Schutzverwandter 1. = Schutzgenosse. 

2. (Ausbauer, Beisasse, Beisitzer, Bei
wohner, 'Einkommling, Einsasse, Ein
sesse, Einwohner, Freisesse, geringer 
Biirger, Inmann, Insasse, Inwohner, 
Kleinbiirger,Schirmverwandter,Schutz
biirger, Zugetaner, burgensis minor, ci
vis m., incola civitatis, inhabitator, in
quiIinus, habitant, manant) bis ins 19. Jh. 
Einwohner einer Gemeinde, besonders 
einer Stadt, del' nul' geringeres Biirger
recht (Beisassenrecht, fIintersassen
recht, kleines Biirgerrecht, jus civitatis 
minus plenum) genoB und dementspre
chend geringeres * Anzugsgeld zahlte. 
S. waren VOl' all em diejenigen, die kei
nen Grundbesitz hatten (daher *arme 
Leute, einfaltige Mannen, geringe Leute, 
Mitterleute, niedel'e Leute, unbeerbte 
Einwohner, unbehauste Biirger, unge
rate Leute, impotentes, incolae non he
reditati, inhabitantes n. h., personae hu
miles, p. leviores, p. parvae, populares 
[civitatis]), im friiheren MA. also vor 
allem die fIandwerker, dann die Juden 
(Schutzjuden), in spaterer Zeit auch 
*Ritter. Da die S. vielfach fIauser auf 
dem Grund und Boden von *Vollbiir
gern besaBen, so hieBen sie wie auf den 
Dorfern auch *fIausler (Biidner, Gaden
leute, Gedemer, fIauslinge, *fIausge
nossen, fIaussessen, fIintersassen, fIin
tersiedler, fIofsessen, Seld[n]er, SOld
ner), da sie vielfach in einem Dienst
verhaltnis standen, auch dienende Biir
gel' (diensthOrige B., dienende Leute, 
cives servilis conditionis, personae ser
vientes) oder geradezu Tagli:ihner; 
wenn sie in Vorstadten wohnten, hie
Ben sie auch *Pfahlbiirger. - Wah rend 
in friiheren Zeiten den geringeren Rech
ten auch geringere Lasten entsprachen, 
hatten im 19. Jh. die S. im allgemeinen 
dieselben Lasten wie die Vollbiirger zu 
tragen. 

Schutzwald Wald, der zum Schutze gegen 
Dberschwemmungen, Verschiittungen 
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und dg!. dient und des sen Nutzung dem
entsprechend beschrankt ist. VgI.Wald
schutzgericht. Ein Wald, der erhalten 
bleibt, um Personen (z. B. Eisenbahnen), 
Eigentum und dgI. vor Lawinen usw. 
zu schutz en, heiBt Bannwald; doch 
werden die Bezeichnungen S. und 
Bannwald vielfach gleichbedeutend ge
braucht. 

Schutzzlns (Markwelzen, Mundgebiihr, 
Mundschatz, Schirmgeld, Schirmhaber, 
Schirmhuhn, Schutzgeld, Schutzhaber, 
Schutzhuhn,Verspruchgeld,Verspruchs
huhn, Waldhaber) Abgabe, die als Ge
buhr fUr gewahrten Schutz gezahlt 
wurde, besonders die Abgabe der 
*Schutzhorigen und das Vogtrecht (s. 
Vogtei). 

Schwadron (Eskadron) urspriinglich del' 
Schlachthaufe, besonders bei der Rei
terei; dann zuerst bei den bur. *Ordon
nanzkompagnien als escadre (it. squa
dra) eine Abteilung von bestimmter 
GroBe. 1m 16. und 17. Jh. zerfiel das 
*Regiment teils in *Kompagnien, die in 
S. geteilt waren, teils in S., die In Kom
pagnien zerfielen, und zwar bei Infan
terie und Kavallerie, doch mehr und 
mehr nur bei letzterer. 1m 18. Jh. drang 
allmahlich die Einteilung des Kavalle
rieregiments in S. durch, wobei diese 
der Zahl nach einer Infanteriekompag
nie, der Sache nach einem *Bataillon 
entspricht. Das Wort S. erschelnt in 
Dt. im 17. Jh. (in der Form Squadron), 
wahrend im 16. Jh. dafUr Geschwader 
gebraucht wurde. 

Schwaige{r) s. Vorwerk. 
Schwaighoi s. Vorwerk. 
Schweinezehnt = Dehem(e). 
Schweinschatz s. Bede. 
Schwengelrecht Recht, beimPfliigenPflug 

und Gespann halb auf dem Acker des 
Nachbarn gehen zu lassen. 

Schwertadel = Buke. 
Schwertmagen = Agnaten. 
Schwertteil an die * Agnaten fallender Teil 

der Erbschaft. 
Schwortag s. Morgensprache. 
Schwurbruder 1. s. BIutsbriiderschaft. 2. = 

Wettbruder. 
SchwurbriiderschaU = Blutsbriiderschaft. 
Schwurgericht (Geschworenengericht) in 

Nachahmung der eng!. * Jury seit 1791 
in Fr. und den Landern fl'. Rechts, im 
Laufe des 19. Jh. in den meisten Lan
dern eingefUhrtes Strafgericht, in der 

Regel nur fUr schwere Verhrechen. 1m 
Dt. R. ist das S. (das bis 1879 nicht in 
allen dt. Staaten vorhanden war) zu
standig fUr Verbrechen, die nicht vor 
die *Strafkammer gehoren. S. treten 
bei jedem *Landgericht periodisch zu
sammen und bestehen aus drei Rich
tern und zwolf Geschworenen. Diese 
werden aus der Urliste (s. Schoffen
gericht) von dem AusschuB fUr die 
Wahl der Schoffen gewahlt, von einem 
AusschuB des Landgerichts bestatigt 
und in einer Jahresliste verzeichnet, 
aus der fiir jede Schwurgerichtsperiode 
eine Spruchliste ausgelost wird; aus 
dieser wird fUr jede Sitzung die Ge
schworenenbank ausgelost. - In Ost., 
wo S. bei jedem *Kreisgericht bestehen, 
wird die Urliste durch eineKommission 
fUr jede Gemeinde, und die Jahresliste 
aus den gesamten Urlisten gebildet; 
die Spruchliste heiBt Dienstliste. 

Scierciatka = Miles medius. 
Scipiylle~ s. Leding. 
Scipsocne s. Leding. 
SCir 1 = Shire. 2. = Diozese. 
Scirgemot s. Shire. 
Scirgereia s. Gerefa und Sheriff. 
Scirman s. Gerefa und Sheriff. 
Scola = Schola. 
Scolasticus s. Domkapite!. 
Scoposa s. liufe. 
Scorta s. Geleite. 
Scot and lot Borough in Eng!. bis 1832 

*Borough, in dem das Wahlrecht zum 
*Parlament allen Steuerzahlern zu
stand. 

Scotatio s. Sale. 
Scriba civitatis = Stadtschreiber. 
Scriniarius civitatis = Stadtschreiber. 
Scriptor civitatis = Stadtschreiber. 
- provinciae = Landschreiber. 
Scriptura (Iibertatis) s. Freilassung. 
Scrutator s. Electio canonica. 
Scrutlnium s. Electio canonica und Inqui-

sitionsverfahren. 
Sculdarius = SchultheiB. 
Sculdasia s. SchultheiB. 
Scultetus = SchultheiB. 
- civitatis s. SchultheiB. 
- curiae = Meier. 
- curtis = Meier. 
- curtis superior s. Meier. 
- imperialis aUlae s. SchultheiB. 
- imperil s. SchultheiB. 
- major s. SchultheiB 
- minor s. SchultheiB. 
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Scutagium (Rittergeld,Schildgeld, escuage) 
jede Steuerforderung auf der Basis des 
Lehensbesitzes, insbesondere seit Be
ginn des 12. Jh. in Eng!. und der Norm. 
AbItisung fUr den personlichen Kriegs
dienst; ob, wann und wieviel zu zahlen 
war, stand im Belieben des Konigs. 
V g!. lieersteuer und Tallagium. Auch 
in den Nd!. bestand die Einrichtung des 
S. (Schildtale). 

Scutarius = Knappe. 
Scutifer = Knappe. 
Scutum = Lehen, echtes. 
Sea Lord S. Admiralitat. 
Seanad Eireann S. Oireachtas. 
lJ8~lXa'toU()(x'troQ [Sebastoknitor] s.2:s{Jao-

,6<; [Sebastos]. 
lJ8~lXa't6s [Sebastos] gr. Obertragung von 

*Augustus, und bis Ende des 11. Jh. nur 
yom Byz. Kaiser und seinen Verwand
ten gefUhrt. Seitdem wurde der Titel 
auch an hohe Wiirdentrager verliehen, 
und gleichzeitig in aufsteigender Linie 
die Wurden II(!wroos{Jao,6<;, IIavos{Jao,6., 
IIavvn:B(!os{lao,6r; oder 2:s{Jam;OVn8(!mm<;, 
2:s{Jaomx(!(hw(![Protosebastos,Pansebas
tos, Panhypersebastos, Sebastohyperta
tos, Sebastokrator] geschaffen; den letz
ten Tite! fiihrten nur Glieder der Kaiser
familie, im 13. und 14. Jh. war er erblich 
bei den Herrschern von Thessalien. Die 
iibrigen Grade, besonders 2:. selbst, ge
rieten allmiihlich in immer geringere 
Stufen der Hierarchie. 

lJ8~lXa'toV1tEQ'tIX'tOS [Sebastohypertatos] 
S. 2:s{Jao,6<; [Sebastos]. 

Sechstelsmeister S. Viertel. 
Sechsrosser s. Diener. 
Sechsviertelsmann S. Viertel. 
Second Lord oj the Treasury S. Treasury. 
Secreage = Segorage. 
Secretaire des commandements S. Kabi

nettssekretar. 
- des commandements et des finances du 

roi S. Staatssekretar. 
- des finances S. Staatssekretar. 
- d'etat S. Staatssekretar. 
- du cabinet s. Kabinettssekretar. 
- du roi S. Staatssekretar. 
- general (Oeneralsekretar) a) (s. g. de 

prefecture) Vorsteher des Bureaus eines 
fr.*Prafekten, dessen OehiIfe und SteII
vertreter; das Amt wurde im Laufe des 
19. Jh. mehrfach abgeschafft und wie
der neu errichtet. b) in den fro und belg. 
Ministerien sowie in den Staaten, die 

die fro Verwaltungsorganisation nach
ahmten, der dem br. Permanent Secre
tary (s. Unterstaatssekretar) entspre
chende Beamte. 

Secretalis = Secretarius. 
Secretaria Apostolica (S. Status) eines der 

*Officia Curiae Romanae, etwa dem 
Ministerium des AuBeren entsprechend, 
unter dem Kardinalstaatssekretar (Car
dinaEs Secretarius Status), dessen Amt 
mit Beginn der *Sedisvakanz erlischt 
und durch den *Clericus nationalis ver
sehen wird. 

- brevium ad princlpes et epistolarum 
latlnarum S. Breve. 

- Status = Secretaria Apostolica. 
Secretarius (a secretis, secretalis, im Dt. 

entsprechend lieimlicher [Rat]) im MA. 
an den meisten liofen Bezeichnung fUr 
die yom Fiirsten besonders verwende
ten Rate und *Notare, welch letztere 
daher uberhaupt vielfach S. hieBen; aus 
ihnen entstanden teils die *Oeheimen 
Rate, teils die *Staatssekretare. 

- ad signetum S. Staatssekretar. 
- brevium Apostolicorum S. Breve. 
Secretary in Eng!. Titel der *Minister, die 

durch Teilung des urspriinglich unge
teilten Amtes des *Staatssekretars ent
standen sind. - In den U. S. der dem 
Minister der anderen Staaten entspre
chende Beamte. Die S. bilden jedoch 
kein Ministerium, sie werden yom Pra
sidenten frei ernannt, vom *Senat be
statigt und sind nur fUr ihr Ressort ver
antwortlich. In den *Territorien der 
U. S. der Stellvertreter des *Oouver
neurs, sonst der Archival' des Territo
riums, dessen Oesetze, Erlasse usw. er 
dem *KongreB und dem Prasidenten 
ubermittelt. 

- at war in Eng!. von del' Restauration 
bis in die zweite lialfte des 19. Jh. yom 
Konig ernannter Zivilbeamter, del' im 
wesentlichen die kg!. Befehle voIlzog 
und gegenzeichnete, dem *Parlament 
fUr das Verhaltnis zwischen Militar
und Zivilgewalt verantwortlich war 
und im Kriege die Marschrouten ent
warf. 1782 erhielt er auch die Vertre
tung des Militarbudgets, abel' bereits 
1794 einen besonderen Chef in dem 
neuen (dritten) *Staatssekretar, dem S. 
of war and colonies, del' nun die Ver
antwortung fiir das Budget ubernahm 
und damit eigentlicher Kriegsminister 
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wurde. Gleichzeitig (1793) trat ihm ein 
standiger commander in chief zur Seite. 

- of State s. State. 
- of war and colonies s. Secretary at war. 
Secretls, a = Secretarius. 
Secretus s. Camerarius. 
Secta(pflicht) im rna. Eng!. die Pflicht, 

Gerichtsfolge (s. Ding) zu leisten (sec
tam facere), eine Last, die auf be
stimmten Grundstiicken ruhte, sowohl 
von *freeholders (filr den *County 
Court), als auch von Lehensleuten (filr 
das *Lehensgericht, entsprechend dem 
fl'. *consilium). Der Pflichtige hieB sec
tator, ein freeholder, der verpfIichtet 
war, die S. seines Herrn im Gericht 
auszuUben, attornatus feoffatus. 

Sectam facere s. Secta(pflicht). 
Sectator s. Secta(pfIicht). 
Secundicerius notariorum s. Judices de 

clero Sacri Palatii Lateranensis und 
Cancellaria Apostolica. 

Securitas = Precaria. 
Sedel = Sattelgut. 
Sedelhof = Sattelgut und Rittersitz. 
Sedelmeier s. Vorwerk. 
Sedes = Stuh!. 
- impedita im Gegensatz zur *Sedisva

kanz gewaltsame Erledigung eines Bis
turns usw. (z. B. durch staatlichen Ein
griff). 

- iudiciaria comitatus = Sedria. 
- tibera s. Feme. 
- tiberi comitatus s. Feme. 
- llberi comitis s. Feme. 
- llbertatis s. Feme. 
- regalls s. Feme. 
- regia s. Feme. 
- synodalis s. Sendgericht. 
Sedile (seggio) im Laufe des spateren MA. 

aus Familienvereinigungen entstande
ne Wahlkorperschaft in NeapeI. Seit 
dem 13. Jh. gab es sechs S., filnf adlige 
und eine bUrgerliche (S. popolare), 
letztere 1456-1494 aufgehoben. Adel 
und BUrger zerfielen in je 29 kleinere 
Korperschaften, die beim ersteren eben
falls S., bei den letzteren Ottinen (un
ter je einem decurio, spater capitano) 
hieBen. Die von den S. bzw. ihren Ab
teilungen (bei dem S. popolare in einem 
spater sehr komplizierten Verfahren) 
gewahlten sechs eletti bildeten die Re
gierung der Stadt; da aber seit Ende 
des 13. Jh. der Landadel den stadti
schen S. zugeteilt war, und das S. po
polare beanspruchte, als Vertretung 

aller Stiidte zu gelten, so 'bildeten die 
eletti tatsachlich eine Vertretung des 
Konigreichs, und drangten seit dem 
16. Jh. das *Parlament zur Seite, indem 
besonders bei Steuerbewilligungen die 
*Vizekonige die Verhandlung mit den 
eletti vorzogen; del' eletto des Volkes 
wurde spater in der Regel yom Vize
konig ernannt. 

Sedlsvakanz (Sedes vacans) regelrecht 
Z. B. durch Tod des Inhabers, erfolgt~ 
Erledigung eines Bistums, i. e. S. des 
papstlichen Stuhles, sowie die Dauer 
der Erledigung (interpontificium). Bei 
Eintritt del'S. erloschen bestimmte 
Amter und Befugnisse, die Regierung 
des Bistums geht an das *Domkapitel, 
die des papstlichen Stuhles und damit 
die Leitung der Kirche an die *Kardi
nale Uber. Letztere werden dabei seit 
dem 14. Jh. durch einen AusschuB ver
treten, der aus dem Kardinalcamer
lengo (s. Camera Apostolica) und je 
einem (dem amtsaltesten) Kardinal 
aus jedem ordo, den Capita ordinum, 
besteht. 

Sedria (sedes judiciaria comitatus, Komi
tatsgerichtshof) in Ung. bis 1848 und 
1861-1869 in jedem *Komitat, filr den 
Adel Gericht erster Instanz in bedeu
tenderen Zivil- und allen Strafgerichts
sachen, zweiter Instanz in einigen Fal
len, filr die Bauern Appellationsinstanz 
vom *HerrenstuhI. Den Vorsitz filhrte 
der Vizegespan, Mitglieder waren die 
Stuhlrichter, die * Jurassores und einige 
Komita tstafelrich ter (tablabir6). FUr 
Prozesse, die mehrere l(omitate be
trafen, sowie filr besonders wichtige 
Falle bestanden einige Distriktualtafeln, 
die auch Appellationsinstanz waren. 

Seeamt dt. LandesbehOrde zur Untersu
chung von Seeunfallen dt. (und inner
halb der Hoheitsgrenze fremder) Kauf
fahrteischiffe, bestehend aus einem Vor
sitzenden mit Befahigung zum Richter
amt und vier (seefahrtskundigen) Bei
sitzern; S. gibt es seit 1877 in einer 
Anzahl von KUstenstadten; Berufungs
instanz ist das Reichsoberseeamt zu 
Berlin, eine ReichsbehOrde (mit sechs 
Beisitzern). 

Seebataillon S. Marineinfanterie. 
Seedarlehen (foenus nauticum) im MA. 

vom Altertum Uberkommene Form des 
Darlehens auf ein Schiff bzw. dessen 
Ladung, wobei del' Geldgeber nicht 
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einen Antell am Gewinn, sondern einen 
festen Zins erhieIt, aber das ganze Ri
siko trug; das S. war also gleichzeitig 
eine Versicherung. Es wurde, entspre
chend geandert, auch auf dem Lande 
angewandt (foenus quasi nauticum). 

Seeiiihnrich s. Fahn(d) rich. 
Seekadett s. Kadett. 
Seelenrecht (Ponfall) in Teilen Ost. bei 

Todesfallen Abgabe an den kath. Pfar
rer und zwar als Aquivalent filr die 
bet~. geistlichen Verrichtungen (S. i.e.S.) 
oder als reine Abgabe (reiner PonfaIl, 
mortuarium). 

Seelgabe = Seelgerate. 
Seelgerlite (Seelgabe, Seelschatz, Seel

teil) Teil des Vermogens, der zum Heil 
der Seele testamentarisch der Kirche 
oder den Armen zugewandt wurde; in 
neuerer Zeit bedeutet S. VOl' allem eine 
Messestiftung. 

Seelgut s.Immunitiit und Fronhof. 
Seelhof = Fronhof. 
Seelliinderei s. Fronhof. 
Seelord s. Admiralitat. 
Seelschatz = Seelgeriite. 
Seelsorgebeneiicium s. Beneficium eccle-

siasticum. 
Seelteil = Seelgeriite. 
Seelwort s. Echtwort. 
Seemeister Verwalter von Fischweihern 

und dg!. 
Seeprotest = Verklarung. 
Sees = Rittersitz. 
Seesoldaten zuerst in Eng!. 1664 geschaf

fenes besonderes Truppenkorps, von 
den anderen Seemachten nachgeahmt. 
Die S. dienten an Bord als eigentliche 
Kampftruppe, da die Seeleute im we
sentlichen nul' die technischen Arbei
ten ausfilhrten, und die bis dahin ein
geschifften Landsoldaten versagten; 
auBerdem dienten die S. als Expedi
tions- und Landungskorps. 1m Laufe 
des 19. Jh. verschwanden sie im allge
meinen. Vg!. Marineinfanterie. 

Seetestament s. Nottestament. 
Seewehr seit 1867 in Pro bzw. im Dt. R. 

die der *Landwehr entsprechende Ein
richtung bei der Marine; auch Ost.
Dng. besaB eine S. 

Seggio = Sedile. 
Segorage (secreage) Abgabe an den *sei

gneur bei Holzverkauf, bestehend im 
filnften Teil des Erloses. 

Seidelhof = Sattelgut. 
Seigneur (droiturier) in Fr. i. W. S. jeder 

Seimelis 

*Herr, i. e. S. der Lehensherr (S. domi
nant, S. feodal, S. prochain, S. suzerain), 
dessen Befugnisse bedeutend groBer 
waren, als die des dt. Vg!. Lehen. 

- censier s. Grundherrschaft. 
- dominant s. Seigneur. 
- du fief servant s. Afterlehen. 
- feodal s. Seigneur. 
- foncier s. Grundherrschaft. 
_ htsticier a) in Fr. seit dem 9. Jh. ein 

*seigneur, der auf Grund eines Amtes 
(*Graf, vicomte [s. Vicecomes], viguier 
[s. Vikar]), einer *Immunitiit oder auch 
nul' seiner Macht die *landrechtliche 
(staatliche) Gerichtsbarkeit (in den 
Quellen meist justice seigneuriale) aus
Ubte, und zwar in einem territorialen 
Bezirk (districtus, detroit), der mit sei
ner *Grundherrschaft nicht (oder nur 
ausnahmsweise) zusammenfiel. Je nach
dem der S. j. die *hohe, *mittlere oder 
*niedere Gerichtsbarkeit ausUbte, hieB 
er S. haut j., S. moyen j., S. bas i.; in 
einem Bezirk konnten also mehrere S. 
j. verschiedener Gerichtsbarkeit neben
einander varkommen; dieBezirke deck
ten sich nicht immer. Mit den Abstu
fungen der Lehenshierarchie fielen die 
der Gerichtsbarkeit nicht unbedingt zu
sammen, doch hatte der S. j. (als Le
hensherr) mindestens die Gerichtsbar
keit seines *Vassallen und bei Rechts
verweigerung oder RechtsHilschung trat 
del' Gerichtshof des S. an Stelle des 
vassallitischen; gewann bier der Kla
ger, so schied er aus dem Gerichtsver
band des Vassallen aus und trat in den 
des S. ein. Die Gerichtsbarkeit der S. j. 
bestand, durch *cas royaux und *Pra
ventionsrecht eingeschrankt, bis zur 
Revolution. - b) miBbrauchlich fill' 
*seigneur i. w. S., als Inhaber seiner 
*hofrechtlichen und *grundherrlichen 
Gerichtsbarkeit. 

- peager *seigneur, der das Recht hatte, 
*pedagium zu erheben. 

- pro chain s. Seigneur. 
- souverain s. Lehensfilrst. 
- superieur s. Lehensfilrst. 
- suzerain a) = Suzeran. b) s. Seigneur. 
- tenant en baronnie s. Lehensfilrst. 
Seigneur(i)age s. Schlagschatz. 
Seigneurie s. Landeshoheit. 
Seignorage s. Schlagschatz. 
Seignoria s. Schlagschatz. 
Seimas s. Sejm. 
Seimelis s. Sejm. 
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Semstwo 

Seisin = Gewere. 
Selm (S. walny, Reichstag) in Polen seit 

Beginn des 15. Jh. die Versammlung des 
Adels, zu der jeder Adlige erscheinen 
konnte. Seit 1468 bestand der S. aus 
zwei Teilen, dem bisherigen, del' nun
mehr als *Senat eine erste "'Kammer 
bildete, und der Landbotenkammer (s. 
Landbote). Seit 1921 heiBt die po!. 
zweite Kammer S. - Die aus einer 
Kammer bestehenden Volksvertretun
gen Lettlands und Litauens fUhren seit 
1922 die Bezeichnung Saeima bzw. Sei
mas, der *Landtag des Memellandes 
seit 1924 Seimelis. 

Selmik im alten Polen der *Landtag eines 
historischen Landesteils, auf dem die 
*Schlachta die Iiauptrolle spielte; die 
Sejmiki wahlten die *Landboten und 
waren so der eigentlich entscheidende 
Faktor. - In Lauenburg-BUtow hieB 
der Landtag noch im 18. Jh. Seymick. 

Sekke (Gosekke) in Japan vom 9. bis zum 
19. Jh. die fUnf ersten Familien del' *Ku
ge, in denen die hOchsten WUrden erb
lich waren, und aus denen allein del' 
Kaiser seine Gemahlin wahlen konnte. 

Selwndeleutnant s. Leutnant. 
Sekretar, geheimer s. Kanzlei, geheime. 
Sektionschei frUher in Dt. und Ost. Ab-

teilungsvorstand in einer Zentralbehor
de, besonders einem Ministerium. 

Sekundiz fUnfzigjahriges Jubilaum eines 
kath. Priesters. 

Sekundogenltur die von einem nachgebo
renen Sohn begrUndete Nebenlinie eines 
Iiauses, die dort, wo nicht strenge *Pri
mogenitur herrscht, mit Vermogens
und besonders Landesteilen erblich 
ausgestattet wird, was u. U. zur Bildung 
eines vollig selbstandigenStaates fUhrt. 
Neben der S. kann auch eine Tertioge
nitur eingerichtet werden. 

Sel de devoir s. Gabella. 
Selbmiindig (selbmundius) unter keinerlei 

*Munt stehend. 
Seide s. Iiausler. 
Seider s. Schutzverwandter. 
Seidner a) = Iiausler. b) s. Schutzver

wandter. 
Seld(ner)haus s. Iiausler. 
Select Body in Eng!. seit dem Ausgang des 

MA. Korperschaft an der Spitze eines 
*Borough, die sich nur aus einem klei
nen Kreis angesehener BUrger (*Free
men) erganzte; S. B. waren z. B. die 

* Aldermen und die Leet Juries' (s. Court 
leet). 

- Vestry s. Vestry. 
Selectmen, Board of s. Town. 
Selhuie s. Fronhof. 
Selihof = Fronhof. 
Selihova = Fronhof. 
Selihus s. Fronhof. 
Seliland s. Fronhof. 
Selland s. Fronhof. 
Selo in RuB!. ein Kirchdorf. Vgl.Derewnja. 
Selschop des I(oggen u. a. = Partenreede-

rei. 
Selski) Schod s. Wolost. 
Seminaristicum (alumnaticum, portio se

minaristica, taxa conciliaris) vom Tri
dentinum eingefUhrte Abgabe zur Er
haltung und Errichtung von Priester
seminaren, erhoben von allen kirch
lichen Anstalten und Pfarreien. 

Semipraebendarius = Altarista. 
Semipraebendatus s. Domkapitel. 
Semmellehen s. KUchendienst. 
Semner in MUhlhausen bis Ende des 18. Jh. 

Ratsherr, der dem Semneramt vorstand, 
d. h. der mit del' Voruntersuchung pein
Iicher Sachen betrauten BehOrde. In 
Frankfurt a. M. stand ein Kriminalrat 
an der Spitze des entsprechenden pein
lichen Verhoramtes. 

Semper Augustus s. Augustus. 
Sempet'barones = Semperfreie. 
Semperireie (Semperleute, sendbare Leute, 

sendmaBige L., homines synodales, sem
perbarones) die Laien, Uber die sich 
die *Bischofe die Gerichtsbarkeit im 
*Sendgericht personlich vorbehalten 
hatten (Vg!. Sendherr), d. h. ursprUng
Iich der gesamte Adel, spater nul' *FUr
sten und *Freiherren, so daB S. (Reichs
semperfrei) die Bedeutung *reichsun
mittelbar erhielt und in diesem Sinne 
noch heute, z. B. von den Grafen Schaff
gotsch, als Titel gefUhrt wird. 

Semperleute 1. = Semperfreie. 2. s. Schutz-
horiger. 

Semskala Uprawa s. Semstwo und Ujezd. 
Semskie s. Bojaren. 
Semsldl Natschalnik = Landhauptmann. 
- Prigovor s. Sobor. 
- Sobol's. Sob or. 
Semslwje Sobranie s. Semstwo. 
Semstwo (Landschaft) in RuB!. 1864-1911 

die Gesamtheit der Bewohner einer 
Landschaft als Selbstverwaltungskor
per, dann besonders die von diesem ge
wahlte Vertretung (Semskoje Sobran-
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je), die Kreislandversammlung(s.Ujezd) 
und die Gouvernementslandversamm
lung, die von ersterer gewahlt wurde 
und ihrerseits das Gouvernementsland
amt (Semskaja Uprawa) zur FUhrung 
der Geschafte und verschiedene Kom
missionen wahlte. 

Senat 1. seit 1143 leitende Behorde der 
Stadt Rom, nachdem nach Erloschen 
des altcn rom. S. im 6. Jh. Senator nul' 
noch inhaltsloser Titel gewesen war. 
Die Zahl der Senatoren, zuerst schwan
kend (bis zu 60), wurde in del' ersten 
Iialfte des 13. Jh. auf zwei festgesetzt, 
doch war sehr haufig nur einer vor
handen. Zuerst vom Volke frei gewahlt 
(seit Ende des 12. Jh. in del' Regel aus 

. dem rom. Adel), gerieten sie seit Inno
zenz III. mehr und mehr unter papst
lichen EinfluB, und seit 1218 war der 
Papst lebenslanglicher Senator mit dem 
Recht, seine Amtsgewalt zu *delegieren 
oder Stellvertreter (Prosenatoren, Vi
zesenatoren) zu ernennen. Doch behielt 
del'S. weitgehende Befugnisse und 
wahrend del' A vignonensischen Periode 
gewann er zeitweise die alte Unabhan
gigkeit zurUck. Seit 1263 waren hau
fig fremde FUrsten, besonders die Ko
nige von Neapel, Senatoren. - 2. (con
silium rogatorum) in Yen. um 1230 aus 
einer Delegation des *Maggior Con
siglio fUr Iiandel und Schiffahrt her
vorgegangen, sehr bald den GroBen 
Rat an Bedeutung iibertreffend, neben 
Iiandel usw. besonders die auBere Po
litik leitend, seit dem 15. Jh. auch die 
Finanzen, sowie das Wirtschaftswesen. 
Eine Kommission des S., das collegio 
di venti (collegio savi senato) war ober
stes Berufungsgericht in Steuersachen 
und anderen fiskalischen Angelegen
heiten. Die Zahl der vom GroBen Rat 
gewahlten, allein vollberechtigten Mit
glieder (rogati, *Pregadi) betrug ur
spriinglich sechzig und wurde dann 
durch die *Zonta auf zuletzt 120 ver
starkt; ex officio gehorten ihm an 
*Doge und *Signoria (diese beiden als 
Prasidium), die *Quarantia, del' *Rat 
del' Zehn und die Ubrigen hohen Beam
ten, so daB die Gesamtzahl etwa 300 
betrug; Wiederwahl war zulassig; die 
eigentliche Leitung hatten die *Savi. 
Die Amter, deren Bekleidung Anspruch 
auf einen Sitz im S. verlieh, wurden 
Sottopregadi genannt. - 3. schon im 
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13. Jh. Bezeichnung des *Stadtrats, wie 
auch dessen Mitglieder Senatoren ge
nannt wurden. AusschlieBlich mit S. 
wurden erst im 18. Jh. einige Stadtrate 
bezeichnet, besonders die von Bremen, 
Iiamburg und LUbeck, seit 1816 auch 
del' von Frankfurt a. M.; diese vier (seit 
1866 drei) S. hatten bzw. haben (zu
sammen mit den *Biirgermeistern) die 
Stel!ung einer Regierungsbehorde ge
genUber der *BUrgerschaft. Danzig be
sitzt seit 1920 einen S. als Regierung.
FrUher hieBen in einigen Stadten die 
(zu Verwaltungszwecken und dg!. ge
bildeten) Abteilungen des Stadtrats S. 
(Departements, Klassen). - 4. in Po
len zuerst del' *Sejm, dann seit 1468 
des sen erste *Kammer (Magnatenkam
mer), bestehend aus dem *hohen Adel 
und den hohen Beamten. - Seit 1921 
die erste Kammer del' po!. Nationalver
sammlung. - 5. (Dirigierender S., Voll
ziehender S., Prawitelstwyjuschtschii 
S.) 1111 bzw. 1118-1802 die hochste 
VerwaltungsbehOrde RuB!., dann nul' 
noch oberster Gerichtshof und Auf
sichtsbehorde; in letzterer Eigenschaft 
ha tte er auch vollziehende Befugnisse; 
die Senatoren wurden in unbestimm
ter Anzahl vom Zaren ernannt. - Fiir 
Finnland bestand bis 1911 ein besonde
rer "Kaiserlicher" S., geteilt in ein Ju
stizdepartement (oberstes Gericht) und 
ein Okonomiedepartement (oberste Ver
waltungsbehorde). - 6. seit Ende des 
18. Jh. die erste Kammer oder entspre
chende Korperschaft in verschiedenen 
Staaten, so z. B. a) in den U. S. die erste 
Kammer des *Kongresses, bestehend 
aus je zwei von jedem Staat (bis 1912 
von del' betr. *General Assembly, seit
dem vom Volke direkt) auf sechs Jahre 
gewahlten Senatoren, unter Vorsitz des 
*Vizeprasidenten als Presiding Officer 
of the Senate, zu einem Drittel aller 
zwei Jahre erneuert; del'S. ist *Staats
gerichtshof bei "'impeachments und hat 
Bestatigungsrecht fUr hohe Bundesbe
amte; interna tionale Vertrage bedUr
fen seiner Oenehmigung. Auch die er
sten Kammern der Einzelstaaten heiBen 
S. (frUher auch Legislative CounciO. -
b) in Fr. 1799-1804 (senat conserva
teur) Korperschaft von 80 Mitgliedern, 
die fUrs erste von den *Konsuln er
nannt wurden, weiterhin sich selbst er
ganzen sollten; er ernannte alle hohe-
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ren Beamten, Richter und die Mitglieder 
der gesetzgebenden Korper, und hatte, 
vorbehaltlich der Rechte des Ersten 
Konsuls, die letzte Entscheidung tiber 
Gesetze usw. 1804-1814 ernannte der 
Kaiser diese 80 Senatoren auf Grund 
von Vorschlagslisten, eine weitere, 
unbestimmte Anzahl nach freiem Er
messen; ferner waren die mannlichen 
Glieder des Kaiserhauses und die In
haber del' *grandes dignites Mitglieder 
des S., dessen Befugnisse nunmehr auf 
gesetzgebendem Gebiet nur noch be
ratender Art waren; au13erdem war er 
Beschwerdeinstanz bei gesetzwidriger 
Verhaftung und Verletzung der Pre13-
freiheit. 1852-1870 bestand der S. aus 
hochstens 150 unabsetzbaren, lebens
Ianglichen Mitgliedern, den *Kardina
len, *Marschallen, *Admiralen und yom 
Kaiser Ernannten, mit dem Recht des 
Gesetzesvorschlags und der Kritik, so
wie der Zustimmung zu allen Ge
setzen. - Seit 1875 die erste Kammer, 
bestehend aus Vertretern der *departe
ments und der Ko!., indirekt auf neun 
Jahre gewahlt, aller drei Jahre zu ei
nem Drittel erneuert. Bis 1884 gab es 
auch lebenslangliche, von der *assem
blee nationale gewahlte Senatoren. 
Vg!. Cour de justice. - Nach fro Mu
ster bestand ein S. in der Schw. wah
rend der Helvetik. - 7. bei den hOhe
ren dt. Gerichten kollegial zusammen
gesetzte Abteilung, del' die Entschei
dung in Straf- (Strafsenat) oder ZiviI
sachen (Zivilsenat) zusteht. Beim Ober
verwaltungsgericht (s. Verwaltungs
gerichtsbarkeit) gibt es auch einen 
wasserwirtschaftlichen S. (seit 1924), 
und 1893-1920 bestanden hier (zuletzt 
drei) Steuersenate. - 8. (akademischer 
S., Deputation, engerer S., kleiner S., 
k. Rat, consistorium) an den dt. Univer
sitaten Beirat des *Rektors und ober
stes Verwaltungsorgan, in der Regel 
aus den *Dekanen bestehend, manch
mal aber aus besonderen Vertretern 
der *Fakultaten bzw. des *consilium 
generale; vielfach gehOren auch Uni
versitatsbeamte, der vorherige Rektor 
u. a. zum S. 

- akademischer = Senat. 
- engerer = Senat. 
- groBer S. Consilium generale. 
- klelner 1. = Senat. 2. = Rat, kleiner. 
Senator 1. S. Senat, Magistrat und Stadt-

rat.. 2. = Schoffe. 3. seit 1395 Titel des 
*bajulus von Syrakus. 

Senatorerie 1799-1814 Grundstilck,des
sen Einktinfte dem Unterhalt der Mit
glieder des fro *Senats dienten, dann 
die Dotation eines Senators und des
sen Sitz. 

Senatus-consulte Beschlu13 des fro *Senats 
1804-1814 und 1852-1870. 

Send L =Sendgericht. 2. S. Synode. 
- heilige = Sendgericht. 
Sendbann S. Sendherr. 
Sendbote S. Missus. 
Sende = Sendgericht. 
Sender S. Sendgericht. 
Sendeve S. Commenda. 
Sendevertrag S. Commenda. 
Sendgeding = Sendgericht. 
Sendgeld (RtigeheIler, Sendhafer, Send

heller, synodale) Abgabe der Laien 
einer Pfarrei zur Erhaltung usw. des 
*Sendgerichts. 

Sendgerechtigkeit S. Sendherr. 
Sendgericht(Brtichtengerich t, heiIige Send, 

Kirchensend, Send[e], Sendgeding, Syn
odalgericht, judicium synodale, placi
tum christianitatis, p. Episcopi, synod us, 
syn.parochiae, syn. parochialis, syn. pa
rochiana, syn. per villas, fro senne) aus 
den bischOflichen *Visitationen hervor
gegangenes, urn 800 neben das Gericht 
des *Grafen getretenes, standiges, rei
sendes Sittengericht unter *Bischofs
bann, das seit der zweiten Halfte des 
9. Jh. nach dem *Rtigeverfahren verhan
delte (daher auch Rtigegericht, Rtig
tag). Den Vorsitz filhrte del' *Send
herr odeI' sein Stellvertreter als Send
richter; als Rtigezeugen (Eidschworer, 
Sender, Sendgeschworene, Sendrtiger, 
Sendzeugen, Synodalzeugen, jurati syn
odales, juratores synodi, testes syn
odales, t. synodi, eng!. sidemen) dienten 
(meist sieben) Laien. *UrteiIer (Send
schOffen, scabini synodales) waren zu
erst die BischOfe und beisitzenden Geist
lichen, seit dem 12. Jh. meist Laien; 
GeistIiche wurden nur bis Ende des 9. 
Jh. yom S. gertigt (daher von da an 
auch Laiensend, synodus laicalis); Vg!. 
Semperfreie. Der Ort des S. (Send
stuhl, sedes synodalis) war die Dom
oder Pfarrkirche, im besonderen de
ren Altar (daher Kanzelgericht), sein 
*Sprengel der dieser Kirche; zustandig 
war es filr offentIiche Vergehen gegen 
kirchliche Gebote (causae synodales). 
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Es fand entsprechend dem echten *Ding 
bis dreimal jahrlich statt, u. U. mit ei
nem dem * Afterding entsprechenden 
Aftersend (postsynodalia, secunda syn
odus). Die S. erhieHen sich teiIweise 
bis ins 19. Jh. 

Sendgeschworener S. Sendgericht. 
Sendgrai S. Missus. 
Sendhaier = Procuratio canonic a und 

Sendgeld. 
Sendheller = Sendgeld. 
Sendherr *Gerichtsherr tiber das *Send

gericht, bis ins 11. Jh. nul' der *Bischof, 
dann durch TeiInahme an dessen *Bann 
(Sendbann, bannus synodalis) der * Ar
chidiakon. Vielfach wurde die Send
herrlichkeit mit dem Recht, das Send
gericht zu halten (Sendgerechtigkeit, 
Sendrecht) an alleriei geistliche Wtir
dentrager vergabt, wah rend die Bi
schofe sich ein besonderes Sendgericht 
vorbehielten (Vg!. Semperfreie). Auch 
einfache Pfarrer erscheinen seit dem 
12. Jh. als S. mit einem besonderen 
Pfarrsend (Pfarrtige). 

Sendherrlichkeit S. Sendherr. 
Sendpedell *Fronbote an einem *Send

gericht. 
Sendrecht a) (synodale jus) das in den 

*Sendgerichten angewandte Recht. b) S. 

Sendherr. 
Sendrichter a) S. Sendgericht. b) S. Missus. 
Sendriiger S. Sendgericht. 
Sendschilling = Procuratio canonica. 
Sendschofie S. Sendgericht. 
Sendschreiber *Gerichtsschreiber am 

*Sendgericht. 
Sendstuhl S. Sendgericht. 
Sendzeuge S. Sendgericht. 
Sendzia S. Zaudengericht. 
Senechaussee (senescallia) Bezirk und Amt 

eines *SeneschaUs. 
Senescalcus = Seneschal!. 
- capitalis S. Seneschall. 
- Franciae S. Seneschall. 
Senescallia = Senechaussee. 
Sene schall (senescalcus, senechal) 1.eigent

lich dasselbe wie *Truchse13 bzw. *Haus
meier, am frk. Hofe seit Ende des 7. Jh. 
unter diesem an der Spitze des gesam
ten Verpflegungswesens des Hofes (da
her auch dapifer). In Fr. erlangte der S. 
(grand senechal) sehr bald wieder die 
Stellung eines Hausmeiers, zeitweilig 
sogar diesen TiteI (auch major in Fran
cia), und drangte den Konig zur Seite; 
1127 gelang es dies em, den S. zu stilr-

zen; das Amt erlangte seine Bedeutung 
nicht mehr und wurde seit 1191 nicht 
wieder besetzt. Neben dem S. stand 
ein ebenfalls erblicher UnterseneschaU 
(senescalcus Franciae), etwa in del' Stel
lung eines dt. *Reichserbamtes. - Eine 
ahnliche SteUung hatte der S. (senescal
cus capitalis, summus senescalcus) bei 
den *Lehensfilrsten, besonders in del' 
Norm. und in Aniou. In den meisten 
rom. Landern vertrat ihn del' Haus
meier; in Kat. war del' letztere dem S. 
untersteIlt, in Siz. stand diesel' zeit
weise an del' Spitze der Verwaltung. 
In Eng!. kommt der Name S. nul' vor
tibergehend in spatags. und friihnorm. 
Zeit vor; sonst hei13t er steward (s. 
Lord High Steward). - Auch bei den 
*Ritterorden leitete ein S. das Verpfle
gungswesen; bei den Templern folgte er 
im Range unmittelbar dem *Meister.-
2. im Stiden und Westen Fr. (eben so in 
Brabant) del' dem *bailli entsprechende, 
zuerst lehensfiirstliche Beamte, ur
sprtinglich im alten Sinne Trager des 
betr. *Hofamtes, so da13 es nur einen S. 
in einem Lehensfilrstentum gab; abel' 
schon in del' ersten Halfte des 13. Jh. 
setzten die Lehensfilrsten mehrere S. 
ein, die dann yom Konig tibernommen 
wurden. 

Senhorio alto = Gerichtsbarkeit, hohe. 
- baixo = Gerichtsbarkeit, niedere. 
Senior 1. S. Gefolgschaft, Lehen, Schutz-

horiger und Vassal!. 2. S. Hochfrei. 3. S. 

Fronhof. 4. S. Supan. 5. S. Stadtrat. 
6. = Btirgermeister. 7. S. Patronat. 8. s. 
Seniorat. 

- domus = Hausmeier. 
- saecularis S. Patronat. 
Seniorat 1. S. Majorat. 2. S. Vassal!. 3. S. 

Fronhof. 4. (in Siebenbtirgen Tractus) 
in der ev. Kirche Ost.-Ung. Bezirk, 
der mehrere Pfarrgemeinden umfa13t, 
etwa einem *Dekanat entsprechend; an 
del' Spitze steht der Senior (Senior
dechant, Unterdechant), aus den Pfar
rern des S. gewahlt; er ist Mitglied del' 
Senioratsversammlung (bestehend aus 
den Pfarrern und ebensovielen welt
lichen Mitgliedern) und ihres geschafts
filhrenden Senioratsausschusses (Pra
sidium), dem au13erdem sein SteUver
treter (Consenior) und ein weltliches 
Mitglied (Senioratsaufseher, Seniorats
kurator) angehoren. In Ung. gibt es 
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aullerdem besondere Senioratsgerichte 
fUr kirchliche Vergehen. 

Senioraticum s. Fronhof. 
Seniordechant s. Seniorat. 
Sefiorio Ausdruck der sp. Autoren fUr das 

dem Lehenswesen nur in einigem ahn
liche System von Landschenkungen 
usw. (mercedes) durch den Konig (Vg!. 
Concesion de honor), wie es in Kast. 
bis Ende des 13. Jh. bestand; erst dann 
drang allmahlich das Lehenswesen ein, 
ohne aber liberragende Bedeutung zu 
gewinnen. 

Senne a) s. Synode. b) = Sendgericht. 
Sententia interlocutoria = Interlokut. 
Sententionarius = Schoffe. 
Seosld knez s. Knas. 
Separation 1. = Verkoppelung. 2. im alten 

Dt. R. eigenmachtige Losreiilung eines 
*Reichsstandes yom Reich. 

Sept = Clan. 
Septemviraltafel (tabula septemviralis) in 

. Ung. bis 1848 bzw. 1869 das hOehste 
Appellationsgericht, yom *Palatin oder 
yom *judex curiae als dessen Stellver
treter prasidiert, bis 1723 aus sieben 
Richtern bestehend; spater bestand es 
aus vier *Pralaten, sieben *Magnaten 
und neun Septemviralrichtern aus dem 
niederen AdeI; sie bildete einen Teil 
der *Koniglichen Kurie, die in ihrer 
heutigen Form die S. fortsetzt. - Kro
atien besall bis 1918 eine eigene S. (stol 
sedmoriee), bis 1874 unter Vorsitz des 
*Banus, als oberstes Gericht. 

Septima manu s. Eideshelfer. 
Septum = Bifang. 
Sequela 1. = Gerichtsfolge und Landfolge. 

2. = Poursuite, droit de. 
~ homo de s. Pour suite, droit de. 
- territorialis s. Landfolge. 
Seraskier hochster mi!' Titel in der Tk., 

dann besonders der Kriegsminister. 
Serenitas im MA. Pradikat der Konige. 
Serf (*homme de poeste, mainmortable, 

*vilain, *servus) in Fr. der *Unfreie; 
die Klasse der S., die seit dem 10. Jh. 
die liauptmasse der landlichen Bevol
kerung bildete, entstand im wesent
lichen durch Verschmelzung der *Liten, 
*eoloni und *servi casati, wozu dureh 
*obnoxiatio in den Stand der S. ge
Iangte *Freie kamen. 1m Gegensatz 
zum Sklaven war der S. an die Scholle 
gebunden, konnte Vermogen erwerben, 
eine rechtsgliltige Ehe schIlellen und 
war nur zu gemessenen Diensten und 

Abgaben verpfIichtet. Man uriterschied: 
a) S. de corps (homo de corpore), der 
nicht durch *deguerpisserrient frei wer
den konnte; er war dem droit de *pour
suite unterworfen, das aber durch trai
tes d'*entrecours meist praktisch aus
geschaltet war (andernfalls, wenn es 
in voller Strenge galt, sprach man von 
S. de corpset de [pour]suite, Vg!. For
fuyance); er konnte nicht ohne sein 
Gut veraullert werden, und dieses nicht 
ohne ihn, so dall er gewissermallen eine 
ImmobiIie war; er konnte ohne Ein
willigung des lierrn nicht heiraten (vg!. 
Maritagium und Forismaritagium) und 
hatte bestimmteAbgaben zu zahlen, die 
*taille und einen *Kopfzins (daher ca
vaticaire, chevagier, homme de chef, 
capite census, homo capitalis), *Fron
den zu leisten und sehr verschiedene 
Dienste und VerpfIichtungen; er war 
dem droit de *mainmorte unterworfen 
und konnte daher urspriinglich weder 
verkaufen, noch vererben, noch ver
fUgen; doeh wurde die Eriaubnis teil
weise gegen Abgaben erlangt, spater 
grundsatzlich erteilt, oder die Unfahig
keit durch Fiktion umgangen (Vg!. Com
munaute taisible); endlich war er nur 
bedingt rechtsfahig. b) S. d'heritage, 
der durch deguerpissement voIlig frei 
werden, liber sein bewegliches Ver
mogen frei verfUgen konnte, weder 
Kopfzins noch forismaritagium zahlte, 
sondern nur taille und mainmorte reeIle; 
aullerdem war er zu Fronden verpfIich
tet. Doch hafteten aIle Lasten am *Zins
gut, nicht an seiner Person. Besonders 
giinstig war die Lage des *hospes. 
Dem Ursprung nach unterschied man 
S. d'ourine (durch Geburt) und S. de 
nouvel (durch obnoxiatio, durch lieirat, 
durch Besitz bestimmter Giiter und 
durch *Wildfangsrecht). Seit dem 15. Jh. 
gab es meist nur noch S. d'heritage; 
im einzelnen war die Lage der S. in 
den verschiedenen Landesteilen sehr 
verschieden. 

- de corps (et de [pour1suite) s. Serf. 
- de nouvel s. Serf. 
- d'heritage s. Serf. 
- d'ourlne s. Serf. 
Serfs de sainteur = Ecclesiastici (homi

nes). 
Sergeant seit dem 16. Jh. in den rom. Lan

dern und Eng!. Bezeichnung der *Unter
offiziere liber dem *Korporal; das Wort 

Sergeantenlehen 511 Service Vote 

(sargento, sergent, serjeant u. a.) be
hielt diese Bedeutung bis heute, so dall 
aullerhalb Dt. der S. im allgemeinen 
dem *Feldwebel entspricht. Vgl. Sar
gento mayor . ..:.- In Dt. wurde das zu 
Beginn des 17. Jh. libernommene S. zu
nachst fUr den Feldwebel gebraucht, 
was in einigen dt. Landern bis ins 19. Jh. 
liblich war; aber schon in der zweiten 
tIalfte des 17. 1h. wurden z. B. in Pr. 
die alteren Korporale zu S. ernannt, 
ohne dall damit eine bestimmte Funk
tion verbunden gewesen ware, ein 
Brauch, der sich im dt.lieere bis heute 
erhielt. 

Sergeantenlehen = Sergenterie. 
Sergent 1. (sergent du roi, bedellus, ser

viens) im alter en Fr. Unterbeamter des 
*prevot oder des *bailli zu Polizei
zwecken, je nach Verwendung als S. 
a pied, S. a cheval usw. bezeiehnet; 
auch die *maires und andere Beamte 
wurden als S. zusammengefallt. 2. = 
Knappe. 

- it cheval a) = Knappe. b) s. Sergent. 
- it pied s. Sergent. 
- arme = Knappe. 
- dangereux s. Tiers et danger. 
- d'armes = Sergent de bataille. 
- de bataille a) s. Sargento mayor. b) (ser-

gent d'armes, serviens armorum) in Fr. 
im spateren MA. AngehOriger der kg!. 
Garde. 

- de l'epee s. Sergenterie. 
- du roi = Sergent. 
- general de bataille s. Sargento mayor. 
- malor s. Sargento mayor. 
Sergental'ia = Sergenterie. 
Sergenterie (Sergeantenlehen, sergentaria, 

serventaria) adliges, erbliches *Lehen 
mit Kriegsdienst, aber kein *Ritterlehen, 
d. h. der Inhaber (sergent de I'epee) 
leistete nur Dienste eines *Knappen. 
Die S. waren, auller in der Norm. (S. 
ducale) und den librigen eng!. Besitzun
gen, besonders in den Kreuzzugsstaa ten 
verbreitet. Vgl. Cavallarla. 

Serjeant s. Serjeanty. 
- at-arms (serviens armarum) eigentlieh 

bewaffneter Begleiter des Konigs, in den 
beiden liausern des eng!. *Parlaments 
sowie des *Kongresses der U. S. der 
oberste Polizeibeamte des betr.liauses. 

- at-Law hOchste Stufe des *Barrister 
mit besonderen Vorrechten; die Richter 
der hohen Common Law-GerichtshOfe 

sind stets S. Die S. setzen sich aus 
Barristers, die von ihrem *Inn den 
Doktorgrad erhielten, und sol chen, die 
zum *Kings Counsel ernannt wurden, 
zusammen. 

- maior s. Sargento mayor. 
Serjeanty in Eng!. *Lehen eines serjeant 

(servant, serviens), h1iufig eines *Un
freien, das aile Lasten des *Ritterlehens 
trug, dessen Inhabel' aber nicht den or
dentlichen Kriegsdienst leistete und da
her kein *scutagium zahlte; auf der 
grand S. ruhten bestimmte liofdienste 
oder auch PfIichten im Felde (z. B. 
Bannertragen), auf der petty S. eine 
Abgabe in Waffen. Seit lieinrich II. 
zahlten die serjeants das *taIlagium. 

Serment s. Miinzerhausgenossen. 
Serrata (di Maggior Consiglio) die in den 

Jahren 1297-1323 allmahlieh erfolgte 
Abschliellung des yen. *Maggior Con
siglio, wodureh die bis dahin libliche 
Wahl seiner Mitglieder beseitigt und 
durch Erblichkeit ersetzt wurde; die 
Mitgliedschaft gewahrte eo ipso den 
Adel (nobilita); Urkunde war eine be
sondere, 1314 angelegte Matrikel, seit 
1506 libro d'oro genannt. 

Servant 1. s. Zunft. 2. s. Serjeanty. 
- system das frliher bei der Einwande

rung in die U. S. vielfach libliche System, 
wonach der durch die Reise usw. dem 
Auswanderungsagenten versehuldete 
Auswanderer von einem Farmer oder 
dgi. ausgelOst wurde, und dafUr dies em 
eine Reihe von Jahren als indented ser
vant diente, d. h. in der Form der 
*Schuldknechtsehaft. Vg!. Par<;eria. 

Serventarla = Sergenterie. 
Service de cheval s. Equus de servitio. 
- de conseil s. ConsiIium. 
- de cour s. ConsiIium. 
- de ph~gerie in Fr., besonders in der 

Norm., yom Lehensmann dem Lehens
herrn geschuldete *aide, in zwei Fallen: 
a) wenn der lierr eine Schuld einging, 
mullte der Mann blirgen (p](igement de 
dettes) ; b) wenn der lierr aus Schuld
haft zeitweiIig entlassen wurde, mullte 
der Mann fUr Riickkehr und etwaige 
Bullen blirgen (plegement de corps). 

- d'ecu s. liost. 
- Vote in Eng!. 1884 eingefUhrtes Wahl-

recht derjenigen, die infolge eines of
fentIiehen Amtes oder einer privaten 
Anstellung eine Dienstwohnung be
sitzen. 



Services de corps 512 Servus casatits 
~~~~~-----------------------------

Services de corps = ~ronden. 
Servicio (voluntario) im ma. Kast. Steuer, 

die jedesmal von den *Cortes neu be
willigt werden muBte. 

_ y montazgo S. Mesta. 
Serviens 1. a) = Knappe, Ministeriale und 

Sergent. b) S. Serjeanty. 2. S. Zunft. 
- armarum = Serjeant-at-arms. 
- armorum = Sergeant de bataille. 
- regius S. Ministeriale. 
Serviente d'armi S. Bruder, dienender. 
Servientium Jus S. Ministeriale. 
Servis 1. mi!. die Verpflegung mit Aus

nahme des Essens, dann die dafiir ge
gezahlte Vergiitung. 2. (Servisanlage, 
Servisgeld, Servisumlage) friiher in ei
nigen Staaten Abgabe, die an Stelle del' 
bisherigen Verpflichtung zur Truppen
verpflegung und Einquartierung ge
treten war. Vg!. Heersteuer. In Pl'. 
wurde im 18. Jh. der S. CReal servis) als 
Grund- und Gebaudesteuer in den Stad
ten erhoben und zur Entschadigung der 
tatsachlichen Quartierlasten verwen
det. 3. s. Cens et servis. 

Servitia communi a S. Annaten. 
- minuta S. Annaten. 
- pro iamilla(rlbus) S. Annaten. 
- secreta S. Annaten. 
Servitium (Dienst) urspriinglich jede Lei

stung, die ein nicht *Preier irgendeinem 
Herrn schuldete, vor allem die "'Pron
den und Naturallieferungen der *Hori
gen und *Unfreien, j e nach Art der Lei
stung oder nach dem Herrn benannt, 
Z. B. Grunddienst (S. census), *Kiichen
dienst, Pfennigdienst, Vogteidienst. S. 
bildete daher den Gegensatz zur Voll
freiheit. Ais sich immer mehr Preie 
durch * Autotradition und *Kommen
dation in Abhangigkeit begaben, wur
den auch ihre Leistungen S. genannt, 
ebenso endlich das *servitium regis. 
I. e. S. hieB VOl' allem del' *Lehensdienst 
S., wahrend man den Dienst der Be
amten, besonders auch der Hofbeamten 
( Vg!. Diener), officium und die Pronden 
opera nannte, ohne daB aber S. i. W. S. 
fiir aile Leistungen ungebrauchlich ge
worden ware. Beim *Herbergsrecht 
wurde besonders die Verpflegung mit 
S. bezeichnet. - In der Kirche hieB vor 
all em die *procuratio canonica S., spa
ter auch ein Teil del' * Annaten. 

- advocati S. Vogtei. 
- biduanum S. Pronden und Kiichendienst. 
- census S. Servitium. 

- competens S. Host. 
- cotidianum S. Pronden und Kiichen-

dienst. 
- curruum = Wagendienst. 
- debitum S. Cons tabula ria. 
- diurnum S. Kiichendienst. 
- Episcopi = Procuratio canonica. 
- equi S. Equus de servitio. 
- iorinsecum in Eng!. die Hoffahrt (s. Le-

hensdienst). 
- hebdomale s. Pronden und Kiichen

dienst. 
- inconsuetum s. Bede. 
- militare in Eng!. die Heerfahrt (s. Le-

hensdienst) . 
- militis = Lehensdienst. 
- minus competens s. Host. 
- noctium s. Herbergsrecht. 
- publicum = Servitium regis. 
- privatum s. Pronden. 
- quatriduanum s. Pronden und Kiichen-

dienst. 
- regale = Servitium regis. 
- regis (functio publica, f. regalis, obse-

quium regale, servitium pUblicum, ser
vitium regale, Konigsdienst) im MA., 
besonders in frk. Zeit, die Naturallei
stungen und Abgaben an den Konig, z. B. 
*Herbergsrecht, *Burgwerk, *fodrum, 
*carnaticum, *hostilitium und *Konigs
zins; auch die Dienste, die dem Konig 
als *Grundherrn zustanden, wurden S. r. 
genannt. 1m spateren MA. behielten die 
S. r., obwohlnunmehr groBtenteils den 
Landesherren zugefallen, zunachst ihre 
Bezeichnung, spateI' wurde dafiir der 
Ausdruck *Reichsdienst ublich. 

- regium s. Subsidium. 
- scuti s. Host. 
- triduanum s. Pronden und Kuchendienst. 
Servitor = Ministeriale. 
Servitus fluminis = Traufrecht. 
Servitut s. Legalservitut und Realservitut. 
Servus im MA. meist nicht del' Sklave, 

sondern eine irgendwie abhangige Per
son, in del' Regel der *Unfreie, in Pl'. 
del' *serf, aber auch z. B. der *Knappe 
und der *Ministeriale. 

_ beneiiciarius urspriinglicher Eigentu
mer eines Gutes, das er verkauft hatte, 
und als *precaria wieder erhielt, abel' 
in der Eigenschaft eines *colonus. 

- camerae = Kammerknecht. 
_ casatus (mansionarius, massarius, ser

vus manens)in frk. Zeit *unfreier Knecht, 
der yom Herrn auf einem Stuck Land 
(casata, mansus servilis [s. Hufe]) an-
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gesetzt wurde, das Land bebaute, all
mahlich an die Scholle gefesseit (seit 
806 auch rechtlich) und so zum *Halb
freien, in Dt. zum *Horigen, in Fr. zum 
*serf wurde. 

- cotidianus = Dageschalk. 
- ecclesiae (servus ecclesiasticus, Kir-

chenknecht)"'Unfreier odeI' auch *Halb
freier einer Kirche, eines Klosters usw.; 
er hatte im friiheren MA. dreifaches 
*Wergeld. 

- f1scalinus S. Piskalinen. 
- fiscalis S. Piskalinen. 
- f1sci S. Piskalinen. 
- glebae S. Horiger. 
- manens = Servus casatus. 
- nobills = Ministeriale. 
~ ofiicialis = Horiger. 
- regis S. Piskalinen. 
- regius s. Piskalinen. 
- salicus S. Pronhof. 
Sesman S. Burglehen. 
Sesmeiro in Port. Beamter, del' die Ver

teilung des herrenlosen Landes (ses
maria) vornahm. 

Sessio = Landkapite!. 
- trimestris S. Priedensrichter. 
Session (Sitzungsperiode) Unterabteilung 

der *Legislaturperiode (die u. U. nur 
eine S. umfaBt), besonders dadurch ge
kennzeichnet, daB durch ihren SchluB 
alle Parlamentsgeschafte zu Ende kom
men und in der neuen S. eventuell von 
neuem begonnen werden muss en ; doch 
ist gerade diese sog. Diskontinuitat der 
S. von einigen Parlamenten beseitigt 
worden. Durch eine Vertagung wird 
die S. nicht geschlossen. 

Sessional Division S. Priedensrichter. 
SeBiehen (feudum aedificii, f. keminatae) 

*Lehen, das in einem steinernen Haus 
(keiner Burg) bestand. 

Sessor S. Burglehen. 
Setkowa S. Decimus. 
Sette S. Heimschnat. 
Setzen aui Totschlag = Totsatzung. 
Setzrecht Recht eines Erben, seinen Mit-

erben zwischen der Obernahme eines 
Grundstiicks und der von ihm dafiir 
"gesetzten" Abfindung die Wahl zu 
lassen. 

Setzschifier Schiffsfiihrer, der yom Reeder 
"gesetzt" wird, ohne auch nur Teileigen
tum (Vgl. Partenreederei) am Schiff zu 
haben. 

Setzschulze im Gegensatz zum *Erbschul-

Haberkern-Wallach, Hilfsworterbuch fUr Historiker 

zen ein *SchultheiB, der yom *Guts
herrn auf Zeit eingesetzt wird. 

Setzungsrecht S. Partenreederei. 
Setzwirt S. MahUahre. 
Sextarius S. Enthange. 
Sey = Kuhrecht. 
Seybuch (Alp[sey]buch) Verzeichnis der 

Glieder einer '" Alpgenossenschaft und 
del' ihnen zustehenden *Kuhrechte. 

Seyung = Stuhlung. 
Sheriff (vice comes) in ags. Zeit ursprung

lich kg!. Beamter (*gerefa, gerefscipe, 
scirman) neb en dem *Earl, dies en seit 
Alfred mehr und mehr verdrangend, 
endlich el'ster Richter und Verwaltungs
beamter del' Grafschaft (scirgerefa), 
als solcher von den Norm. ubernom
men. Er wurde zuerst yom Konig er
nannt und vertrat diesen in allen Zwei
gen der Verwaltung und Rechtspre
chung; als er allmahlich von den Stan
den abhangig (haufig von Ihnen ge
wahlt) wurde, zum Teil infolge Erblich
keit seines Amtes, schrankte del' Konig 
seine Befugnisse durch den *coroner, 
dann durch die *justices in eyre ein, so 
daB sich die richterliche Tatigkeit des 
S. auf den Sheriffsturn im "'Hundred 
Court beschrankte und im 13. Jh. ganz 
aufhorte; seine Polizeigewalt ging 1361 
auf den *Priedensrichter uber. Del'S. 
blieb Erheber von Gefallen (eine Zeit
lang war er *Steuerpachter), fiir die er 
dem *Exchequer Rechnung abzulegen 
hatte, weshalb er zeitweilig von diesem 
ernannt wurde. In neuerer Zeit ist er 
auBerdem Exekutlvorgan der hohen Ge
richtshofe, Kommissar fiir Parlaments
wahlen, bestellt und ladt die Geschwo
renen (s. Jury) und reprasentiert die 
*County; da er keinen Gehalt bezieht, 
ernennt der Konig nur Mitglieder der 
*Gentry zu S., die ihrerseits als Ver
treter (Under-S.) stets einen *solicitor 
ernennen. - Die *Counties Corporate 
haben seit jeher das Recht zur Wahl 
eines eigenen S. In Schoo hat er seine 
richterliche Stellung bewahrt (vg!.She
riff's Court). In den U. S. ist er hoch
ster Verwaltungsbeamter der County, 
besonders mit polizeilichen Befugnis
sen; er wird yom Volke gewahlt. Vg!. 
Posse comitatus. 

- Officer S. Bailiff. 
Sheriff's Court in Schoo Gericht fiir Zivil

und Kriminalsachen, in jeder *County 
eines, yom *Sheriff prasidiert. 
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Sheriifsturn s. Hundred Court. 
Shikibllnden (Shokubunden) in Japan seit 

dem 7. Jh. an Beamte wahrend der 
Dauer ihrer Dienstzeit verliehenes Land. 
Vg!. Handen. 

ShlIcken im rna. Japan etwa soviel wie Re
gent, Verwalter; unter dem Titel S. 
fiihrten im 13. und 14. Jh. die Hoio von 
Kamakura an Stelle der damals macht
losen *Shogllne die tatsachliche Herr
schaft. 

Ship-money (Schiffsgeld) eigentlich die 
Abgabe, die von den eng!. Kiistenbe
wohnern an Stelle von Schiffen fakul
tativ an den Konig gezahlt wurde; 1634 
wurde das S. als allgemeine Steuer auf 
das ganze Land ausgedehnt und bis 
1640 erhoben. 

Shipper = Pilot. 
Ship's husband = Korrespondentreeder. 
Shire (scir) in ags. Zeit in Eng!. der kon-

tinentalen Grafschaft (s. Gra£) entspre
chender Verwaltungsbezirk, zuerst in 
Wessex, seit Beginn des 11. Jh. auch 
nordlich der Themse, spater durch die 
*County ersetzt; an der Spitze des S. 
stand der *Ealdorman, der auch mit 
dem *Bischof zusammen die zweimal 
iahrlich tagende Grafschaftsversamm
lung (scirgemot, vor allem Gerich!) 
leitete. 

Shizoku s. Samurai. 
Sho in Japan yom 7. bis Ende des 12. Jh. 

nach chin. Muster eingerichtete Zen
tralbehorden unter dem *Daiiokwan; 
die S. entsprachen ungefiihr den eur. 
Fachministerien und fiihrten die eigent
liche Verwaltung; an der Spitze iedes 
S. stand ein Kyo, dem ein erster und 
zweiter Stellvertreter (Tayu und Sho
YU) zur Seite standen. Die S. zerfielen 
in Abteilungen (Kwan). 

Shogun (Kronfeldherr) in Japan seit dem 
1. Jh. v. C. der Oberbefehlshaber, von 
Fall zu Fall ernannt; Ende des 12. Jh. 
wurde der Titel erblich, ohne daB die 
Trager desselben auch immer die ent
sprechende Macht gehabt hatten; zeit
weise wurde das Amt iiberhaupt nicht 
besetzt. Seit 1603 war der erbliche S. 
aus dem Haus Tokugawa der tatsach
liche Herrscher des Landes und nahm 
Mitte des 17. Jh. den Titel Taikun (gro
Ber Herr) an, aber nur im Verkehr mit 
dem Ausland. 1869 wurde der letzte S. 
abgesetzt. 

Shokubunden = Shikibunden. 

Shonagon S. Daijokwan. 
Shoyen in Japan urspriinglich der mit ei

nem Amte verbundene Besitz an Grund 
und Boden, der seit dem 10. Jh. mit 
dem Amt zusammen erblicher Besitz 
wurde, zuerst in den Handen der *Kuge, 
spater der *Buke; das S. war eine Art 
*Immunitat und dem *Kokushu nicht 
unterstellt, aber seit Ende des 12. Jh. 
von besonderen Beamten, Jito, beauf
sichtigt. Nach 1868 wurde der groBere 
Teil Staatsbesitz, der kleinere Privat
eigentum der ehemaligen *Daimio. 

Shoyu S. Shoo 
Shugiin S. Kokkai. 
Shu gO S. Kokushu. 
Shupan = Supan. 
Siamet S. Timar. 
Siang-kuo S. Schangschu-ling. 
Sicherheitspl1itze (places de silrete) in Fr. 

1570-1629 Orte, die den Hugenotten 
eingeraumt wurden, und in denen die 
kath. Kirche nur geduldet war. Die 
Zahl, die Dauer der Verleihung und die 
Rechte der Hugenotten in den S. wech
selte ie nach den betr. Edikten. Das 
von Nantes unterschied S. i. e. S. (be
festigte Orte mit hugenottischen Gar
nisonen), places de mariage (kleine 
Orte mit hugenottischer Besatzung), 
villes lib res royales und places parti
culieres (einem *seigneur gehorige Or
te); in den beiden letzteren Gruppen 
hatten die Hugenotten nur die Verwal
tung. 

Sicherungseid = Kautionseid. 
Sicio = Schlag. 
Sideman S. Sendgericht. 
Siebenergerlcht *Hochgericht in den *Herr

schaften Badenweiler und Rotteln (hier 
auch Kapfgericht, da urspriinglich auf 
dem Berg gehalten). 

Siebenter = Medem. 
Siedelhoi = Sattelgut. 
Siedlungskolonie = Ackerbaukolonie. 
Siege des monnaies in Fr. friiher Gericht 

erster Instanz fUr Miinzvergehen, mit 
Appellation an die *chambre des mon
naies. S. des m. waren Z. B. die einzel
nen Pragestatten (hotels des m.). 

- general de ramiraute S. Admiralitats
gericht. 

- particulier de ramiraute S. Admirali
tatsgericht. 

- presidial (presidial, Prasidialsitz) von 
Heinrich II. 1552 errichtete Zwischen
instanz iiber den Gerichten der bail-
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liages (s. Bailli), unter dem *Parlament, 
zustandig fUr offentliche Ruhestorung 
und Friedensbruch (cas presidiaux), 
aber ohne genaue Abgrenzung beson
ders gegen die *prevots des marechaux. 
In Zivilsachen bis 250 livres urteilten 
die S. p. in letzter Instanz; diese Kom
petenz wurde premier chef (de l'ectit) 
genannt; iiber 250 !ivres war Appel
lation an das Parlament moglich, aber 
nur mit *Devolutiveffekt (second chef 
[de l'edit], 1777 aufgehoben). Die bail
liages, in denen S. p. bestanden, hie
Ben b. presidiales, die anderen b. sim
ples. Vor 1552 wurde mit S. p. (cour 
presidiale) in Siidfr. das Gericht eines 
*Seneschalls bezeichnet. 

Shigelgeld Gebiihr fUr die Ausfertigung 
einer Urkunde. 

Sielacht = Sielverband. 
Sielgeschworener S. Sielverband. 
Sielschatz S. Sielverband. 
Sielverband (Sielacht) meist einem *Deich

verband eingegliederte, ihm unterge
ordnete Genossenschaft zum Zwecke 
der Entwasserung des Deichbinnen
landes; die Organisation entspricht 
der des Deichverbandes, den Deichge
schworenen entsprechen Sielgeschwo
rene, dem Deichschatz (s. Deichlast) 
der Sielschatz. 

Signaculum (regale) = Indiculus regalis. 
Signatura Apostolica eines der *Tribunalia 

Curiae Romanae, als S. iustitiae zur 
Begutachtung von Gnadengesuchen und 
Bittschriften gegriindet, spater mit der 
Erkenntnis fiber Zulassigkeit von Ap
pellationen an die *Rota, iiber Kompe
tenzstreitigkeiten, Beschwerden usw. 
betraut, wahrend ihre urspriinglichen 
Befugnisse im 16. Jh. an die S. gratiae 
fibergingen. Beide S., von ie einem 
Cardinalis Signator geleitet, wurden 
1908 aufgehoben und durch die S. A. 
als Kassationshof fUr Urteile der Rota 
ersetzt. 

Signiier S. Oberbote. 
Signore in It. besonders im 13. und 14. Jh. 

Machthaber, dem eine Stadt freiwillig 
die Herrschaft (signoria) iiber sich, et
wa in der Stellung eines *podesta, ein
geraumt hatte. In der erstenZeit waren 
die S. meist einheimische Adlige, spater 
fast ausschlieBlich auslandische, hiiufig 
Prinzen kgl. Hauser, auch regierende 
Fiirsten. Vielfach entstanden die S. aus 

erblich gewordenen podesta oder *ca
pitanei populi. 

Signori di J10tte (domini de nocte) im 13. 
und seit dem 16. Jh. im wesentlichen 
yen. Sicherheits- und Strafpolizei, im 
14. und 15. Jh. Gerichtshof fUr Sittlich
keits- und Sicherheitsvergehen. Seit 
1544 waren sie nach den sechs Stadt
teilen in ie sechs S. di n. al criminal 
und al civil gesehieden und ersetzten 
die bisherigen Vorsteher der *Viertel, 
die capi sestieri. 

Signoria a) s. Signore. - b) (zuerst Minor 
Consiglio, consilium minus, c. parvum, 
spater Collegio, Pi en C., collegium, ple
num c., auch dominium) in Yen. Ende 
des 12. Jh. neben dem * Maggior Con
siglio entstandener kleiner Rat, zuerst 
seiner Kompetenz nach von ersterem 
nicht geschieden, dann ein *Staatsrat 
neben dem *Dogen, schon Mitte des 
13. Jh. das eigentliche Staatsoberhaupt, 
den Dogen iiberwachend, oberster Kom
petenzgerichtshof, bis 1446 auch die Ge
setze interpretierend. Die S. bestand 
aus den sechs eigentlichen consiglieri 
(c. di supra, consiliatores superiores, 
als Ganzes Consiglio ducale) und seit 
1231 den drei capi der *Quarantia, die 
wahrend ihrer Tatigkeit in der S. durch 
drei cons ilia to res inferiores (mit den c. 
superiores gleichzeitig gewahlt) in der 
Quarantia ersetzt wurden. Die con
siglieri waren der sog. contumacia un
terworfen, d. h. sie konnten nur nach 
Ablauf einer der Amtsdauer (meist ein 
Jahr) gleichen Zeit wiedergewahlt wer
den. Die urspriingliche S. wurde zu 
Beginn des 15. Jh. durch die *Savi zu 
einem eigentlichen Staatsrat erweitert 
und hieB in dieser Form Pien Collegio.
c) in Florenz seit 1293 Bezeichnung fUr 
die oberste Behorde, die *Priori und 
den *Gonfaloniere della giustizia. 

SHberilotte in der Literatur gebrauchlich 
fUr die offiziell "flotas y galeones" ge
nannte Flotte, die seit Mitte des 16. Jh. 
iahrlich einmal (bis dahin meist zwei
mal) von Sp. nach Am. und zuriick fuhr, 
und, abgesehen von den *Registerschif
fen, bis in die Mitte des 18. Jh. die ein
zige rechtmaBige Handelsverbindung 
darstellte. Sie fUhrte auf dem Hinwege 
eur. Fertigwaren und die von den Kolo
nialbehorden gebrauchten Gegenstande 
(Waffen, Munition, Quecksilber usw.), 
auf dem Riickweg Kolonialwaren und 
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das (monopolisierte) Silber. Jede S. be
stand aus zwei administrativ vollig ge
trennten Teilen unter getrenntem Kom
mando: der Handelsflotte (fIota) und 
den Kriegsschiffen (galeones). Vg!. AI
mirante. 

Silberzins (Erbsilberzins) in den bhm. Lan
dern der Erbzins (s. Erbleihe und Erb
pacht), wenn er in Geld bestand; die 
H1llfte wurde als halber S. im 16. Jh. 
von den *Standen als Steuer bewilligt. 

Silva propria s. forst. 
- slngularis s. forst. 
- specialis s. forst. 
Silvarum Ius s. Echtwort. 
Simple service s. Ligeltat. 
Simpler = Bonhase. 
Simplex homo s. Ligeltat. 
Simuitan im kirchlichen Sinne eine Anstalt 

u. a., die von den verschiedenen christ
lichen Konfessionen gemeinsam benUtzt 
wird (z. B. Kirche, Kirchhof, Schule). 
Der Vertrag, der ein solches Verhalt
nis begrUndet, heiBt Simultaneum. 1m 
Dt. R. nannte man bis 1806 notwendi
ges Simultaneum das Nebeneinander
bestehen des kath. und prot. Kultus, 
wenn es im *NormaIiahr bestanden hat
te; wenn spater durchgefUhrt, willkUr
liches Simultaneum. 

Simuitanbelehnung = Gesamtbelehnung. 
Simuitaneum s. Simultan. 
Simultaninvestitur = Gesamtbelehnung. 
Sindacat = Syndikat. 
Sindaco in It. der dem fro *maire entspre

chende Ortsvorsteher. 
Sindlco S. Procurador und Syndicus. 
Sindico et Inquisltore *reisender Richter 

in Ven.; die S. et i. hatten vor all em 
auch die Pflicht, Vorschlage Uber Re
formen in Verwaltung und Wirtschaft 
der Untertanenlander zu machen. 

Singularis homo = Einlaufiger. 
Sinnen S. Lehen. 
Sipahl {Spahi} in der Tk. der Reiter, bis 

ins 16. Jh. nur der Inhaber eines *Timar 
(Timarspahi), spater auch ein yom Sul
tan belehnter, aber in Konstantinopel 
garnisonierender Reiter. Die Bezeich
nung S. ging dann Uber auf die von eur. 
Machten angeworbenen tk. bzw. or. 
Reiter, endlich auf leichte Reiter Uber
haupt, in Ind. auch auf fuBtruppen. 

Sippe (Sippschaft, genealogia, gene ratio) 
bei den germ. Vol kern ursprUnglich der 
*agnatisch gegliederte Geschlechtsver
band, aile von einem Stammvater in 

Sklpaen 

mannlicher Linie abstammenden Per
sonen umfassend. 1m Laufe der Zeit 
wurden mehr und mehr auch die *Ko
gnaten berUcksichtigt, so daB nunmehr 
S. die Gesamtheit samtlicher Bluts
verwandten einer Person bedeutete. 
Die S. besaB in alterer Zeit offentlich
rechtliche Bedeutung; Vg!. Munt und 
Wergeld. 

Sir eigentlich nur (mit dem Vornamen ver
bundenes) Pradikat der *Knights und 
*Baronets, sowie der mannlichen Mit
glieder der kg!. familie; tatsachlich in 
neuerer Zeit als hofliche Anrede allge
me in Ublich. 

Sire eigentlich Abkilrzung fUr seigneur, in 
fro im MA. (und teilweise bis ins 18. Jh.) 
Anrede von *Lehensfilrsten usw., seit 
dem 16. Jh. dem Konig (bzw. Kaiser) re
serviert. Vg!. Majestat. 

Sisa S. Accise. 
Sithcundman = Gesith. 
Situs maneril S. fronhof. 
Sitz (adliger) = Rittersitz. 
Sltzen S. Burglehen. 
Sitzgerechtigkelt = Anerbenrecht. 
Sitzgeselle S. Verlag. 
Sitzungsperlode = Session. 
Slxhyndman S. Thane. 
Siesd Sowletow Solusa (Bundesratekon

greB) in RuB I. seit 1923 der oberste Tra
ger der Staatsgewalt, bestehend aus 
gewahlten Vertretern der stadtischen 
und provinzialen Vertretungen, einmal 
iahrlich etwa eine Woche tagend. -
Ein RatekongreB besteht ebenso wie 
fUr GesamtruBI. auch filr die einzelnen 
Gliedstaaten, die autonomen Ratestaa
ten und die autonomen Gebiete (s. Ob
last) ; in der Mong. und im Tannu-Tuwa
Ratestaat entspricht ihm der GroBe 
Churuldan. 

Skabinatscollegium s. Schofie. 
Skabine a) = Schofie. b) (lociservator, 10-

copositus, scabinus) in It. von Ende des 
8. bis Mitte des 10. Jh. Richter, einzeln 
oder zu mehreren, Vorsitzender oder 
*Urteiler oder auch beides zugleich, im 
*Konigsrichter aufgegangen. 

Skartabel = Miles medius. 
SkattebOrder S. Kronoskatte. 
Slmttehemma S. Attunger. 
Skattenatur = Kronoskatte. 
Skelta(ta) s. SchultheiB. 
Skeppslag s. Harad und Leding. 
SI{euophylax S. Domkapite!. 
Sklpaen S. Leding. 
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Sklplagh S. Leding. 
Skipreilla S. Leding. 
Skladtschina = Artel. 
Skrutinlalveriahren S. Inquisitionsverfah

ren. 
Skuptschina (Narodna S.) 1807-1918 (mit 

Unterbrechungen) die serbische (und 
1905-1918 die montenegrinische) Volks
vertretung, aus einer *Kammer beste
hend; seit 1918 die ebenso organisierte 
Volksvertretung SUdsl. - Ursprilng
lich bedeutet S. die allgemeine Volks
versammlung, wie sie in Montenegro 
bis 1905 bestand. 

SkYdskaffer in Norw. seit Mitte des 17. Jh. 
Grundbesitzer, der zur BefOrderung der 
Post und der Reisenden verpflichtet ist, 
und zu diesem Zweck eine Anzahl Wa
gen und Pferde (an den Seen und fior
den Boote) und die notige Bedienung 
bereitzuhalten hat; der S., der in der 
Regel auch ein Gasthaus unterh1ilt, ge
nieBt dafUr Befreiungen steuerlicher 
Art u. a. Die Einrichtung, 1816 durch 
Gesetz geregelt, wurde in neuerer Zeit 
durch Einfiihrung staatlicher Kraftwa
genlinien fast Uberall beseitigt und be
steht nur noch in abgelegenen Landes
teilen. 

Slehtman S. Ligeltat. 
Slicht S. Neme. 
Slugi in Polen im MA. *Leibeigene, die, im 

Gegensatz zu den *Kmeten, nicht an
gesiedeIt waren. 

Small tithe S. Zehnt. 
Smarden = Smurden. 
Smerd in RuBI. im MA. der freie Bauer. 
Smokeiarthing = Herdsteuer. 
Smokemoney = Herdsteuer. 
Smurden {Smarden, Tuiurdi} zwischen 

Elbe und Saale und in Schl. (vgl. Na
rocznicy) im MA. eine Klasse von *Ho
rigen, wahrscheinlich unterworfeneSla
ven, denen man ihren Besitz gelassen 
hatte. 

So in Japan im 7. Jh. eingefiihrte, in na
tura zu zahlende Steuer vom Ertrag 
der Reisfelder. 

Sobor (Sabor) bei den Slawen Versamm
lung im allgemeinen, Z. B. *Konzil (in 
RuBI. Wselenskij S.), *Synode (in RuBI. 
Pomjestnyj S.); dann besonders die 
russ. Standeversammlung (Semskii S.), 
die 1566--1698 von den Zaren von fall 
zu fall berufen wurde. Sie bestand aus 
gewahlten Vertretern der drei Stande 
und hatte im wesentlichen nur informa-

torischen Charakter; die Vertreter wa
ren am Instruktionen (nakasi) gebun
den. Die Beratungen erfolgten nach 
Standen getrennnt; ihre Einzelbeschlils
se wurden in einem gemeinsamen Be
schluB (Semskij Prigovor) zusammen
gefaBt. - Bei den SUds!' fanden vor 
der tk. Eroberung Nationalkongresse 
{Narodni Sabori} statt, auf denen allge
meine nationale fragen verhandelt und 
besonders die Bischofe usw. gewahlt 
wurden. In Ost.-Ung. wurden seit dem 
17. Jh. diese S. wieder gestattet, be
schrankten sich aber auf kirchliche fra
gen und wurden in neuerer Zeit im we
sentlichen Versammlungen der hohen 
Geistlichkeit; die Einrichtung wurde 
auch auf die Bukowina Ubertragen. -
S. hieB ferner der kroatische *Landtag. 

Sobranie (Narodno S.) in Bulg. die aus 
einer *Kammer bestehende Volksver
tretung; in bestimmten fallen (Verfas
sungsanderung und dgl.) wird statt des 
gewohnlichen S. das Veliko N. S. mit 
der doppelten Mitgliederzahl berufen. 

Sobrejuez S. Adelantado. 
Sobrelulz s. Rela9ao. 
Sobrejunteria S. Sobreiuntero. 
Sobrejuntero im ma. Ar. ursprilnglich stan-

discher, spater kg!. Exekutivbeamter 
der zum Schutze des *Landfriedens 
(entsprechend der *Hermandad) ver
einigten Stadte; sein Amtsbezirk hieB 
sobreiunteria (auch iunta). 

Soca ioldae = Pferchrecht. 
Socage in Engl. im MA. der dt. freien *Erb

leihe entsprechendes Besitzverhaitnis; 
der Inhaber hatte einen *Rekognitions
zins zu zahlen und *fronden zu leisten. 
Seit Edward I. fallt die S. der Sache 
nach mit der *fee-farm zusammen. 

Sochemannus = Socman. 
Societa cooperativa dl aiermage = Pacht

genossenschaft. 
Societas a) = Gesellschaft. b) = Genos-

same. 
- accomendantium S. Commenda. 
- justa S. Commenda. 
- in accomenda S. Commenda. 
- marls S. Commenda. 
- navalis = Partenreederei. 
- recta S. Commenda. 
- sacri officii im MA. ursprilnglich Ver-

einigung mehrerer Personen zum Kauf 
eines kirchlichen Amtes fUr einen Teil
haber, mit Gewinnanteil fUr die anderen; 
spater wurde der Kauf nur fingiert, und 
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die S. s. o. diente als Geschaftsform zur 
Umgehung des Zinsverbots. 

- terrae s. Commenda. 
- vera s. Commenda. 
Societe anonyme (soc. participe, soc. tacite) 

im 18. Jh. nicht eine Aktiengesellschaft, 
sondern eine nur den Teilnehmern be
kannte Gelegenheitsgesellschaft, z. B. 
zum Kauf und Verkauf einer bestimm
ten Warenmenge. 

- economique die *fabrica ecclesiae in 
Genf. 

- participe = Societe anonyme. 
- tacite = Societe anonyme. 
Socius 1. im Dominikanerorden eines der 

vier vom *Ordensgeneral ernannten, 
ihn beratenden Mitglieder. 2. s. Ort. 
3. S. Gewerkschaft. 4. S. Genossame. 

- stans S. Commenda. 
- tractans s. Commenda. 
Socman (sochemannus) in spa tags. und 

frUhnorm. Zeit in Eng!. freier Bauer, im 
einzelnen in verschiedener Lage, teils 
Besitzer eines unverauBerlichen Gutes, 
teils freier Grundbesitzer, der nur ge
richtlich einer *Immunitat (Vg!. Sac 
and soc) angehorte; vor aUem waren 
die S. zur Gerichtsfolge (Vg!. Secta
pflicht) verpflichtet. 1m spateren MA. 
wurden sie meist zu *villains herabge
drUckt (villain S.). Sie unterschieden 
sich von dies en nur dadurch, daB sie 
der kg!., nicht der grundherrlichen Ge
richtsbarkeit unterstanden. 

Soc(n) S. Sac and soc. 
Sodalitium S. Bruderschaft. 
Sohnung = Wergeld. 
Solde S. Hausler. 
SOldner a) = Hausler. b) S. Schutzver-

wandter. 
Solmann = Hausler. 
Sonegeld = Friedensgeld. 
Soerkiob = Stuf. 
Soke S. Sac and soc. 
Solari ego S. Junior. 
Solennitatszeuge Zeuge, dessen Zeugnis 

an sich rechtlich nicht notig ware, der 
aber zugezogen wird, urn der Sache 
mehr Gewicht zu verleihen. 

Solfall S. Reebningsverfahren. 
Solicitor in Eng!. * Advokat, der die eigent

lichen Anwaltsgeschafte besorgt und 
den *Barrister instruiert; * Audienz
recht hat der S. nur in den "'County 
Courts und im *High Court of Justice 
in Konkurssachen. Vor AusUbung des 
Berufs muB er drei bis flinf Jahre bei 

einem andern S. als articled clerk ge
arbeitet haben. Bis 1873 hieBen nur die 
Anwalte am Chancery Cottrt (s. High 
Court of Justice) S.; die an den geist
lichen Gerichten (*Court of Arches, 
*Prerogative Court usw.), am *Court 
of Probate, *Court for Divorce und 
*Court of Admiralty dagegen proctors, 
die an den Common Law-Gerichtshofen 
attorneys (auch a. at law, public a., da 
das Wort [attornatus, attourne] Uber
haupt jeden Bevollmachtigten bezeich
net). Seit 1873 bedeuten attorney und 
S. dasselbe. 

- General S. Attorney Genera!. 
SolidUS pacis = Friedeschilling. 
Solin S. Hide. 
Solio im rna. Ar. und Kat. die feierliche 

SchluBsitzung der *Cortes. 
Solis collocatio = Solsatire. 
Solivagus = Einlaufiger. 
Solsatire (solis coUocatio, solsadium, Sonne 

setzen, Ungehorsamsprotest) im germ. 
ProzeB die rechtsfOrmliche Feststellung 
der Abwesenheit (des Ungehorsams) 
des Beklagten durch den Klager bei 
sinkender Sonne. 

Solskift S. Reebningsverfahren. 
Solty S. Gmin. 
Somatent in Kat. frUher das stadtische 

BUrgeraufgebot, das, ahnlich den kast. 
*Hermandades, vor all em zu Polizei
zwecken, Niederwerfung von Aufstan
den und dg!. diente. Der S. trat nur auf 
Befehl der Behorden in Tatigkeit. 1m 
MA. gab es auch einen S., der spontan 
zusammentrat, Sacramental genannt; 
im 15. Jh. wurde dieser verboten. 

Somhaber S. Grafenschatz. 
Sommage S. Fronden. 
Sommaria (Camera della S.) seit der er

sten Halfte des 15. Jh. in Neapel ober
stes Gericht flir aUe Fiskalsachen; bis 
zur Errichtung des *Consiglio Collate
rale (1507) war die S. das hOchste Tri
bunal des Konigreichs Uberhaupt. 

Sommergast S. Gast. 
Sommerhaber S. Grafenschatz. 
Sommerrat S. Stadtrat. 
Sonder = Sondergut. 
Sonderamt S. Sondermann. 
Sonderberg S. Forst. 
Sonderield = Weitraite. 
Sonderirlede S. Friede. 
Sondergemeinde Gemeinschaft von Perso

nen, die innerhalb eines Gemeinwesens 
wohnen, aber ihre eigene Verfassung 
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und Verwaltung haben. Die S. waren 
besonders im MA. haufig, und teils ter
ritorial geschlossen (ehemalige Land
gemeinden, die in das *Weichbild einer 
Stadt aufgenommen waren, Vorstadte 
und dg!.), teils nur personlich (*Gilden, 
*ZUnfte und dgl.). 

Sondergut (Sonder[hufe], fundus singula
ris) Bauerngut, das in keinem Verband 
(Oemeinde, *Fronhof, *Markgcnosscn
schaft usw.) stand, und freies Eigentum 
des Besitzers war; war dieser selbst 
*Freier, so hieB das S. auch Salland 
(s. Fronhof). Insofern die S. keinem 
Fronhof angehOrten, hieBen sie auch 
EinzelngUter (einlUcke GUter, un[ge]
hOrige G.) und, wenn ihr Besitzer der 
*Genossame angehorte und neben ihnen 
noch ein *Hofgut besaB, walzende GUter 
(BeistUcke, fIiegende Feldlehen, *Frei
gUter, MobelgUter, Oberlande, Dber
acker, Dberlande, Umlande, walzende 
Feldlehen, ZubaugUter). Auf den Reichs
hOfen (s. Konigshof) hieB das nieht aus
geliehene Land Konigssonder. 

Sonderhagen S. Forst. 
Sonderholz S. Forst. 
Sonderhufe = Sondergut. 
Sonderlmuf = Stuf. 
Sonderiandtag S. Landtag. 
Sondermann (Extravagant, lediger Mann, 

Ledigmann, loser Mann, homo speci
alis) jeder, der nicht einer *Genossame, 
Hode (s. Biesterfrei), *Echte und dgl. 
angehorte, meistens also ein *Leib
eigener, der im "wilden Eigentum" 
lebte, d. h. seinem Herrn unmittelbar 
unterstand. Doch gab es auch freie S., 
Z. B. die meisten *Meier (im spateren 
Sinn), *Erbpachter und Zeitpachter; fer
ner waren in den *Territorien, in denen 
ein *Wildfangsrecht bestand, die Wild
fiinge und Biesterfreien S. Da und dort 
waren sie zu Sonderamtern (Echten und 
dgl.) vereinigt. 

Sondermark S. Markgenossenschaft. 
Sonderwald S. Forst. 
Sonia = Not, echte. 
Sonmitsuin S. Daiiokwan. 
Sonne setzen = Solsatire. 
Sonnenlage S. Reebningsverfahren. 
Sonnenlehen 1. S. Allod(ium). 2. eine *Leihe, 

deren Zins vor Sonnenaufgang zu zah
len war. 

Sonnenteilung S. Reebningsverfahren. 
Sonntag, geireiter heimllcher S. Heimlicher. 
Sonntagsschule ursprUnglich eine dem re-

ligiOsen Unterricht dienende Schule, 
dann, besonders in Dt., seit Beginn des 
18. Jh. eine Schule, die vor all em schul
entlassene Personen weitefbildete. Aus 
den S. entstanden so in der ersten HaUte 
des 19. Jh. die Fortbildungsschulen, in 
denen (he ute meist obligatorisch) schul
entlassene Knaben und Madchen, be
sonders wah rend der Lehrzeit, beruf
Hch vorgebildet werden, und auBerdem 
die in der Volksschule erworbenen 
Kenntnisse erhalten und erweitert wer
den soli en. AuBer den allgemeinen Fort
bildungsschulen gibt es solche flir ein
zelne Berufe. 

Sorenskriver (Unterschreiber) in Norw. 
Richter erster Instanz auf dem Lande. 
Vg!. Byfogd. 

Soror S. Frauenstift, Kloster und Religio. 
Sors 1. = Hufe. 2. S. Hospes. 3. S. Decimus 

und Narocznicy. 4. S. Partenreederei. 
- barbarica S. Hospes. 
Sotnie im russ. Heer ursprUnglich eine Ab

teilung von hundert Mann, von einem 
Sotnik befehligt, in neuerer Zeit bei den 
nieht regularen Truppen eine der west
eur. *Schwadron bzw. *Kompagnie ent
sprechende Abteilung. 

Sottopregadi S. Senat. 
Soufirance Aufschub flir die Leistung des 

Lehenseides (s. Hulde) im Faile *echter 
Not. 

Sous-aide S. Aides aux quatre cas. 
- bailli s. Lieutenant. 
- lieutenant S. Leutnant. 
Souspreiecture S. Arrondissement. 
Sousprefet S. Arondissement. 
Souveranitatsbeamtung in WU. 1807-1809 

Behorde in den neuerworbenen Gebie
ten, in denen nur Patrimonialamter (s. 
Patrimonialgerichtsbarkeit) bestanden; 
es gab Souveranitatsoberamter (Vg!. 
Oberamt) und Souveranitatskameral
amter (Vg!. Keller[er]). 

Souverain bailli unter Ludwig von Maele 
in den Nd!. Vorgesetzter der *baillis. 

- etabll sur les tresoriers S. Tresoriers 
(de France). 

- maitre (et inquisiteur general) des eaux 
et fOrets = Grand maitre des eaux et 
forets. 

Sowjet in RuB!. Rat (im Sinne einer kolle
gialen Behorde), frUher nur vereinzelt 
verwendet (Vg!. Reichsrat); seit 1917 
ist S. die allgemeine Bezeichnung flir die 
an der Spitze der einzelnen Verwal
tungseinheiten stehenden Korperscha(-
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ten, die stufenweise derart aufgebaut 
sind, daB nur die untersten (fUr Stadt 
und Dorf) direkt gewahlt werden, aile 
ubrigen durch Wahl aus der ieweils 
niedrigeren Stufe hervorgehen; nomi
nell steht den S. die gesamte gesetz
gebende, ausfUhrende und richterliche 
Gewalt zu. 

Sownarkom Sol usa s. Volkskommissar. 
Spahl = Sipahi. 
Spaltzettel 1. = Chirograph(um). 2. schrift

liche Regelung der Bezuge eines Koope
rators (s. Vikar). 

Spannaemaeli s. Herbergsrecht. 
Spanndienste s. Fronden. 
Spannfahig s. Fronden. 
Spannung = Hegung. 
Spanzettel = Chirograph(um). 
Spatenrecht s. Deichlast. 
Spatharius an den ma. Hofen der Schwert

trager des Monarchen. Meist waren 
mehrere vorhanden, in Byz. bildeten 
sie eine Leibwache. Hier war S. auBer
dem Ehrentitel, der sehr haufig verlie
hen wurde und mit bestimmten Beam
tenstellen regelmaBig verkniipft war, 
ebenso wie die nachsthoheren Titel des 
Spatharocandidatus und Protospatha
rius; letzterer war hiiufiger als der ein
fache S. 

Spatharocandidatus S. Spatharius. 
Speaker (praelocutor, Sprecher) seit 1376 

Vorsitzender des eng!. *Unterhauses 
und Vertreter (parlour et procurator) 
desselben vor dem Konig, hervorge
gangen aus dem *Vorsprecher, der bei 
den in Form einer Gerichtssitzung statt
find end en par!. Sitzungen das Wort 
fUhrte; der S. wird seit dieser Zeit yom 
Unterhaus aus seiner Mitte frei gewahlt 
und yom Konig bestatigt; im MA. war 
er stets Grafschaftsvertreter. Wahrend 
er eine Zeitlang yom Konig abhiingig 
war, ist er seit Ende des 17. Jh. von die
sem vollig unabhangig, seit Ende des 
18. Jh. tatsachlich, seit 1835 auch ge
setzlich unparteiisch, seit 1832 mit fe
stem Gehalt. Der S. wird fUr eine *Le
gislaturperiode gewahlt; sein Vertreter 
ist der *Chairman of Committees als 
Deputy S. Wiederwahl ist die Regel; 
nach seinem Riicktritt wird er regel
maBig *Peer. - Auch die Vorsitzenden 
des *House of Representatives der U. S. 
und der meisten Parlamente der eng!. 
*Dominions und Ko!. heiBen S. 

Special Constable Hilfspolizist, in besonde-

ren Fallen von zwei Richterri aus den 
Einwohnern vereidigt. 

- County R.ate S. County Rate. 
- District R.ate S. District Rate. 
- Sessions S. Friedensrichter. 
Specialis homo = Sondermann. 
Spedizionar, apostolischer hatte ein Mo-

nopol zur Vermittlung bestimmter Ge
suche an die Kurie, 1908 aufgehoben. 
V gl. Banquier en cour de Rome. 

Speer = Oleve. 
Speerbiirge S. Affatomie. 
Speermagen = Agnaten. 
Speisebann S. Acht. 
Speiselwmthur (praeceptor expensarum) 

Proviantmeister des Dt. Ordens, unter 
dem *GroBkomthur. 

Sperans in frk. Zeit ieder, der von seinem 
Herrn Schutz erwartete (vg!. Mithio), 
besonders auch der *Vassall. 

Spezial S. Superintendent. 
Spezlalindult S. Moratorium. 
Spezialinquisition S. Inquisitionsverfahren. 
Spezialkommission (iiir Landeskultursa-

chen) S. Generalkommission (fiir Lan
deskultursachen) . 

Spezialkonlmrs S. Concursus paroecialis. 
Speziallehen in Bhm. ein *Lehen, das nicht 

zu *Lehensdiensten in bestimmten Bur
gen usw. verpflichtet war. 

Spezialpacht S. Steuerpacht. 
Spezialsuperintendent S. Superintendent. 
Spezialsynode S. Synode. 
Spezialverleihung S. Distriktsverleihung. 
Spezlalvisitation S. Visitation. 
Spicarius a) = Espier. b) S. Kastner. 
Spiel geld = Nadelgeld. 
Spielgrai (Musikgraf, Spielleutekonig, co

mes ioculatorum, rex ministellorum, roi 
des menestrels, r. des violons) bis ins 
18., im ElsaB bis ins 19. Jh., an der 
Spitze der fahrenden Leute eines Lan
des oder einer Stadt; das Spielgrafen
amt (Konigreich fahrender Leute) war 
teils *Hofamt, teils *Lehen, teils On den 
Stadten) dem Amt eines Zunftmeisters 
gleich; in der Regel waren die S. selbst 
fahrende Leute, doch gab es in Ost. das 
Amt eines Erbspielgrafen als adliges 
Lehen. 1m ElsaB, wo das Amt erbliches 
*Reichslehen war, ernannte der adlige 
Inhaber einen Pfeiferkonig; hier be
standen auch Pfeifertage als Gerichte 
fiber fahrende Leute. Fiir das ganze 
Dt. R. gab es einen Reichsspielleute
konig. 

Spielleutekonig = Spielgraf. 
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SpieBbiirger = Olevenbiirger. 
SpieBrecht S. Landsknecht. 
Spillehen = Kunkellehen. 
Spill geld = Nadelgeld. 
Spillmagen = Kognaten. 
Spindel = Kognaten. 
Spindel geld = Nadelgeld. 
Spindelmagen = Kognaten. 
Spindelseite = Kognaten. 
Spindelteil an die *Kognaten fallender Teil 

der Erbschaft. 
Spiritualia im Gegensatz zu den *tempo

ralia del' Inbegriff der einem Kirchen
amt zustehenden geistlichen Befugnisse. 

Spittler (Obel'stspittier, hospitalarius) beim 
Dt. Orden einer der fUnf *Gebietiger, 
Oberaufseher des Spitalwesens; er war 
nur dem *Meister verantwortlich. 

Spolienrecht (NachlaBrecht, exuviarum ius, 
spolii i., droit de depouille) Anspruch 
auf den NachlaB eines Geistlichen, ins
besondere eines *Bischofs, im MA. von 
den Konigen, *Patronen u. a. Macht
habern ausgeiibt, im 14. Jh. auch vom 
Papst. In spaterer Zeit zahlten die 
Geistlichen nur noch den Exuvientaler. 

Sponsalitia largitas S. Wittum. 
Sponsalitium S. Morgengabe. 
Sporle = Relevium. 
Sprache a) = Ding. b) S. Marzfeld und 

Reichstag. 
Sprecher 1. = Speaker. 2. S. GeselIen

bruderschaft. 
Sprengel Verwaltungsbezirk, besonders 

eines Gerichts (GerichtssprengeI) oder 
eines *Bischofs bzw. Pfarrers (*Diozese 
bzw. *parochia). 

Sprengelgrai in der Literatur fUr den karol. 
*Grafen gebraucht. 

Spruchliste S. Schwurgericht. 
Spuriolge (vestigii minatio) nach germ. 

Recht dem Bestohlenen zustehend, zu
erst nur gegen den handhaften, dann 
gegen ieden Dieb, 'mit dem Recht, bei 
Verdacht binnen drei Nachten eine 

'Haussuchung vornehmen zu diirfen. 
Daraus entwickelte sich der * Anefang. 

Squadra S. Schwadron. 
Squadron S. Schwadron. 
Squatter urspriinglich in den U. S. ein An

siedler, der sich auf ungerodetem Land 
niederlaBt, ohne dafUr irgendeinen Be
sitztitel zu haben. - In Austr. heiBt S. 
ein Ansiedler, der sich hauptsachlich 
durch Viehzucht ernahrt. 

Squire (esquire) in Engl. eigentlich der 
*Knappe, und demgemaB seit dem spa-

teren MA. der iibliche Titel der Mit
glieder der *Gentry, der auch verliehen 
wurde; in neuerer Zeit geben aile 
Staatsamter, akademischen Grade und 
dg!. Anspruch darauf, hoflichkeitshalber 
wird aber derTitel iedem sozial besser 
gestellten gegeben. - In den U. S. wird 
der *Friedensrichter S. genannt. 

Sresld Natschalnik S. Ok rug. 
Srez S. Okrug. 
Staat, iiirstlicher S. Hommter. 
Staaten in den Nd!. O. W. S.) seit Beginn 

des 15. Jh. die Bezeichnung fUr die drei 
*Stande (Adel, Geistlichkeit, Stadte) in 
den verschiedenen Landern, dann be
sonders fiir ihre den dt. *Landtagen 
entsprechenden Versammlungen, spater 
meist *Provinzialstaaten genannt. 

- Generaal = Generalstaaten. 
Staatenbund ([Kon]foderation) Verbindung 

mehrerer selbstandiger Staaten zu 
einem v51kerrechtlichen Gebilde, das 
die Einzelstaaten nur durch Vertrag zu
sammenhiilt und ihre Souveranitat un
beriihrt IaBt. 

Staatenhaus in einem *Bundesstaat die 
Vertretung del' Einzelstaaten, wenn die 
einzelnen Vertreter nur im Namen und 
im Auftrag ihrer Regierung sprechen 
und abstimmen; ein S. war Z. B. der 
d t. *Bundesra t. 

Staats- und Konierenzministerium S. Kon-
ferenz. 

- und Konierenzrat S. Staatsrat. 
Staatsaltester = Riigiwanem. 
Staatsanwalt dem fro *procureur entspre-

chender nichtrichterlicher Beamter, in 
Dt. und Ost. seit Mitte des 19. Jh. uber
nommen, soweit die Einrichtung On den 
Gebieten fro Rechts) noch nicht bestand. 
Bei iedem Gericht besteht eine Staats
anwaltschaft bzw. eine entsprechende 
Behorde (vg!. Amtsanwalt, General
staatsanwalt, Oberreichsanwalt, Ober
staatsanwalt, Reichsanwalt) ; beim 
*Landgericht (und ausnahmsweise auch 
an anderen Gerich ten) heiBt der erste 
Beamte erster S.; seit 1898 konnen S. 
nach zwoifiahriger Amtszeit den Titel 
Staatsanwaltschaftsrat erhalten. Der S. 
hat im StrafprozeB Strafverfolgung und 
Anklage sowie zum Teil die Strafvoll
streckung; im ZivilprozeB die Mitwir
kung in Ehe- und Entmiindigungssachen. 

Staatsanwaltschaitsrat S. Staatsanwalt. 
Staatsbauer friiher (besonders in RuB!.) 
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einBauer (*Leibeigener), des sen *Guts
herr der Staat war. 

Staatsbuchhalterei in Pro 1817 errichtete, 
mit der Generalkontrolle (s. Contr61eur 
general [des finances]) verbundene Be
horde, die Uber den Zustand der Finan
zen Obersichten zu fUhren und dem Ko
nig vorzulegen hatte. Die S. bestand 
auch nach Aufhebung der Generalkon
trolle fort und wurde erst 1844 mit dem 
Finanzministerium vereinigt. 

Staatsdepartement=State, departement of. 
Staatsdiener seit Ende des 18. Jh. amtliche 

Bezeichnung des Staatsbeamten, der 
vorher kg!. *Bedienter (so in Pr.) oder 
kurzweg *Diener hieB. 1m Laufe des 
19. Jh. (z. B. in Ba. 1888) wurde S. meist 
durch "Beamter" ersetzt. 

Staatsfinanzrat Mitglied der pro *Ober
rechenkammer. 

Staatsgerichtshof Gericht, das fUr solche 
Staatsverbrechen zustandig ist, die 
nicht zur Kompetenz der gewohnlichen 
Gerichte gehoren, in neuerer Zeit fast 
ausschlieBlich fUr Anklagen gegen *Mi
nister wegen Verfassungsverletzung, 
fUr Streitigkeiten zwischen Krone und 
Parlament (in *Bundesstaaten zwischen 
Bundesregierung und Einzelstaaten) 
u. a. Besondere, standige S. sind selten; 
in der Regel ist das hochste Gericht 
zugleich S. (oder dieser wird aus sei
nen Richtern gebildet), manchmal der 
*Staatsrat, ein AusschuB der Volks
vertretung und dgl. 

StaatshOriger *lioriger, dessen lierr der 
Konig oder das ganze Volk war, wozu 
es in alterer germ. Zeit durch kriegeri
sche Unterwerfung kam. 

Staatshuldigung s.liuldigung. 
Staatsinquisition yen. Gerichtshof zur Ver

folgung von Staa tsverbrechen, 1539 yom 
*Rat der Zehn errichtet, von diesem 
aus seiner Mitte tlnd den consiglieri di 
supra (s. Signoria) ernannt, bestehend 
aus drei Staatsinquisitoren (zuerst in
quisitori contro i propalatori di secreti 
oder kurz i. sopra i secreti, spater i. di 
stato genannt), von denen zwei den 
Zehn, einer den consiglieri angehoren 
muBte. Mit dem Kollegium (Consiglio 
dei Tre, Rat der Drej) wurde gleich
zeitig ein Stellvertreter el'llannt. Die 
Amtsdauer betrug ein Jahr. Ursprilng
lich zur Wah rung der Staatsgeheimnisse 
errichtet, war die S. bis 1583 wenig be
deutend, dann aber, nach Abschaffung 

der *Zonta der Zehn, wurde' sie ein 
eigentlicher *Staatsgerichtshof und 
oberste Zensur- und Aufsichtsbehorde 
fUr die Behorden, den *Dogen und alle 
Nobili. - Auch Genua und Lucca be
saBen eine S. 

Staatskammerrate in Brand. 1651 einge
setzte Kommission von vier Beamten 
zur Beaufsichtigung des Kammerstaates 
(der *Domane), die aber nur kurze Zeit 
bestand. 

Staatskanzlei (eigentlich liaus-, liof- und 
Staatskanzlej) 1742 von der ost. *liof
kanzlei abgetrennt fUr auswartige An
gelegenheiten und seit 1753 tatsachlich 
ein Ministerium des AuBeren; doch 
wurde sie erst 1849 formell in ein sol
ches verwandelt. An ihrer Spitze stand 
der Staatskanzler (Haus-, liof- und 
Staatskanzler, Oberhofkanzler). 

- geheime = Kanzlei, geheime. 
Staatskanzler a) S. Staatskanzlei. b) in Pro 

1810-1822 Titel des *Premierministers 
(liardenberg) . 

Staatskirchentum Verhaltnis zwischen 
Staat undKirche, bei dem grundsatzlich 
beide eine Einheit bilden, das Staats
oberhaupt gleichzeitig hochster kirch
licher WUrdentrager (*Summus Epi
scopus) ist, die Kirchenorgane Staats
organe, Kirchenrecht und Staatsrecht 
nicht verschieden sind und nur eine 
anerkannte Kirche besteht, unter bloBer 
Duldungder anderen. 

Staatskommissar in Pr. der dem *Reichs
kommissar entsprechende Beamte. 

Staatskonierenz (conferentia status) a) 
= Kabinettsministerium. b) in Ost. 
1835-1848 an Stelle des geistesschwa
chen Kaisers mit der eigentlichen Re
gierung betrautes Kollegium, bestehend 
aus dem Kaiser, zwei *Erzherzogen 
und zwei Konferenzministel'll (Metter
nich und Kolowrat). 

Staatskontrolle in WU. 1817/18 BehOrde 
neben der *Oberrechnungskammer zur 
Fertigstellung der Etats, zur laufenden 
Kontrolle der Kassen und Verwaltungen 
und zu finanzstatistischen Zwecken. 

Staatslehenspflicht die innerhalb der ver
schiedenen, auch international en Le
hensverpflichtungen dem eigenen Lan
desherl'll geschuldete RUcksicht, ins
besondere die Pflicht, nicht gegen ihn 
Krieg zu fUhren. Vgl. Ligei'tat. 

Staatsminister (Etatsminister, ministre 
d'etat) i. W. S. ieder *Minister, der in 
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der eigentlichen Staatsverwaltung ta
tig ist, also im Gegensatz zum *Haus
minister und zum *ministre (accredite) ; 
i. e. S. ein Minister, der kein bestimm
tes Ressort verwaltet, also vor allem 
der *Ministerprasident bzw. *Premier
minister als solcher, dann auch der Mi
nister ohne Portefeuille. Dementspre
chend bezeichnet Staatsministerium 
(Etatsministerium) teils den *Minister
rat, teils das *Ministerium eines S. 
i. e. S. 

- oberster S. Premierminister. 
Staatsministerium S. Staatsminister. 
- geheimes S. Rat, geheimer. 
Staatspolizei politische Polizei. 
Staatspriisident seit 1919 in Ba., He. und 

. WU. Amtsbezeichnung des *Minister
priisidenten. 

Staatsprokurator S. Procureur. 
Staatsrat 1. (consilium status) in den mei

sten eur. Staaten im Laufe des MA. aus 
der alten *curia regis entstandene hOch
ste zentrale Regierungsbehorde, aus 
der sich nach und nach besondere Be
horden abspalteten. Der Rest des S. 
erhielt sich meist als Organ fUr aus
wartige Politik und als hOchster Ge
richtshof. Seit Beginn des 19. Jh. ist er 
nur noch in einigen Landern vorhanden 
und dann meist bloB beratend und be
gutachtend tiitig. Vgl. Conseil d'etat, 
Grand conseil, Conseio de Estado, Pri
vy Council. - In den dt. Landel'll hie
Ben die entsprechenden Kollegien zu
erst *Hofrat, spater *Geheimer Rat, erst 
in neuerer Zeit S. In Pr. wurde 1817 
ein S. geschaifen, dem auBer Prinzen, 
Ministern usw. auch die *Oberpriisi
dent en und kommandierenden *Gene
rale angehorten, und der bis 1848 eine 
Art gesetzgebendes Organ darstellte. 
Spiiter spielte er nur noch zeitweilig, 
besonders nach 1884, eine Rolle als be
ratende Korperschaft. Auch in den Ubri
gen dt. Staaten war die Tatigkeit des 
S., soweit er bestand, im 19. Jh. meist 
nur formell; in E.-L. stand dem *Statt
halter ein beratender S. zur Seite. In 
Ost. wurde 1761 ein S. (Staats- und 
Konferenzrat) mit beratender und be
gutachtender Funktion errichtet, der 
bis 1848 bestand. - 2. in Pro seit 1920 
die Vertretung der Provinzen, mit nach 
der BevOlkerung verteilten, von den 
*Provinziallandtagen bzw. den ent
sprechenden Korperschaiten gewahlten 

Mitgliedel'll; der S. hat ein beschrank
tes aufschiebendes *Veto gegen Land
tagsbeschliisse, das Recht der *Ge
setzesinitiative und der Gesetzesbegut
achtung. - 3. (Statsraadet, Statsl'lldet) 
in Diin., Finnland, Norw. und Schwd. 
der * Ministerrat; in Schwd. (frUher 
auch in Norw.) fUhren nur der Prasi
dent und der Chef des Departements 
des Auswartigen den Titel *Staatsmi
nister bzw. *Minister, die andel'll Chefs 
heiBen Staatsrate. - 4. = Regierungs
rat. - 5. Mitglied eines S., haufig nur 
Ehrentitel; in den dt. Bundesstaaten 
auch selbstandiger Ressortchef ohne 
Ministertitel, oder (besonders seit 1919) 
einem Minister ohne Portefeuille ent
sprechendes Mitglied eines Staatsmini
steriums. 

- geheimer S. Rat, geheimer. 
Staatsrechnungshof = Rechnungshof. 
Staatsschreiber = Stadtschreiber. 
Staatssekretiir 1. im spateren MA. von den 

eur. Monarchen im Gegensatz zu den 
alten *liofamtern sowie dem *Staats
rat ausgebildetes Amt fUr ihre privaten 
Angelegenheiten (a secretis), zuerst in 
Fr., wo seit dem 11. Jh. besondere *No
tare der *Kanzlei als Privatsekretare 
des Konigs erscheinen (c1ercs du se
cret, notaires c1ercs du roi, n. de la 
cour et hOtel du roi, clerici a secretis, 
spater secretaires du roj); unter Ihnen 
erhielten seit Ende des 14. Jh. die mit 
Erledigung der finanziellen Schreiben 
betrauten Finanzsekretare (secretaires 
des finances) besondere Bedeutung. 
Diese, seit 1547 vier an der Zahl, wur
den die eigentlichen *Minister, verlo
ren aber ihr ursprilngliches Ressort, 
die Finanzen, an den *contr6leur gene
ral des finances; die Ubrige Verwal
tung, auBer der Justiz, wurde von Ihnen 
versehen, zuerst ohne, dann seit 1589 
mit teilweiser Ressorttrennung. Urn die 
Mitte des 16. Jh. hieBen sie secretaires 
des cornman dements et des finances du 
roi, dann seit lieinrich II. secretaires 
d'etat des commandements et des fi
nances du roi, abgekUrzt secretaires 
d'etat; seit dem 16. Jh. konnten sie dem 
*conseil d'etat angehoren. Durch die 
Revolution wurden sie zu eigentlichen 
Fachministern. - Nach fro Vorbild er
scheint in Engl. im Laufe des 14. Jh. ein 
besonderer Privatsekretar des Konigs 
(secretarius ad signetum, King's Clerk, 
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spater K. Secretary), dessen Geschafte 
(in erster Linie finanzieller Art) zu
nachst der Geheimsiegelbewahrer (s. 
Lord PriVY Seal) besorgte. Seit Hein
rich VI. Mitglied des *PriVY Council, 
zwischen diesem und dem Konig ver
mittelnd, im 16. Jh. der eigentliche lei
tende Minister, seit 1601 mit dem Tite! 
(Principal) Secretary of State. Vor
ilbergehend seit 1539, danernd seit 1574 . 
erscheinen statt des bisherigen Chief 
Secretary mehrere S. (zwei bis drei, 
heute fUnO, unter denen bis 1782 die 
~essorts nach geographischen Gesichts
punkten geteilt waren, seitdem nach 
sachlichen geteilt sind. Seit 1707 stets 
Unterhausmitglieder, wurden die S. da
mit zu parI. Ministern; einer von Ihnen 
war zeitweise *Premierminister, bis 
dieses Amt dauernd mit dem des First 
Lord of the *Treasury zusammenfiel.
Erhalten blieb das Amt des S., etwa in 
der Stellung eines Ministers des Innern 
und in der ~egel mit einem ~essort
ministerium verbunden, in den austr. 
Bundesstaaten (Chief Secretary) und 
den Provinzen Kanadas (Provincial Se
cretary). - In den sp. Ndl. war seit 
Ende des 16. Jh. der S.(eigentlich Staats
und Kriegssekretar, Secretario de Esta
do y Guerra del Gobierno de Flandes), 
stets ein Sp., der wichtigste Beamte, 
der die eigentliche ~egierung fUhrte.-
2. s. State, department of. - 3. im Dt.~. 
bis 1918 der einem *~eichsamte vor
stehende, einem Minister entsprechen
de, aber nicht dessen Verantwortlich
keit tragende Beamte. Vgl.~eichskanz
ler. S. hieB 1879-1918 auch der ver
antwortliche Minister fUr E.-L., dem 
*Unterstaatssekretare als ~essortchefs 
unterstanden. - 4. in einigen Staaten 
(im Dt. ~. und in Pr. seit 1918) der dem 
br. Unterstaatssekretar entsprechende 
Beamte. - 5. (Ministerstaatssekretar) 
in Pro 1817-1918 der Sekretar des 
*Staatsrates. - 6. in einigen ndl. Pro
vinzen der dem holl. *~atspensionar 
entsprechende Beamte. 

Staatsversammlung S. ~iigiwanem. 
Stab = Ding. 
Stabelmeister in Ost. *Hofamt, eineArtZe

remonienmeister bei der Hoftafel. Das 
Amt des S. (Oberst[hof]stabelmeister, 
Stabler) war in den ost: *Erblanden 
auch erblich (Erblandstabelmeister). 

Stabhalter (Stabsamtmann, Stabsbeamter) 

Stadt, gemisehte 

derjenige, der den "Stab", d. h: Gericht 
hiilt, frUher besonders gebraucht fUr 
Verwaltungsbeamte, die gleichzeitig 
~ichter waren (Vgl. Markgenossen
schaft); so hieBen die wU. *Oberamt
manner bis 1819 Ober- und Stabsbeam
te, die *Oberamter entsprechend Ober
und Stabsamter. Vgl. StabsschultheiB.
Die Bezeichnung S. erhielt sich hie und 
da fUr Beamte; Vgl. Gemarkung, abge
sonderte und Gemeinde, zusammenge
setzte. 

Stabilimentum = Ordonnanz. 
Stabreehtsgut S. Vogteigut. 
Stabsamtmann = Stabhalter. 
Stabsbeamter = Stabhalter. 
Stabsfiihrer S. FUhrer. 
Stabskapitan S. Hauptmann. 
Stabskompagnie S. Hauptmann. 
Stabsoifizier in Dt. zusammenfassende Be-

zeichnung fUr *Oberst, *Oberstleutnant 
und *Major, da diese drei zusammen, 
solange es nur einen Major im *~egi
ment gab, seinen Stab bildeten. 

Stabsrittmeister S. ~ittmeister. 
Stabssehultheill in WU. ein Beamter, der 

als Dorfrichter (s. SchultheiB) auch die 
*hohe Gerichtsbarkeit ausUbte. 

Stabularius S. Marschall. 
Stadel(er) S. Vorwerk. 
Stadelgericht S. Hofgericht. 
Stadelhoi = Fronhof. 
Stadhouder-( Oeneraal) S. Statthalter. 
Stadt, aceisbare Stadt, die der * Accise un-

terworfen war; in Sa. galten im 19. Jh. 
nur die der Generalaccise unterworfe
nen Stadte als Stadte im verfassungs
rechtlichen Sinne. 

- amtssassige = Mediatstadt. 
- eximierte in Sa. Stadt, die unmittelbar 

einem *Kreishauptmann untersteht. 
- ireie 1. S. Bischofsstadt und ~eichs

stadt. 2. Stadt, der ein *Stadtfriede 
(Freiheit) gewahrt worden war. 3. in 
der alten schw. Eidgenossenschaft eine 
Stadt, die zu den *gemeinen Herrschaf
ten gehorte oder auch im Untertanen
gebiet eines *Ortes lag, aber das ~echt 
hatte, *SchultheiB und *Stadtrat zu 
wahlen oder wenigstens vorzuschla
gen. 

- fiirstIlehe = Landesstadt. 
- gemeine S. R.eichsstadt. 
_ gemisehte in der Literatur gebraucht 

fUr Stadte, die teils *freie, teils *grund
herrliche Stadte waren, oder in denen 
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verschiedene Herrschaften nebenein
ander bestanden. 

- gesehlossene in Ost. nach dem Patent 
von 1829 groBere Stadt, die bezUglich 
der Verbrauchssteuern eine Sonder
stellung einnahm, indem beim Dber
schreiten der Stadtgrenze eine beson
dere Linien(verzehrungs)steuer erho
ben wurde, in der Stadt selbst dagegen 
eine eigene, yom offenen Land ver
schiedene Taxe. 

- grundherrliehe = Mediatstadt. 
- inkorporierte s. Stadtebank. 
- kanzleisassige frUher in einigen dt. 

Staaten Stadt, die zu keinem *Amt ge
hOrte, sondern unmittelbar unter der 
Landesregierung stand. 

- I{onigliehe a) s. ~eichsstadt. b) = Frei
stadt. c) s. Status majores. 

- kreisireie in Pro seit 1872 groBere Stadt 
(in der ~egel Uber 25000 Einwohner), 
die einen eigenen *Kreisverband (Stadt
kreis) bildet. Vgl. StadtausschuB. -
Stadtkreise entsprechender Art hat 
auch ThUr. 

- kreisunmittelbare S. Stadt, unmittel-
bare. 

- landesherrliehe = Landesstadt. 
- landsassige = Landesstadt. 
- mlttelbare a) = Mediatstadt. b) in Bay. 

Stadt, die der Verwaltung eines *Be
zirksamtes untersteht. 

- rayonireie S. ~ayon. 
- selbstandige in Hann. eine Stadt, die 

schon vor 1858 (ErlaB der Stadteord
nung) einen selbstandigen Verwaltungs
korper bildete. 

- unmittelbare frUher in einigen dt. Liin
dern unmitelbar einer *~egierung (im 
alten Sinne), heute in Bay. (kreisun
mittelbare S.) unmittelbar einer *Kreis
regierung unterstehende Stadt; in der 
Pfalz ist dies erst seit 1908 moglich. 

- und Amtsschreiber S. Stadtschreiber. 
- und Landamt S. Landherr. 
Stadtadel in Dt. die *Patrizier, die im Lau

fe des 14. und 15. Jh. als Adel anerkannt 
wurden und fortan zum *niederen AdeI 
zahlten. - In It. im MA. der AdeI tiber
haupt, der teils freiwillig, teils gezwun
gen seinen Wohnsitz (mindestens zeit
weise) in den Stiidten nahm (illurba
mento). 

Stadtadvokat S. Syndicus. 
Stadtaltester in Pro seit 1858 Titel, der Mit

gliedern des *Magistrats nach neun
iahriger Amtsdauer verliehen werden 

kann. In Sa. war 1832-1873 dasselbe 
der Fall. 

Stadtammann S. SchultheiB. 
Stadtamt in Frankfurt a. M. 1856-1879 

dem *Landjustizamt entsprechendes 
Gericht fUr die Stadt. 

Stadtamtmann = Fronbote. 
StadtaussehulJ in Pro in den Stadtkreisen 

(s. Stadt, kreisfreie) das dem *Kreis
ausschuB entsprechende, aber mit ge
ringer en Befugnissen ausgestattete Or
gan, unter Vorsitz des *BUrgermeisters 
aus gewahlten Mitgliedern bestehend, 
von denen eines rechtskundig sein muB. 

Stadtbauuntergang S. Untergang. 
Stadtbezirl{ssehulinspektor S. Kreisschul-

inspektor. 
Stadtbisehof S. Bischof. 
Stadtbote = Fronbote. 
Stadtbrief yom *Stadtrat ausgestellte Ur

kunde mit der Beweiskraft eines *Ge
richtszeugnisses. 

Stadtbueh (Gerichtsbuch, ~atsbuch, Schof
fenbuch, liber civitatis) in Buchform ge
ordnete, rechtlich erhebliche Aufzeich
nungen stadtischer Behorden. Die al
testen S. (seit dem 12. Jh.) enthielten 
unterschiedslos behordliche Notizen, 
Listen, Eintragungen Uber Einnahmen 
und Ausgaben, Akte *freiwilliger Ge
richtsbarkeit usw. Seit Beginn des 14. Jh. 
wurden sie mehr und mehr speziali
siert, und man unterscheidet: a) Sta
tutenbUcher (EidbUcher, ~echtbUcher) 
Uber Verfassung, Privilegien, Verord
nungen, *Stadtrechte und dgl.; b) S. 
Uber ~echtsprechung, sowie *Wette
bUcher, *VerfestungsbUcher u. a.; c) S. 
Uber die Verwaltung i. e. S., wie Amter
bUcher, *~atsbUcher, BUcher Uber das 
Finanzwesen u. a.; d) privatrechtliche 
S., S. i. e. S., aus den SchreinsbUchern 
(s. Schreinskarte) entstanden, ursprUng
lich nur Aufzeichnungen von Alden zur 
Erleichterung des Zeugnisses; dann 
trat allmahlich die Eintragung an Stelle 
der Urkunde als Zeugnis, und in ein
zelnen Stadten wurde sei dem 15. Jh. 
die Eintragung zum letzten, wesentli
chen Akt des R.echtsgeschaftes. Auf 
diese Weise wurden die S. Vorlaufer 
der GrundbUcher. Je nach den ~echts
geschiiften unterscheidet man verschie
dene Arten von privatrechtlichen S.: 
*ErbebUcher, *LaBbUcher, *SatzbUcher, 
*GemachtbUcher,~entenbUcher,Schuld
bUcher usw. Die FUhrung der S. lag 
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im allgemeinen den ordentIichen Be
hOrden ob; manchmal bestanden fUr die 
einzelnen Stadtteile besondere B11Ch
amter. - Die S. waren im wesentli
chen nur in Nord- und Ostdt. verb rei
tet; wo sie im Siiden vorkamen, war 
ihre Zeugniskraft beschrankt. 

Stadtbiirgermeister s. Biirgermeister und 
Gemeindepfleger. 

Stadtdirektion s. Stadtdirektor. 
Stadtdirektor a) s. Biirgermeister und 

SchultheiB. b) in Stuttgart seit 1820 
der die Aufsicht iiber die Stadtverwal
tung fUhrende und, als Leiter der Stadt
direktion (Lokaldirektion), mit der Po
lizei betraute Beamte. 

Stadterbebuch = Erbebuch. 
Stadtetter s. Stadtfriede. 
Stadtfeld(mark) s. Stadtfriede. 
Stadtflur s. Stadtfriede. 
Stadtfreiheit s. Stadtfriede. 
Stadtfriede a) (Burgfriede, ewiger Markt

friede, e. Marktrecht, Freiheit, Weich
friede, pax civitatis, p. urbana, p. urbis) 
der aus dem Marktfrieden hervorgegan
gene Friede einer Stadt (weshalb die 
Bezeichnungen fiir Marktfrieden auch 
fiir S. gebraucht wurden), der in der 
Regel innerhalb der Stadtmark galt; 
diese wurde daher ebenfalls S. (*Bann, 
*Bannmeile, Bifang, Burgbann, Burg
friede, Burg[ge]ding, Burgwart [u. a. 
Formen], Byfriede, Feld, Freiheit, Frei
ung, Friedekreis, Markraite, Markrecht, 
Muntat, Porting, Stadt etter, Stadtfeld
[mark], Stadtflur, Stadtfreiheit,*Weich
bild, Wykfriede, ambitus civitatis, cam
pus [civitatis], conterminus civitatis, 
distinctio, immunitas, pax, p. civitatis, 
p. villae, potestas pacis, terminus, t. 
banni, t. civitatis, t. libertatis, t. mar
chiae, t. pacis, territorium [civitatis]) 
genannt, doch bezeichneten diese Aus
driicke u. U. in derselben Stadt ver
schiedene Gebiete, wenn sich Stadt
mark und Sprengel des *Stadtgerichtes 
nicht deckten. Ein S. war auch der im 
MA. manchmal von Papsten einer Stadt 
gewahrte St. Petersfriede (Fronrecht, 
Gottesrecht), der einem *Gottesfrieden 
gleichkam. Vgl. Bannzaun, Immunitat, 
Morgensprache,Stadtrecht.-b)*Einung 
zur Aufrechterhaltung des vorigen; 
diese S. wurden in besonderen *Stadt
biichern, den Friedebiichern (Friedge
richtsbiichern) verzeichnet. 

Stadtgemeinderat s. Gemeindebezirk. 

Stadtgericht (Burgding, Burggericht, judi
cium civitatis) Gericht fUr den Bezirk 
einer Stadt als *Immunitat, erst in nach
frk.Zeit entstanden, fUr alle in der Stadt 
Angesessenen, als *Marktgericht auch 
fUr Fremde zustandig. In alterer Zeit 
gab es meist zwei S. unter zwei *Stadt
richtern, dem *Vogt (*Vogteigericht) 
und dem *SchultheiBen (SchultheiBen
amt. SchultheiBgericht. Schulzenamt, 
Schulzengericht, praefectura civitatis, 
p. judicii, schulteria civitatis), die spa
ter in der Regel in eines zusammenge
zogen wurden. Da aber seit dem 13. Jh. 
der *Stadtrat an Stelle des *Stadtherrn 
als *Gerichtsherr getreten war, so wa
ren nunmehr die einzigen S. nur fUr 
Zivil- und niedere Strafsachen zustan
dig (weshalb sie haufig*Niedergerichte 
[untere S., Untergerichte] hieBen), wah
rend die *hohe Gerichtsbarkeit dem 
Stadtrat vorbehaHen blieb, der daher 
auch *Obergericht (oberes S., *SchOf
fengericht) hieB; er war auch Beru
fungsinstanz fUr das S. Doch gab es in 
einigen Stadten besondere Obergerich
te, daneben seit dem 16. Jh. vielfach 
Sondergerichte fUr Handel, Gewerbe 
und dgl. Einige S. dienten gleichzeitig 
als niedere *Landgerichte. Wah rend 
sich in den *Reichsstadten die unab
han gig en S. bis ins 19. Jh. hielten, ge
rieten sie in den *Landesstadten, be
sonders im 18. Jh., in Abhangigkeit yom 
Landesherrn; in Pr. hieBen sie in der 
Mitte des 18. Jh. voriibergehend Justiz
departements; Vgl. Gericht. - Die S. 
wurden, teilweise bis in die neuere Zeit, 
haufig nach dem Versammlungsort ge
nannt, z. B. Berggericht, Briickenge
richt, *Hofgericht, Saalgericht, Staffel
gericht. - In Eng!. gab es S. (Burg
gerichte, burhgem5t) schon in ags.Zeit. 

Stadtgerichtsvogt s. Vogt. 
Stadtgeschworener s. Stadtrat. 
Stadtgrai s. Burggraf. 
Stadtgraischait 1. Stadt als yom *Land

gericht *eximierter Sprengel eines 
*Burggrafen. 2. = County Borough. 

Stadtgut = Weichbildgut. 
Stadthag = Bannzaun. 
Stadthallptmann = Hauptmann, oberster. 
Stadtherr im dt. MA. derjenige, dem yom 

Konig die obrigkeitliche Gewalt iiber 
die Siedlung verliehen war. Der S. hat
te vor all em das *Marktrecht, er war 
Marktherr, damit verbunden hatte er 
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stets Zoll und Miinze; auBerdem besaB 
er den Burgbann und iiberhaupt den 
*Bann im Orte. Die *hohe Gerichtsbar
keit besaB er nicht immer, stets da
gegen die *niedere. Seit dem 11. Jh. 
geIang es den Stadten allmahlich, ein 
Recht des S. nach dem andeien teils 
durch Vertrag, teils durch Gewalt an 
sich zu ziehen. 

Stadtlunker = Patrizier. 
Stadtkiimmerer s. Kammerer. 
Stadtkammergericht in StraBburg bis zur 

fro Besetzung vom *Reichskammerge
ricbt delegiertes Gericht, das die hOch
ste Instanz, gemaB dem *privilegium de 
non evocando, bildete. 

Stadtlmecht bezeichnete bis ins 16. Jh. nicht 
nur niedere stadtische Beamte (Boten, 
Biittel usw.), sondern alle, die nicht dem 
*Stadtrat angehOrten, Z. B. auch den 
*Stadtschreiber. 

Stadtlwmmissar S. Polizeidirektor. 
Stadtkonsulent S. Syndicus. 
Stadtkreis S. Stadt, kreisfreie. 
Stadtmagistrat S. Magistrat und Gericht. 
Stadtmarkgericht in der Literatur iibliche 

Bezeichnung fiir die stadtischen Behor
den und Gerichte, denen die Entschei
dung in Streitigkeiten iiber die Stadt
mark zustand, Z. B. die *Feldgerlchte. 

Stadtmeier S. Meier. 
Stadtmeister a) = Biirgermeister. b) S. 

Zunft. 
Stadtnotar = Stadtschreiber. 
Stadtoberamtmann S. Oberamtmann. 
Stadtobergespan S. Komitat. 
Stadtoberrichter S. SchultheiB. 
Stadtpiafie S. Stadtschreiber. 
Stadtpileger a) S. Gemeindepfleger und 

Stadtrat. b) in Augsburg 1548 einge
setzte Stad toberhaupter; besonders seit 
1719 batten die beiden S. mit den Ihnen 
beigegebenen fiinf geheimen Raten na
hezu die ganze Stadtverwaltung unum
schrankt in Handen; die sechs *Biirger
meister standen unter Ihnen. Den Augs
burger S. entsprachen in UIm die bei
den Ratsaltesten, ebenfalls seit 1548. 

Stadtprasident S. Biirgermeister und Ge
meindeprasident. 

Stadtrat a) (*Magistrat, Rat, Regiment, 
*Senat, consilium (civitatis), consisto
rium civitatis, universitas consiIiario
rum) in den dt. Stadten seit Ausgang 
des 12. Jh. Organ der Biirgerschaft zur 
SeIbstverwaltung, auf sehr verschie
dene Art, vielfach aus Ausschiissen, die 
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fUr Steuern, Befestigungswesen, *Land
frieden und dgl. yom *Stadtherrn gebil
det worden waren, entstanden; wo 
*Schoffen vorhanden waren, wurden 
haufig diese zum S., oder sie traten in 
ihn ein, wobei sie ofters eine besondere 
SchOffenbank bildeten, die sich z. B. in 
Frankfurt a. M. bis 1855 erhielt. In den 
spater gegriindeten Stadten wurde ein 
S. von vornherein durch die Griindungs
urkunde eingesetzt. Er verdrangte all
mahlich den Stadtherrn, trat an seine 
Stelle und wurde zum wesentlichen 
Merkmal der Stadt im Rechtssinn, de
ren Gesamtverwaltung er durch Aus
schiisse und Deputationen leitete; fer
ner hatte er das Recht der Selbstsatzung 
(Vgl. Kiire), und iibte auch neben den 
SchOffen eine Gerichtsbarkeit, beson
ders in Polizeisachen, aus, womit be
sondere Gerichtsherren betraut waren. 
Seine Mitglieder (Amtleute, Bauermei
ster, Biirger yom Rat, *Biirgermeister, 
Geschworene, Konsuln, Rate, *Ratge
ben, Ratgesellen, Ratmannen, Rats
freunde, *Ratsherren, Ratspfleger, Rats
verwandte, Stadtgeschworene, Stadt
pfleger, Vormiinder, burgimagistri, ci
yes de consilio, c. jurati, conjurati (civi
tatis), conjuratores, consiliarii, consilia
to res, consules (jurati), domini de con
silio, *jurati, juratores, magistri, m. bur
genses, m. civium, officiales, officiati, 
proconsules, provisores civitatis, rec
tores c., seniores) wurden gewahlt, viel
fach in sehr komplizierten indirekten 
Wahlverfahren, meist auf ein Jahr; ihre 
Zahl war sehr verschieden, haufig ver
haltnismaBig klein. Wahrend zuerst nur 
die *Patrizier in den S. (Geschlechter
rat) wahlbar waren (Ratsfahigkeit, Re
gimentsfahigkeit), eriangten im 14. lind 
15. Jh. auch die *Ziinfte, wenn auch viel
fach nur zeitweise, den Zutritt; dabei 
bildeten sie haufig einen besonderen 
zweiten Rat (AuBerer Rat, Assessoren, 
Biirgerverordnete, Ganzer Rat, Gehei
mer R., Gemeinde, Gemeiner Rat, Ge
nannte, Geschworene, GroBer Rat, Gro
Ber Schoffenrat, Junger Rat, Neuer R., 
R. der Gemeinde, Voller Ro, Weisheit, 
Weiterer Rat, ZunftschOffenrat, antise
natus, consilium amplum, c. generale, 
c. majus, consules secundi, jurati s., 
universitas seniorum, grand conseil), 
wahrend der urspriingliche als En
ger(er) Rat (Alterer Ro, Alter R., Inne-
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rer R., Kleiner R., Magistrat i. e. S., 
Privatrat, Rat i. e. S., Rechter Ro, Schof
fenrat, Senatoren, Taglicher Rat, Ver
ordnete lierren, conjurati primi, c. pri
ores, consilium artum, c. privatum) wei
terbestand; doch erfolgte diese Schei
dung in vielen Stadten schon vor der 
Zunftbewegung, und der GroBe Rat be
stand dann urspriinglich ebenfalls aus 
Patriziern.-Im allgemeinen fUhrte der 
Kleine Rat die eigentliche Verwaltung 
und die laufenden Geschafte, wahrend 
der GroBe Rat mehr einen *Biirgeraus
schuB darstellte, aus dem er vielfach 
entstand, und von dem er sich nicht 
immer scharf trennen laBt. 1m einzelnen 
waren die Kompetenzen fast in jeder 
Stadt verschieden, und neben den bei
den iiblichen Raten bestanden haufig 
noch andere, vor all em ein geschafts
fiihrender AusschuB (*Boten, Enger Rat 
i. e. S., Geheimer AusschuB, G. Rat, Ge
heimes Kollegium, *lieimliche), in der 
Regel dem Kleinen Rat entnommen. 
Diese Geheimen Rate (manchmal be
standen mehrere derartige Rate [Ge
heime Stuben] nebeneinander), die, wie 
auch die iibrigen Rate, vielfach nach 
der Zahl der Mitglieder (Zehner, Drei
zehner, Einundzwanziger usw.) benannt 
wurden, hatten vor all em auch die aus
wartigen Angelegenheiten zu besorgen; 
ofters rissen sie die gesamte Regie
rungsgewalt an sich, zumal wenn sie 
lebenslanglich waren. Manchmal wurde 
an Stelle eines selbstandigen GroBen 
Rates der Kleine Rat durch (meistziinf
tige) Ratsherren erweitert, und dieser 
GroBer Rat (Gemeinde, GroBes Regi
ment, Voller Rat, Weiter R.) genannt, 
oder der Kleine Rat erweiterte sich 
durch (meist patrizische) Ratsherren 
und dieser erweiterte Kleine Rat (Au
Berer Ro, Jiingerer R.) stand neben dem 
GroBen. Sehr haufig wurde yom neu
gewahlten Rat (Neuer R., Regierender 
R., Sitzender R.) bei wichtigen Ange
legenheiten der abgegangene Rat (Alte 
lierren, Alter Rat, Ausganger, [Rats]
freunde) zugezogen, und zu diesem Gan
zen Rat (Gemeiner R.) kam in einigen 
Stadten u. U. noch der vorige Rat (Ober
alter R). liatten die einzelnen Stadt
teile eigene S., so hieB der fiir die ganze 
Stadt GroBer Rat (Gemeiner R., lioher 
R., consilium majus). Den Vorsitz im S. 
fUhrte meist der Biirgermeister, manch-
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mal ein besonderer *Stadtredner. _ 
Seit Ausgang des MA. wurden in den 
meisten Stadten die S. wieder zu Or
ganen der Patrizier, wobei vielfach die 
Neuwahlen (Ratsversetzungen, Verset
zungen des Ratsstuhls) aufhorten und 
die S. sich durch Kooptation erganzten, 
so daB die Rate, besonders die Kleinen 
R., haufig lebenslanglich wurden ([Be]
standige Rate, Bestandige Regimente, 
Ewige Rate, Stete R., Unsterbliche R.); 
meist herrschte der Ratswechsel (Um
setzen des Rats), d. h. die Mitglieder 
regierten abwechselnd abteilungsweise 
in sog. wechselnden Mitteln (Quartiere, 
Ratsmittel, Regimenter), ein System, 
das in einigen Stadten schon friih ein
gefUhrt wurde; dabei wechselten ent
weder die Abteilungen innerhalb eines 
Jahres (z. B. in Ziirich viermonatlich 
ein Fastenrat [consules quadragesima
les], ein Sommerrat [c. aestivales] und 
einlierbstrat [c.autumnales]),oder halb
jahrlich (c. baptistales und C. natales), 
oder nach einem Jahr, wobei die Be
zeichnungen Neuer Rat, Alter R., Ober
alter R. uSW. iiblich waren und ver
schiedene, teilweise sehr verwickelte 
Kombinationen vorkamen; in liamburg 
nannte man die drei alljahrlich wech
selnden Abteilungen electi, assumpti 
und extramanentes, in Braunschweig 
die zweite und die dritte Abteilung die 
Zugeschworenen (Ratsgeschworenen). 
In einigen Stadten bildeten Patrizier 
und Ziinfte besondere *Banke, erstere 
eine Oberbank (Bank der Gemeinde, 
Oberherren), letztere eine Niederbank 
(liandwerksbank). - In den groBeren 
*Territorien gelang es seit dem 15. Jh. 
den Landesherren, die S. einheitlich zu 
organisieren und sie allmahlich zu blo
Ben beratenden Kollegien der staat
lichen Beamten herabzudriicken; die 
Ratsherren wurden yom Landesherren 
ernannt oder wenigstens bestatigt. In 
Pr. wurde Ztl Beginn des 18. Jh. der S. 
durch den Magistrat ersetzt.-1m 19. Jh. 
erhielten die netl eingerichteten Selbst
verwaltungsorgane in einigen Landern 
(z. B. in Pr.) die Bezeichnung S. nicht 
mehr. In Ba. und Sa. entspricht der S. 
dem *Gemeinderat der Landgemein- . 
den. - In Ost. ist der S. (Delegierte, 
Gemeinderat, Magistrat, Verwaltungs
ausschuB) in den *Stattltargemeinden 
entweder engerer AtlsschtlB des Ge-
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meinderats zu dessen Entiastung, oder 
Exekutivorgan der Gemeinde oder bei
des zugleich; in einigen Statutarge
meinden fehlt er; in Triest entsprach er 
dem Gemeinderat der anderen Stadte.
b) S. SchOffe. 

Stadtrechner S. Kammerer. 
Stadtrecht (Bauersprache, Burgrecht, Bur

sprache, [freies] Biirgerrecht, Freiheit, 
Freirecht, Geburrecht, Markrecht, 
*Weichbild, Weichbildrecht, jus com
mune civium, j. burgense, j. burgimtlndii, 
j. civile, j. civitatense, j. civitatis, j. con
civium, j. municipale, justitia civitatis, 
j. urbana, j. urbanorum) Summe der in
nerhalb einer Stadt geltenden Rechts
normen, sowie der rechtlichen Bezie
hungen zwischen Biirgern tlnd *Stadt-
herrn. Die S. entwickelten sich im 
11. Jh. aus den Rechten der dort ansas
sigen Kaufleute und dem *Marktrecht, 
wahrend bis dahin die verschiedenen 
Stande nach ihrem Recht (*Landrecht, 
*liofrecht, *Dienstrecht) gelebt hatten. 
Die ersten S. wurden yom Stadtherrn 
verliehen, seit dem 13. Jh. entstand das 
Kiirrecht (s. Kiire) der Stadte. Vgl. Mut
terrecht. - Da das S. nicht immer im 
ganzen Stadtgebiet Geltung hatte, so 
tlnterschied man in einigen Stadten ein 
S. (1. e. S.) von einem Weichbildrecht. 

Stadtredner(Biirgerworthalter, Gemeinde
biirgermeister, Redmann, Redner, Vor
ganger, Wortfiihrer, Worthalter) in eini
gen Stadten friiher Vorsitzender des 
*Stadtrats oder atlch der einzelnen 
*Banke desselben; in Bay. waren die 
S. zum Teil Beamte, die die Beschwer
den der Gemeinde dem Stadtrat vor
zutragen ha tten. - Der Vorsitzende der 
*Biirgerschaft und des Biirgerausschus
ses zu Liibeck heiBt heute noch Wort
fUhrer. V gl. Stadtverordnetenversamm
lung. 

Stadtreprasentanz S. Komitat. 
Stadtrichter a) (judex civitatis, j. in civitate) 

im MA. tlnd bis ins 19. Jh. der Vor
sitzende eines*Stadtgerichts, besonders 
der *SchultheiJ3, der *Vogt tlnd der 
*Burggraf, spater nahezu ausschlieBlich 
der erstere, der daher manchmal den 
Titel S. fUhrte. b) S. Gemeindegericht. 

Stadtschaden S. Schad en. 
Stadtschaft seit 1918 in Pr. Bezeichnung 

der Institute, die, entsprechend den 
*Landschaften, liausgrundstiicke belei
hen; vorher hieBen sie Pfandbriefamt, 

Haberkern-Wallacb, Hilfswiirlerbuch fUr Historiker 

liypothekenbankverein tI. a. 1m Gegen
satz zur Landschaft ist die S. ein per
sonlicher Verband wechselnder Mit
glieder. Es gibt S. fUr einzelne Stadte 
und fUr ganze Provinzen (Provinzial
stadtschaften), seit 1922 ein gemeinsa
mes Pfandbriefinstitut, die Zentralstadt
schaft. 

StadtscbOfie S. Schoffe. 
Stadtschrelber (Oberster Schreiber, Rat

schreiber, Stadtnotar, Staatsschreiber, 
notarius civitatis, n. civium, protonota
rius civitatis, scriba c., scriniarius c., 
scriptor c., in * Markten Marktschreiber) 
in den dt. Stadten seit dem 13. Jh. der 
Beamte, der das gesamte Schreibwesen 
des *Stadtrats besorgte, und, da ofters 
der einzige rechtskundige Beamte (hau
fig waren S. die Verfasser der *Stadt
rechte), auch im *Stadtgericht usw. 
tatig war; urspriinglich Geistlicher{da
her Stadtpfaffe, c1ericus civitatis), spa
ter Jurist, hatte er in der Stadt die 
Stellung eines *Kanzlers (weshalb er 
manchmal so hieB); auch verwendete 
man ihn als Gesandten (daher nuntius 
civitatis). In spaterer Zeit wurde er 
*Syndicus der Stadt. ZtI seiner liilfe 
hatte er spater Unterschreiber (ge
schworene Schreiber, auch S., wenn 
dieser selbst Kanzler hieB). - In Wii. 
wurde der S. der Amtsstadt gleich
zeitig * Amtsschreiber des * Amtes bzw. 
*Oberamtes (Stadt- und Amtsschreiber) 
und dadurch, zumal die Stelle vielfach 
in derselben Familie blieb, zum eigent
lichen leitenden Verwaltungsbeamten. 
In groBeren Oberamtern bildete man seit 
1808 kleinere Amtschreibereibezirke mit 
besonderen, dem Stadt- und Amtsschrei
ber beigeordneten Amtsschreibern. 1826 
gingen die Befugnisse der S. an ver
schiedene BehOrden iiber.-S.als rechts
kundige Berater der Gemeinde gibt es 
noch heute hie und da, Z. B. in kleineren 
bay. Stadten. 

Stadtschule (Partikularschule, schola ci
vica) in den dt. Stadten seit dem 13. Jh. 
von der Stadt errichtete Schule, in der 
ein besserer Unterricht erteilt werden 
sollte als in den *Pfarrschulen und dgl. 
Die S. waren teils *Trivialschulen, teils 
eigentliche Volksschulen, deutsche 
Schulen genannt. 

Stadtschulkommlssion S. Kreisschulinspek
tor. 

Stadtschulrat a) S. Kreisschulinspektor. 
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b) in Pr. Dezernent fUr Schulwesen im 
* Magistrat. 

Stadtschult\teiB S. SchultheiB und Gemein
debezirk. 

Stadtsenat seit 1920 der bisherige *Stadt
rat von Wien, der die Stellung einer 
*Landesregierung hat; er besteht aus 
yom Gemeinderat gewahlten neun 
Stadtsenatoren, von denen zwei Vize
biirgermeister (s. Biirgermeister) sind. 

Stadtsyndicus S. Syndicus. 
Stadtsynode S. Synode. 
Stadtverordnetenkollegium S. Gemeinde-

rat. 
Stadtverordnetenversammlung (Biirger

vorsteherkollegium) in Pr. seit 1808 
die Gemeindevertretung, von der Biir
gerschaft gewahlt; die Stadtverord
neten {in Hann. Biirgervorsteher} iiber
wachen die Verwaltung des *Magistrats 
und wahlen diesen; sie tagen unter 
einem besonderen Vorsteher {in Sch.
H. Biirgerworthalter, in Hann. Wort
fUhrer}. Bei *Biirgermeisterverfassung 
ist der Biirgermeister Vorsteher. -
Eine ahnliche S. (Kollegium der Stadt
verordneten, BiirgerausschuB) besteht 
auch in Sa. und einigen kleineren Lan
dern. 

Stadtverordnetea} = Biirgerdeputierte. 
b} S. BiirgerausschuB und Stadtverord
netenversammlung. 

StadtverwaltungsausschuB S. Komitat. 
Stadtvogt 1. S. Vogt. 2. = Byfogd. 
Stadtvogtei S. Hausvogt und VOgt. 
Stadtvorstand S. Gemeindebezirk. 
Stadtwachtmeister S. Wachtmeister. 
Stadtwerkmeister s. Zunft. 
Stadtzunit S. Zunft. 
Stabler S. Stabelmeister. 
Stiidtebank (Stadtekurie) die Vertretung 

der Stadte eines *Territoriums auf dem 
*Landtag, wo sie im allgemeinen erst 
spiiter als die *Ritterbank erscheint, 
aber lmum irgendwo fehlte. Vielfach 
waren nicht aile Stadte vertreten, son
dern nur einige, die sog. Hauptstadte 
(nicht immer die wichtigsten) , wahrend 
die iibrigen, in einigen Landern inkor
porierte Stadte genannt, durch jene 
mitvertreten wurden; die Vertretung 
war verschieden geordnet, teils er
schienen die *Biirgermeister oder ent
sprechende Beamte, teils besondere 
ernannte oder gewahlte Biirger (Freun
de, Ratsfreunde, Stadteboten, Stiidte-

freunde). Die S. des *Reichstags wird 
meist als *Stadtekollegium bezeichnet. 

Stiidteboten S. Stadtebank tlnd Stadtekol-
legium. ' 

Stiidtefreunde S. Stadtebank und Stadte
kollegium. 

Stiidtelmntone in der Literatur gebriiuch
lich fUr die schw. *Orte, die von einer 
Stadt, bzw. deren Rat regiert wurden. 
Vgl. Landerkantone. 

Stadtekasse (Stadtekasten) eine der Kas
sen des markischen *Kreditwerkes, 
unter der alleinigen Verwaltung der 
Stadte; in die S. floss en bestimmte 
stiidtische Abgaben. 

Stiidtekollegium die *Stadtebank des dt. 
*Reichstags, seit Ende des 15. Jh. als 
geschlossenes Kollegium konstituiert. 
Vertreten (durch Freunde, Ratsfreunde, 
Stadteboten, Stadtefreunde) waren in 
ihm mit je einer Stimme die *Reichs
stadte und die *Bischofsstadte, die seit 
Mitte des 13. Jh. auf den Reichstagen 
erschienen, aber noch lange nur min
derberechtigt waren und nicht immer 
zugezogen wurden. Seit 1474 zerfiel 
das S., das seine volle Gleichberechti
gung mit den beiden anderen Kollegien 
erst 1648 erlangte, in eine rheinische 
Bank mit 14 und eine schwabische mit 
37 Stadten; das *Direktorium fiihrte 
jeweils die Stadt, in der der Reichstag 
tagte. 

Stiidtekommissar = Steuerkommissar. 
Stiidtekreis S. Steuerkommissar. 
Stiidtekurie = Stadtebank. 
Stiidtemeister = Biirgermeister. 
Stiidtesteuer (Accisefixation) in den westf. 

Provinzen Pr. 1767 statt der aufge
hobenen * Accise eingefiihrte direkte 
Steuer, die in dem groBten Teil des 
Gebietes 1777 wieder durch die Accise 
ersetzt wurde. 

Stiinde = Landstande. 
Stiinderat (Conseil des Etats, Consiglio 

dei Stati) in der Schw. seit 1848 die 
erste *Kammer der *Bundesversamm
lung, bestehend aus je zwei Vertretern 
iedes *Kantons (bzw. ie einem iedes 
*Halbkantons), teils unmittelbar, teils 
durch die gesetzgebenden Korper ge
wahlt. Auch iedes Mitglied heiBt S. 

Stiinderevers = Revers. 
Stiindestaat a} S. Territorialstaat. b} ein 

Staat, in dem die *Landstande die 
eigentliche Regierung fUhren. 

Stiindetafel S. Reichstag. 
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Stiindeversammlung in Sa. bis 1918 Be
zeichnung des *Landtags. 

Stiittegeld S. Gesellenbruderschaft. 
Staifelgericht S. Hofgericht, Konigsgericht 

und Stadtgericht. 
Stagium S. Garde. 
Stalhof S. Fondaco. 
StaUaticum Gebiihr fUr Beniitzung eines 

Stalles. 
Staller an den nordischen Hofen (und im 

11. Jh. in Engl.) eines der ersten *Hof
amter, Sprecher des Konigs und Ver
mittler zwischen dies em und den Hof
leuten, oberster Richter iiber sie, auBer
dem Oberstallmeister; in Engl., wo er 
im wesentlichen Heerfiihrer war, wur
de er nach 1066 durch den *Seneschall 
ersetzt, an den iibrigen Hofen im 13. Jh. 
durch den *Marschall oder den *Kanz
ler. 

Stallgraf = Comes stabuli. 
StaUherr = Stallmeister. 
Stallmeister a} S. Marschall. b} (Bereiter, 

MarstaIler, Stallherr) in den dt. Stiid
ten der Beamte, meistens ein *Rats
herr, der die Aufsicht iiber Marstall 
und Fuhrwesen, manchmal auch iiber 
die gesamte Dienerschaft des *Stadt
rats fiihrte. In einigen Stadten hieBen 
samtIiche beim Marstall Angestellte 
Marstaller. 

StaUum in choro S. Domkapitel. 
Stamm 1. = Linea. 2. = Schaftgut. 3. S. 

Zinsgenossenschaft. 
- alter a} = Hauptherr. b} S. Zinsgenos

senschaft. 
Stammerbe S. Anerbenrecht und Stamm

gut. 
Stammesherzog S. Herzog. 
Stammeskonig bei den Germ., bis in die 

Volkerwanderungszeit im wesentlichen 
nur im Osten, der an der Spitze eines 
Stammes als oberster HeerfUhrer, Prie
ster und Richter stehende, aus *Erb
wahl hervorgehende Konig. 

Stammespfalzgrai S. Pfalzgraf. 
Stammgeld (Stammrecht) von den *Mark

genossen den Forstern usw. gezahite 
Taxe fiir Holzanweisungen. 

Stammgut a} = FamilienfideikommiB. b} 
(Erb[stamm] gut} eigentlich iedes er
erbte Gut im Gegensatz zum erworbe
nen, dann vor all em der in einer Fa
milie, in der Regel im Mannsstamm auf 
einen Stammerben, vererbliche Grund
besitz, in dessen freier Verfiigung der 
jeweilige Besitzer gewissen Beschran-

'kungen zugunsten der Erben unterwor
fen ist. Friiher verstand man unter S. 
(Erbe, Erbrecht, Erbschaft, Geschlechts
gut, Handgemal, Stockgut, chirogra
phum, hereditas, mansus hereditarius, 
praedium libertatis, principalis nata
lium locus) jeden Grundbesitz, der erb
lich war, ohne Riicksicht darauf, ob 
*frei, *horig, *schutzhorig usw. Vgl. 
OOal. c) S. Zinsgenossenschaft. 

Stammgutsherr S. Rioshu. 
Stammhalter = Hauptherr. 
Stammhaus S. Schaftgut. 
Stammrecht = Stammgeld. 
Stammschait = Zinsgenossenschaft. 
Stammverein S. Ganerben. 
Stan 1. friiher in RuB I. Unterabteilung ei

nes *Ujezd zu Polizeizwecken; an sei
ner Spitze stand ein Stanowoj (Stano
woj Pristaw). 2. S. Herbergsrecht. 

Stand 1. im allgemeinen bis in die neuere 
Zeit der Geburtsstand, d. h. die recht
lich und sozial abgeschlossene Schicht, 
in die der Einzelne hereingeboren wird, 
Z. B. Adel, *Ritterschaft, *Horige und 
dgl., ein S. nach *Landrecht oder *Volks
recht. AuBerdem gab es Berufsstande, 
sowie Rechtsstande; letztere konnten 
Angehtirige verschiedener Berufsstan
de umfassen und wurden durch ein ge
meinsames Recht, Z. B. *Dienstrecht, 
*Hofrecht, *Lehensrecht zusammenge
halten. 2. friiher Unterabteilung des 
*Landes Hadeln. 

- armierter im aiten Dt. R. ein *Reichs
stand, der iiber geniigend Streitkrafte 
verfiigte; mit ihm durfte ein nicht ar
mierter Subsidienvertrage schlieBen. 

Standesgehalt in Bay. der Teil des Gehal
tes, der dem Beamten spater als Pen
sion bleibt. 

Standesgenosse S. Genossame. 
Standesherr seit 1806 ein bis dahin erb

licher *Reichsstand, der *mediatisiert 
wurde; durch die Bundesakte von 1815 
wurde den S. die Zugehtirigkeit zum 
*hohen Adel gewahrleistet, sowie eine 
Reihe von Rechten und Privilegien, be
sonders auf gerichtIichem Gebiet (Stan
desherrlichkeit, jus territorii subordi
natum sive subalternum); in den ein
zelnen Bundesstaaten erhielten sie Sitz 
und Stimme in der ersten *Kammer. 
Mit diesen S. verschmolzen diejenigen, 
die schon vorher in 6st., Sa., den Lau
sitzen und Schl. vorhanden waren, gro
Ben *Grundherren, unmittelbar unter 
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dem Landesherrn, mit weitgehenden 
Rechten auf gerichtlichem und admini
stativem Gebiet. In Sch!. wurden die 
dortigen, seit Ende des 15. lh. beste
henden "freien Standesherrschaften" 
als *status maiores i. e. S. bezeichnet. 

Standeslwmmission in den schw. *Kanto
nen geschaftsfilhrender AusschuG eines 
*Landrats oder ahnlicher Versamm
lungen, den *Deputierten anderer Lan
der entsprechend. Ende des 18. und zu 
Beginn des 19. lh. filhrten manchmal 
S. die Regierung mit diktatorischer Ge
walt. 

Standgenosse s. Genossame. 
Standgericht (Standrecht) urspriinglich 

und auch heute noch i. w. S. ein auBer
ordentliches Militargericht zur Abur
teilung im Felde (daher auch Feldge
richt) , bei Verkiindung des Belage
rungszustandes und dg!. - In Pro bzw. 
im Dt. R. Militargericht erster Instanz 
(beim Regiment) filr weniger wich
tige Falle, im 18. lh. auBerordentliches 
Kriegsgericht genannt. Bei den S. ver
tritt ein Offizier (Gerichtsoffizier) die 
Stelle des * Auditeurs. 

Standhemma S. Indelningswerk. 
Standing Joint Committee seit 1888 Aus

schuG in ieder eng!. * Administrative 
County, aus Mitgliedern des *County 
Council und der Quarter Sessions (s. 
Friedensrichter) zusammengesetzt; es 
hat vor all em die Polizeiverwaltung, 
ernennt den *Chief Constable und steht 
dem County Council ziemlich unab
hangig gegeniiber. Vg!. Watch Com
mittee. 

Standrecht = Standgericht. 
Standschait das Recht, als *Stand auf dem 

*Landtag, *Reichstag usw. zu erschei
nen. 

Standsteuer in Bay. eine neben der *Land
steuer erhobene Abgabe, urspriinglich 
eine von den *Landstanden ausnahms
weise bewilligte Steuer, die spater re
gelmaBig und von den drei Standen 
auf ihre Angehorigen repartiert wurde. 

Stangengericht S. Ding. 
Stangenrecht (Raumungsrecht, ruminge) 

im MA. Recht des *Burggrafen und 
anderer Befehlshaber, in den StraGen 
Vorbauten und dg!., die den Truppen
verkehr hemmten, zu entfernen, wo
mit die Baupolizei iiberhaupt verbun
den war. 

Stanowol (Pristaw) S. Stan. 

Stapelgericht S. Stapelrecht. 
Stapelnieister S. Stapelrecht. 
Stapelrecht (Einlagerrecht, ,Niederlags

recht, emporii ius, stapulae i., droit 
d'etape) das Recht einer Stadt, ieden 
Kaufmann, der Waren mit sich filhrte, 
zu zwingen, diese hier eine Zeitlang 
(Stapeltage, Stapelzeit) zum Verkauf 
zu stell en. Vielfach erstreckte sich der 
Stapelzwang auf alle Kaufleute, die 
innerhalb einer bestimmten Entfernung 
durchzogen (Meilenrecht), oder auf be
stimmte StraGen (StraBenrecht, *Stra
Genzwang). Mit dem S. verbunden war 
ofters das Umschlagsrecht (droit de 
relache forcee), d. h. die fremden Wa
ren muG ten umgeladen und auf stadti
schen Wagen oder Schiffen weiterbe
fOrdert werden. Das S. gewahrte den 
Biirgern auch ein *Vorkaufsrecht (Ein
standsrecht, S. Retrakt) auf fremde 
Waren. - In einigen Landern bestand 
zeitweise ein Stapelzwang filr fremde 
Waren derart, daB nur eine oder nur 
wenige Handelsstadte fiir die gesamte 
Einfuhr geoffnet waren. In Eng!. lag 
seit dem 14. lh. der gesamte Stapel
handel in den Handen einer *Gilde, der 
Stapelkaufleute, die einen Stapelmei
ster wahlten, der vor allem dem Stapel
gericht vorsaB. 

Stapeitage S. Stapelrecht. 
Stapelzeit S. Stapelrecht. 
Stapelzwang S. Stapelrecht. 
Stapulae Ius = Stapelrecht. 
Star Chamber (Court of) (camera stellata, 

Sternkammer) 1487-1641 bestehender 
AusschuB des *PriVY Council, dessen 
gerichtliche Tatigkeit ausiibend, im 
wesentlichen Verwaltungs- und Krimi
nalgericht und Organ filr *Polizei im 
weitesten Sinne, vor allem auch filr 
Handelspolitik; die S. C. bestand aus 
sieben hochsten Beamten und Richtern 
(Mitgliedern des Privy Council) und 
besonders hinzugezogenen Rechtskun
digen. 

Staressina S. Zadruga. 
Starleschina S. Zadruga. 
Starost(a) bei den Slawen urspriinglich 

der Stammesalteste, auch der Hausva
ter der *Zadruga, dann der Gemeinde
alteste, so bis in die neueste Zeit in 
Rum. (Vg!. Wolost). - In Polen seit 
Beginn des 14. lh. kg!. Beamter (capi
taneus) zur Verwaltung eines groGeren 
Domanenkomplexes (Starostei) ; ob-
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wohl eigentlich als Gegengewicht ge
gen die erblich gewordenen *Woiwo
den gedacht, wurden die S. selbst bald 
zu erblichen Eigentiimern ihrer Ver
waltungsbezirke, die sie rechtlich nur 
als *Lehen auf Lebenszeit besaBen; ein 
groBer Teil diente zur Ausstattung be
stimmter Amter, einige als kg!. *Tafel
giiter. Viele S. besaGen eigene Gerichts
barkeit (Starostcigericht). 

Stal'ostei(gericht) S. Starost(a). 
Statarialgericht in Ung. auGerordentliches 

Gericht, das bei Unruh en und dgl. yom 
Konig eingesetzt werden konnte; in 
der Regel wurde das kompetente Ge
richt S. 

State, department of (Staatsdepartement) 
. in den U. S. das Ministerium des AuGe

ren, dessen Leiter (Staatssekretar, Se
cretary of State) zugleich GroGsiegel
bewahrer ist. - Auch in Sp. ist fiir das 
"AuG ere" der Ausdruck Estado ge
brauchlich. 

Statica = Fondaco. 
Stationes fisci selbstandige Verwaltungs

zweige (z. B. Post, Militar), die als 
Teile des Fiskus betrachtet werden. 

- regularium S. Vikar. 
Stationsbeamter S. Kriegskommissar. 
Statt nach rna. dt. Recht die territoriale 

Grundlage, die zur Ausiibung einer Ge
richtsbarkeit, einer Gerechtsame (z. B. 
der mit einem *Lehen verbundenen) 
u. a. notig war. 

Statthalter 1. in den Ndl. seit der Vereini
gung unter Bur. lebenslanglicher, un
absetzbarer, adliger Stellvertreter (Ge
neralkapitan, Obervogt, Provinzialsta tt
halter, Stadhouder, lieutenant-gouver
neur, im Hennegau grand bailli) des 
Monarchen filr eine oder mehrere Pro
vinzen, mit unbestimmten Kompeten
zen, aber tasachlich weitgehender Selb
standigkeit; an der Spitze aller Pro
vinzen stand im 15. lh. zeitweise, im 16. 
dauernd ein Generalstatthalter (Land
vogt, Oberstatthalter, Stadhouder-Ge
neraal, gOUVerneUr-general, *lieutenant 
genera!). Nach der Trennung wurde 
die Stellung der S. in Belg. auBerst 
eingeschral1kt, Ihnen vor allem iede mil. 
Befugnis entzogen. In den Vereinigten 
Nd!. dagegen, wo die Oranier die Statt
halterschaften der einzelnen Provin
zen in ihrer Hand vereinigten, erhielt 
das Haupt der Familie eine monarchi
sche Stellung, die 1674 durch Schaffung 

der Wiirde eines Erbstatthalters (Ge
neralerbstatthalter, Landeserbstatthal
ter) anerkannt wurde; tatsachlich ruhte 
sie nach Wilhelms III. Tode, bis 1747 
Wilhelm IV. damit bekleidet wurde. -
2. in Ost. im 15. und 16. lh. vielfach der 
Vorsitzende einer kollegialen BehOrde, 
Z. B. des *Hofrats, des *Reichsregi
ments, der *Regierungen (auch *Ober
ster Hauptmann, *Regent); letztere, 
deren einzelne Mitglieder ebenfalls S. 
hieGen, erhielten daher die Bezeichnung 
*Statthalterei. Auch die Mitglieder der 
*Schatzkammer und *Hofkammer hie
Ben S. - 3. in Pro seit dem 16. lh., be
sonders unter dem GroBen Kurfiirsten, 
personlicher Vertrauensmann des Lan
desherrn, der die Gesamtieitung eines 
Landesteils in seiner Hand vereinigte, 
vor allem urn ein Gegengewicht gegen 
die damals noch standischen *Regie
rung en zu bilden. In dem MaBe, als 
diese zu landesherrlichen BehOrden 
wurden, entwickelte sich das Amt des 
S. mehr und mehr zum Reprasenta
tionsposten und wurde nicht mehr 
mit Beamten, sondern mit Mitgliedern 
des kgl.Hauses besetzt. - 4. in E.-L. 
1879-1918 der oberste, yom Kaiser er
nannte Beamte mit bestimmten landes
herrlichen Befugnissen. - 5. = PrMet 
nationa!.- 6.s.Bezirk.-7.=Meier.-
8. S. Viz tum. 

- del' heimlichen Gerichte S. Freigrafen
kapite!. 

StatthaIterei a) in Ost. im Laufe des 
16. lh. entstandene Bezeichnung fiir 
die *Regierungen einiger *Kronlander; 
1851-1919 hieBen S. nur die obersten 
Verwaltungsbehorden der groBeren 
Lander (vg!. Landesregierung), die aus 
einem *Statthalter als oberstem Ver
waltungsbeamten bestanden, dem eine 
Anzahl Statthaltereirate beigegeben 
war. b) S. Viztum. 

StatthaItereirat a) S. Statthalterei. b) 
*Staatsrat eines Statthalters, Z. B. im 
16. lh. im Dt. R.; in Ung. bestand ein S. 
(Koniglicher Rat, consilium locumte
nentiale regium) bis in die Mitte des 
19. lh. als oberste VerwaltungsbehOrde; 
Kroatien besaG 1861-1868 einen eige
nen S. Vgl, Ban(us). 

Status et indignitatis lura S. Bischof. 
- majores in Sch!. unter ost. Herrschaft 

die auf dem *Landtag vertretenen 
*Stande, bestehend aus den *Erbfiir-
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stentiimern, * MediatfUrstentiimern, frei
en *Standesherrschaften (die i. e. Sinne 
S. m. hieBen), der Stadt Breslau und 
zehn kg!., d. h. *unmittelbaren Stadten; 
ihr Gerichtsstand war das *Ober- und 
FUrstenrecht. 

- minores (S. m. und konigliche freie 
Burglehen, Minderherrschaften) in Sch!. 
unter ost. Herrschaft 24 groBere Outer, 
die unmittelbar unter der bhm. Krone 
standen, aber nicht auf dem *Landtag 
vertreten waren; ihre Stellung ent
sprach der der *Reichsritterschaft. Die 
Burglehen waren meist urspriingliche 
Kastellaneien (s. Burggraf), die seiner
zeit verpf1indet worden waren; einige 
hieBen daher "Pfandschillinge". - Einige 
S. m. behielten diese (inhaltslos ge
wordene) Bezeichnung auch unter pr. 
Herrschaft. 

- ~omano·Catholicus Transsilvanicus die 
seit der Reformation autonome kath. 
Kirche SiebenbUrgens, die (abgesehen 
von 1767-1867, als die wichtigsten An
gelegenheiten durch eine staatliche ca
tholica commissio verwaltet wurden) 
Kirchen- und Schulwesen sowie die 
Vermogensverwaltung, das Verhaltnis 
zwischen Kirche und Staat u. a., mit 
Ausnahme der rein geistlichen Sachen, 
selbstandig regelt; Organ ist die Oe
neralversammlung des S. (StatusgyU
les) unter Vorsitz des Bischofs, beste
hend aus hoheren Oeistlichen, Vertre
tern der Schulen, einigen Beamten und 
Richtern sowie gewahlten we1tlichen 
Abgeordneten, Exekutivorgan ein von 
ihr gewahlter Regierungsrat (Igazga
t6tanacs) ; auBerdem bestehen Kirchen
gemeindeversammlungen (s.Kirchenge
meindevertretung) und Kirchengemein
derate (s. Kirchenrat), sowie gemischte 
Bezirksversammlungen del' *Dekane. 

Statusgyiiles S. Status Romano-Catholicus 
Transsilvanicus. 

Statutargemeinde seit 1850 in Ost. Oe
meinde, die nicht den allgemeinen Oe
meindeordnungen unterstand, sondern 
ein eigenes Statut besaB; die S. waren 
landesunmitte1bar, d. h. sie unterstan
den unmittelbar del' obersten Behorde 
des betr. *Kronlandes. 

Statute = Act (of Parliament). 
Statutenrolle (rotuli cIausO in Eng!. im 

13. Jh. eingefUhrtes Verzeichnis der er
lassenen Oesetze usw., um diesen Be
weiskraft zu sichern; da es aber ganz 

vom . Konig abhing, was in die S. auf
genommen wurde, setzte das *Parla
ment 1319 die EinfUhrungder *Parla
mentsrolle durch. Die S. wurde da
durch verdrangt und verlor seit Hein
rich VII. iede Bedeutung. 

Stechgroschen = Beddemund. 
Steina ([Iaga]stemna) der frk. *mannitio 

entsprechende Ladung in Skand., ge
schieden in thingstefna (Ladung 1m 
*Ding) und heimstefna (Ladung im Hau
se des Beklagten). 

Stehlbriei = Kaperbrief. 
Stein setzer = Feldgeschworener. 
Stelle besonders frUher Bezeichnung von 

mittleren und oberen Behorden, Z. B. in 
Ost. der Zentralbehorden des Reiches 
(Hofstellen) und del' einzelnen *Kron
lander (LandessteIlen), ie nitch Ver
waltungszweig unterschieden als Fi
nanzstellen, Justizstellen, Appellations
stellen uSW. Die Hofstellen standen 
teils unmittelbar unter dem Kaiser (un
mittelbare Hofstellen, HofmitteI) oder 
sie waren von einer anderen Hofstelle 
abh1ingig (mittelbar). 

Stellvertreter S. Schoffe. 
Stemna = Stefna. 
Sterbe- und Gnadenzeit = Onadenzeit. 
Sterbegehalt S. Gnadenmonat. 
Sterbejahr u.a. S. Annus deservitus. 
Sterbfall (Bahrenrecht, Erbding, Erbrecht, 

Fall, *Fallrecht, GeiaB u. a., Hauptfall, 
Hauptrecht, Hauptzins, Huberecht, LaB, 
Sterbhaber, Sterbrecht, Toder, Tod
fall, Totenpfund, Totenzins, Totenzoll, 
Weglose, afflief, caduci ius, capitale i., 
census capitalis, c. ultimus, heredium, 
herietum, iustitia capitalis, luctuosa, 
manumortuum, morticinium, mortua 
manus, mortuarium, essogne, heriot, 
*mainmorte, loitosa) seit Ende des 9. Jh. 
Abgabe, die beim Tode eines Abhangi
gen (*Schutzhorigen, *Horigen, ·Un
freien, spater besonders eines *Leib
eigenen) an den Herrn zu zahlen war, 
meist in Form des besten Stiicks Vieh 
(Besthaupt, Sterbochse, Todgans, ca
put optimum, optimale, meilleur catel, 
halve-have) oder des besten Gewan
des (Oewandfall, KleiderfaIl, WatmaI), 
wobei dem Herrn die Wahl zustand 
(Churmiide u. a., Core, Kirmuth, Kur
mede, curmeda, curmodicum ius), in 
alterer Zeit auch eine Quote des be
weglichen Vermogens (Baudeling, Bau
lebung, Bauteil, BideJ[Ja], Buteil[gut] , 
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Erbteilung, supeIlectiIis). Schon frUh 
konnte der S. in Geld abgeliist werden 
(Sterbtaxe, utiose). Er war im spate
ren MA. derart ein Zeichen personli
cher Abh1ingigkeit, daB die Horigen 
usw. als Kurmedige (Kurmedsleute), 
ihr Zustand als Kurmedigkeit bezeich
net wurde. Del'S, war manchmal auch 
dem *Orundherrn oder *Oerichtsherrn 
als solchem zu entrichten, und wurde 
dann als OUterfaU vom Leibfall (Leib
bede, Leibpfennig) des Leibeigenen un
terschieden. - 1m Laufe des spa tel' en 
MA. wurde der S., del' urspriinglich 
eine rein personliche Abgabe war, zu 
einer *Reallast bestimmter GUter (fal
lige GUter, fallbare G., FaIlgUter, FaIl
hOfe, Fellgiiter). 

Sterbhaber = Sterbfall. 
Sterbochse S. Sterbfall. 
Sterbrecht = Sterbfall. 
Sterbtaxe S. Sterbfall. 
Sternkammer = Star Chamber (Court of). 
Steuer friiher manchmal nul' fUr bestimm-

te Steuern und Abgaben gebraucht, so 
vor allem fiir die *Bede, dann auch Z. B. 
fUr die *ostarstuopha; Abgaben an den 
*Orundherrn wurden nicht als S. be
zeichnet. 

- geschworene S. Eidsteuer. 
- ungerechte S. Bede. 
Steuerbezirksobrigkeit S. Bezirkshaupt

m'annschaft. 
Steuerdestinatar derienige, der nach Ab

sicht des Gesetzgebers die Steuer tra
gen soIl, sie aber tatsachlich abwalzt. 

Steuergemeinde = Katastralgemeinde. 
Steuerhen (Losunger, Losungsherr, Lo

sungsrat, Raiter, *Steurer, Steuermei
ster) in den Stadten frUher *Ratsherr 
bzw. stadtischer Beamter, der die Steu
ern zu erheben hatte; ofters waren 
fUr die verschiedenen Steuern beson
dere S. vorhanden, und diese hieBen 
dann ie nach der Abgabe Brotpfen
nigaufheber, Rentherren, Rentmeister, 
SchoBherren, Ungelder, Ungeldherren, 
Zinsmeister usw. - In Rothenburg be
stand das Steueramt aus dem BUrger
meister, dem Obersteurer, dem Mittel
steurer aus dem Inneren Rat (s. Stadt
rat) und demauBeren Steurer aus dem 
AuBeren Rat. 

Steuerhuie S. Hide. 
Steuerknecht in Tirol seit 1511 Bezeichnung 

eines vom Lande angeworbenen SOld-

ners, da zu diesem Zweck eine Steuer 
erhoben wurde. 

Steuerkollegium a) in einigen dt. Staaten 
(z. B. in WU. seit 1817) dem Finanzmi
nisterium unterstellte kollegiale Be
hOrde fiir Steuerwesen. b) S. Kollegien, 
bUrgerliche. 

Steuerkommissar in Ba. bis 1920 der Be
amte, der die Steuerlisten fiihrte und 
die Steuern festsetzte. Den S. (1816 
geschaffen und bis 1876 Steuerper
aquatoren genannt) standen bis 1848/49 
als Vertretung der Steuerpflichtigen 
SchatzungsausschUsse (fUr Grund- und 
Hausersteuer) und Oewerbesteuerdepu
tationen zur Seite; an deren Stelle tra
ten dann Schatzungsrate fUr aIle direk
ten Steuern, bestehend aus dem *BUr
germeister und einigen vom *Bezirks
rat ernannten Mitgliedern. Schatzungs
ausschUsse gab es bereits 1810-1816. 

Steuerkommissar (Kriegs- und Steuer
kommissar, Lokalkommissar, Ortskom
missar, Stadtekommissar, commissa
rius locO nach 1660 aus dem *Kriegs
kommissar entstandener pr. Beamter 
fUr die Stadte (erst unter Friedrich 
Wilhelm I. im ganzen Land), zunachst 
mit den alten Befugnissen, seit 1680 
allmahlich mehr und mehr Kontroll
organ, reisender Beamter der *Kriegs
kammer bzw. *Kriegs- und Domanen
kammer, Uber mehreren Stadten (Stad
tekreis), in deren einer er dauernd sei
nen Wohnsitz hatte, und die er in be
stimmtem Turnus bereiste; er hatte die 
Kontrolle Uber samtliche stadtische Be
horden und Angelegenheiten, die *Po
lizei im weitesten Sinne, die Steuer
kontrolle (besonders der * Accise), end
lich die Aufgabe, Handel und Oewerbe 
zu fiirdern, daneben abel' noch immer 
die friiheren mi!. Befugnisse; er nahm 
Klagen Uber Magistrat und Beamte ent
gegen und entschied u. U. selbst. Seit 
Beginn des 18. Jh. erhielt der S. (zuerst 
inoffiziell) den Titel Kriegs- und Steuer
rat odeI' Steuerrat, und obwohl er nach 
1766 iede Kontrolle Uber die Steuern 
verlor, und nur noch die stadtische Ver
waltung kontrollierte, behieIt er seinen 
alten Titel bei, bis seine Befugnisse 
durch die Reform an den *Landrat 
Ubergingen. 

Steuermann im ma. Skand. der Komman
dant eines Schiffes, der gleichzeitig 
(meist erblich) an der Spitze eines 
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Schiffsbezirkes (s. Leding) stand, die 
Mannschaft aushob, das Schiff bauen 
und ausrUsten lieB usw. - Zu Be
ginn der Neuzeit nahm seine Stelle der 
*Schiffer ein, der, als er *Deckoffizier 
wurde, wieder den Namen S. erhielt. 

Steuermeister = Steuerherr. 
Steuerpacht im allgemeinen jede Erhebung 

von Steuern durch Private im Namen 
des Staates, aber fUr eigene Rechnung; 
i. e. S. die Dbertragung der Steuerer
hebung an Private gegen Zahlung einer 
Hihrlichen Pauschalsumme; die Dber
tragung gegen eine Einzugsprovision 
wird auch als Steuersubmission (Steuer
verdingung) bezeichnet. Die S. ist ent
weder Generalpacht (Dbertragung eines 
Komplexes von Steuern fUr das ganze 
Land oder fUr einzelne Bezirke an einen 
Generalpachter), oder Spezialpacht 
(Dbertragung einer einzelnen Steuer). 
Besonders in Fr. spielte die S. (ferme 
du roj) eine groBe Rolle; zuerst wur
den seit dem 14. Jh. die Zolle und *aides 
in kleinen Distrikten an Steuerpachter 
(fermiers du roi) vergeben, dann all
mahlich aile indirekten Steuern in gro
Beren Bezirken. Seit 1680 wurden aile 
indirekten Steuern im ganzen Land in 
Generalpacht (ferme generale) auf Zeit 
(sechs Jahre) an einen Generalpachter 
(fermier general [du roj]) vergeben, 
der aber nicht auf eigene Rechnung, 
sondern auf die einer Gesellschaft ar
beitete, und eine Anzahl Bfirgen, die 
ebenfalls als Generalpachter bezeich
net wurden, stellen muBte. 

Steuerperaquator s. Steuerkommissar. 
Steuerrat s. Steuerkommissar und Kreis. 
Steuersenat s. Sen at. 
Steuer submission s. Steuerpacht. 
Steuersynode in Bay. in der prot. Kirche 

der Generalsynode (s. Synode) nach
gebildete Versammlung zur BeschluB
fassung fiber Steuerverwendung. 

Steuerverdingung s. Steuerpacht. 
Steurer frUher Steuererheber, in den 

Stadten der *Steuerherr. - In Bay. 
wurden die yom Landesherrn ern ann
ten S. Landsteurer, die von den *Stan
den ernannten Rittersteurer bzw. Pra
latensteurer genannt. 

Steward in Eng!. der ·Seneschall bzw. 
*TruchseB. Die S. der *Grundherren 
waren die Vertreter derselben bei der 
Bewirtschaftung der * Manors und fibten 
die *Patrimonialgerichtsbarkeit aus; auf 

diese Weise wurden sie hie tind da zu 
Verwaltungsbeamten. Vg!. Lord High 
Steward und Chiltern Hundreds. 

- of the Chlltern Hundreds s. Chiltern 
Hundreds, to take the. 

Stlchwahl bei einigen Wahlsystemen der 
zweite Wahlgang, der notig wird, wenn 
im ersten kein Kandidat die absolute 
Mehrheit erhalt; die S. findet dann 
zwischen den beiden Kandidaten mit 
den meisten Stimmen statt. 

Stlit 1. a) geistliche Korperschaft und die 
dieser anvertraute Anstalt, insbeson
dere *Domkapitel, *Kollegiatkapitel und 
*Frauenstift, dann auch eine ErzdiOzese 
und *Diozese sowie ein *Kloster. Die 
durch die Reformation in Schulen usw. 
umgewandelten Anstalten behielten 
haufig die Bezeichnung S. b) in Norw. 
und Dan. frfiher nicht nur kirchliche, 
sondern auch administrative Einheit, 
deren Verwaltung der am Bischofssitz 
residierende * Amtmann als Stiftsamt
mann leitete. Ffir statistische Zwecke 
und dgl. wird die Einteilung in S. heute 
noch benfitzt, ebenso behielten in Dan. 
die betr. Beamten den Titel Stiftsamt
mann. 2. = Hofgericht. 

Stiitsadel a) (stiftsmaBiger Adel, turnier
maBiger A.) Adel von ursprUnglich acht, 
spater sechzehn (u. U. auch 32) Ahnen, 
wie er zur Besetzung der Stell en an 
·Stiftern, zur Teilnahme an Turnieren 
usw. verlangt wurde. Vgl. Hofadel. Zur 
Stiftsfahigkeit (StiftsmaBigkeit) gehorte 
vielfach auch die *Landstandschaft. 
b) der in einem bestimmten Stift an
sassige Adel. 

Stlitsadministrator s. Administrator. 
Stlftsamt als * Amt verwaltetes Gebiet 

eines *Stiftes. 
Stlftsamtmann 1. s. Stift. 2. = Meier. 
Stiitsdame s. Frauenstift. 
Stlftsfahigkeit s. Stiftsadel. 
Stlftsirau s. Frauenstift. 
Stlftsgeistlicher s. Kollegiatkapitel und 

Frauenstift. 
Stlftshauptmann s. Frauenstift. 
Stiitsherr s. Domkapitel und Kollegiat

kapitel. 
Stlftskapltel a) = Kollegiatkapitel. b) s. 

Frauenstift. 
Stlftskirche = Kollegiatkirche. 
Stiftskurator s. Frauenstift. 
StlftsmaBigkelt s. Stiftsade!. 
Stlftsmann * Ministeriale eines *Stiftes. 
Stlftspropst s. Kollegiatkapitel. 

Stiftsschule 537 Straisenat 

Stiftsschule = Domschule. 
Stiitsverwalter s.Verwalter, geistlicher. 
Stiitsvogt *Vogt eines *Stiftes, dann auch 

Kirchenvogt im allgemeinen; in Fr. hieB 
der Vogt einer bischoflichen Kirche vi
cedominus (vidame), sein Amt vidamie. 

Stlftsvogtei *Sprengel eines *Stiftsvogts. 
Stlftsvorsteher s. Frauenstift. 
Stlfttag = Hofgericht. 
StiitungspUege (MeBpflege) von del' Kir

chenpflege (s. Fabrica ecclesiae) abge
sonderte Verwaltung eines zur Stiftung 
einer PfrUnde bestimmten Fonds, dann 
fiberhaupt die Verwaltung von Stiftun
gen. - In Wfi. gab es zur Aufsicht fiber 
die S. bis Ende des 19. Jh. in jeder Ge
meinde einen Stiftungsrat, aus dem 
*Gemeinderat und den betr. Geistlichen 
bestehend; er bestellte den Stiftungs
pfleger. 

Stlitungsrat a) = Kirchenvorstand. b) s. 
Stiftungspflege. 

Stilleding s. Feme. 
Stillgericht s. Feme. 
Stillstand 1. = Moratorium. 2. in einigen 

ref. schw. *Kantonen die kirchliche Ge
meindeaufsichtsbehorde. 

Stimmenh1iuiung = Vote cumulatif. 
Stimmgebung, beschrankte = Vote limite. 
Stipendia quotidiana s. Domkapitel. 
Stipendiarius a) = Censualis (homo). b) s. 

Dageschalk. 
Stipendiary (Magistrate) seit 1835 in den 

*Boroughs, die urn Erlaubnis dazu ein
kommen, besoldeter rechtsgelehrter 
Richter zur Besorgung der Geschafte 
des *Friedensrichters in erster Instanz; 
der S. M. ist selbst Friedensrichter, und 
die Ubrigen Friedensrichter der Stadt 
(*Mayor usw.) amtieren neben ihm. 
Auch Urban Districts (s. Sanitary Di
strict) fiber 25 000 Einwohner konnen 
einen S. M. anstellen. 

Stipendium a) = Bede und Heersteuer. 
b) = Procuratio canonica. 

Stipes s. Tally. 
Stipulatlo = Halmwurf. 
Sto s. Decimus. 
Stock a) = Schaftgut. b) s. Zinsgenossen-

schaft. 
Stockdrlttel s. Genossame. 
Stockerbe s. Anerbenrecht. 
Stockgericht = Hochgericht. 
Stock gut a) s. Stammgut. b) = Schaftgut. 
Stockhaus s. Schaftgut. 
Stockinhaber s. Schaftgut. 
Stockschaftshaus s. Schaftgut. 

Stoller s. Erbstollen. 
Stor(arbelt) s. Lohnwerk. 
Storer 1. s. Lohnwerk. 2. = Bonhase. 
Stoia s. Ostarstuopha. 
Stol sedmorice s. Septemviraltafe!. 
Stoia, kleine s. StoIgebUhren. 
Stolae iura = StoIgebUhren. 
Stolgebiihren(Akzidentien, Casualien, Stol-

rechte, Stoltaxen, jura stolae) Gebfih
ren, die einem Geistlichen fUr bestimmte 
Handlungen (besonders Taufen, Trau
ungen und Beerdigungen) zustehen, in 
der ev.Kirche groBtenteils abgelOst. Die 
S. stehen eigentlich nur dem *parochus 
zu; wenn mit dessen Zustimmung ein 
·Vikar und dg!. S. bezieht, heiBen diese 
kleine Stoia. 

Stollenhieb s. Erbstollen. 
Stollenneuntel s. Erbstollen. 
Stolnik in den slawischen Landern der 

*TruchseB. 
Stolrechte = StoIgebUhren. 
Stoltaxe = StolgebUhren. 
Stoppelrecht = Hofrecht. 
Stoppelrichter s. Meier. 
Storskiit in Schwd. die *Verkoppelung. 
Storthing (GroBding) seit 1814 die norw. 

Volksvertretung, als Ganzes in einem 
WahIgang gewahlt; wenn konstituiert, 
wahlt das S. aus seiner Mitte ein Viertel 
zu einem Oberhaus (Lagthing), wahrend 
der Rest aIs Odelsthing das Unterhaus 
bildet; letzteres beschlieBt Uber die Ge
setze zuerst; wenn das Lagthing zwei
mal ein yom OdeIsthing angenommenes 
Gesetz verwirft, wird in gemeinsamer 
Sitzung darfiber entschieden; die Kon
trolle Uber Finanzwesen und Regierung 
steht allein dem OdeIsthing zu. 

StoB = Kuhrecht. 
Stradaticum (straticum) StraBenzoIl. 
Straiherr = Einunger. 
Straikammer kollegial zusammengesetzte 

Abteilung eines dt. *Landgerichts, der 
frUher die Entscheidung in Strafsachen 
zustand, soweit sie nicht dem *Schof
fen-oder*Schwurgerichtzukam; auBer
dem war sie Berufungsinstanz fUr das 
SchOffengericht. Heute ist sie nur Be
rufungsinstanz, und zwar fUr * Amts
gerichte (kleine S., ein Richter und zwei 
Schoffen) und Schoffengerichte (groBe 
S., drei Richter und zwei Schoffen). 
Bei Amtsgerichten, die yom Sitz des 
Landgerichts zu weit entfernt sind, be
stehen auswartige S. (detachierte S.). 

Straisenat s. Senat. 
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Strandamt im Dt. R. die Behorde, die 
innerhalb eines bestimmten Strandbe
zirks die Strandungsangelegenheiten 
besorgt, d. h. die Bergung gestrandeten 
Gutes, fIilfe in Seenot usw. An der 
Spitze eines S. steht ein Strandhaupt
mann; Lokalbeamte sind die Strand
vogte. 

Strandhauptmann s. Strandamt. 
Strandherr s. Strandrecht. 
Strandrecht (jus Iitoris, droit de bris, 

*droit d'epave, d. de varech, lagan, pi
cio, vagrek) urspriinglich das Recht der 
Meeresanwohner auf Person und Gut 
der Schiffbriichigen; das S. erhielt sich 
vielfach bis in die neuere Zeit, aber als 
*Regal (StrandregaI); Inhaber dessel
ben (Strandherr) wurde im Dt.R. schon 
friih der betr. Landesherr. Bereits im 
spateren MA. wurde das S., das sich 
auch auf jedes angetriebene Gut er
streckte, meist zu einem bloBen Berge
recht (jus bona naufragorum colligendi} 
abgeschwacht. Vg!. Grundruhrrecht. 

Strandvogt s. Strandamt. 
StraBendori Dorfform, bei der die Gehofte 

beiderseits der StraBe dicht nebenein
ander stehen (Vg!. Reihendorf), und das 
Dorf nul' zweiAusgange hat; gegen die 
flur ist es durch Hecken abgegrenzt. 
1st es an, einem Bnde abgeschlossen, so 
spricht man von einem Gassendorf. Die 
Acker liegen als *Streifenfiur, in *Ge
wannen oder unregelmaBig in block
fOrmigen Stiicken. V g!. Angerdorf. 

StraBengerechtigi{eit = Auenrecht. 
StraBengericht *hohe Gerichtsbarkeit iiber 

Verbrechen, die auf offentlichen Land
straBen, fliissen usw. begangen wurden. 

StraBenrecht s. Stapelrecht. 
StraBenzwang der Zwang, bestimmte Stra

Ben zu beniitzen, meist yom Landes
herrn ausgeiibt; dann das von den 
Stadten ausgeiibte StraBenrecht (s. Sta
pelrecht. 

L't'QlXt''1]yog[Strategos] 1. im Byz. Reich 
urspriinglich Bezeichnung hOherer Be
fehlshaber, z. B. des *magister militum 
und des *dux, dann ausschlieBlich des 
an der Spitze eines *Thema stehenden 
Offiziers, del' gleichzeitig oberster mil. 
fiihrer, Haupt der Zivilverwaltung und 
oberster Richter war; auch die Ober
aufsicht iiber die Kirche lag ihm ob. 
Andererseits konnte der *Bischof Kla
gen gegen ihn entgegennehmen. Nach 

seinem Abgange fUhrte er oen Titel 
'Anoa"eauIYO' [Apostrategos]. 2.(praeto r 
propraetor, stratigotus) in Unterit. und 
Siz. unter norm. Herrschaft Lokalbe
amter mit richterlichen Befugnissen, 
der im Laufe des 12. Jh. verschwand, 
bis auf den *stratigo in Messina und 
den *praetor in Palermo. 

L't'QlXt''1]Aat'>]g[StrateJates] im Byz. Reich 
Bezeichnung fUr hohere Offiziere, be
sonders fUr den *magistermllitum. Bine 
Zeitlang standen:E. als Stadtkomman
danten unter den * :E"eaul),OI[Strategoii. 
1m 14. Jh. verschwand der Tite!. ~ .2. 
UOl' 0XOAWl' .ij. Avosw. [So ton scholon 
tes Dyseos] bzw. "ij. 'A,'aroAij. [tes Ana
toies] hieBen zeitweise die beiden ent
sprechenden * AO!'SOUXOI [Domestikoi]. 

Straticum = Stradaticum. 
Stratigo (stratigotus) yom 12. Jh. bis 1678 

der oberste Beamte von Messina, yom 
Konig ernannt, seit 1302 unmittelbar 
unter diesem, dem Range nach der 
fUnfte Wiirdentrager im sp. It., Vor
sitzender der curia stra ticotialis (corte 
straticoziale), der in Zivil- und Straf
sachen iiber Messina und seinen Distrikt 
(und die Messinesen im Ausland) rich
tete, in Strafsachen inappellabel. Br 
hatte zur Vollstreckung eine groBere 
Militarmacht unter sich. 

Stratlgotus = :E'eanl)'o. [Strategos] und 
Stratigo. 

L't'QlXt'£CtJt'~'X6g [Stratiotikos] = Aoyo{}8nl' 
rou O"eanwrlxof! [Logothetes Hi stratio
tikil]. 

L't'QlXt'onsMQX'1]!O [Stratopedarches) im 
Byz. Reich Titel der mil. Intendanten, 
an deren Spitze der lYIs),a.:E. [Megas 
S.] stand. 

Strator am Byz. Hof Beamter des Mar
stalls; an der Spitze der S. stand der 
Protostrator, der dem westeur. *Mar
schall entsprach. Auch eine Leibwache 
des Kaisers fiihrte die Bezeichnung 
Stratores, ebenso wurde S. als Titel an 
Provinzialbeamte verliehen. 

- regis s. Marschall. 
Streiienilur Ackerfiur, bei der die *Hufen 

streifenfOrmig nebeneinander liegen, 
entweder parallel (so beim *Reihen
dorf) oder mehr oder weniger facher
fOrmig (so beim *StraBendorf). 

Streitanhiingigkeit = Rechtshiingigkeit. 
Streitankiindlgung = Litisdenunziation. 
Streitbeiestigung = Litiskontestation. 

Streitelnlassung 539 Stuhlung 

Streitelnlassung = Litiskontestation. 
Streitgedlnge im alten ProzeB eine die 

rechtsfOrmliche Ladung ersetzende Ver
einbarung der Parteien, vor Gericht zu 
erscheinen. 

Streitgenossenschait = Litiskonsortium. 
Streitverkiindung = Litisdenunziation. 
Strellzen (Strjelzi) von Iwan IV. geschaf-

fene stehende Truppe zu fuB, mit gro
Ben Pl'ivilegien ausgestattet, z. B. dem 
Recht des freien Handels, von Peter 
d. Gr. 1698 aufgelOst. Die S. waren bis 
1683 in Prikas eingeteilt, dann in *Re
gimenter. 

Strlna im MA. am adriatischen Meer Ab
gabe an die Seerauber, urn diese fern
zuhalten. 

Stroza inPolen die den Bauern der *Opole 
obliegende Pflicht des Burgwachtdien
stes, ein Teil des *jus polonicum. 

Stube, gehelme s. Stadtrat. 
Stubenherr, oberster = Stubenmeister. 
Stubenmeister(Baumeister,Burggraf,ober-

ster Stubenherr, Oberstubenherr) in 
einigen Stadten Vorstand der Trink
stube der *Patrizier; die (meist mehre
ren) S. hatten auBerdem die Gerichts
barkeit iiber die nach Art einer *Zunft 
organisierten Stubengenossen, ihre Ver
tretung gegeniiber den Ziinften und dg!. 

Studienanstalt S. Gymnasium und Lyzeum. 
- untere in Ba. zu Beginn des 19. Jh. die 

spatere *Mittelschule. 
StudienconseB von Kaiser Leopold II. in 

den Provinzen, in denen Universitaten 
bestanden, errichtete Schulaufsichts
behorde. 

Studlendlreldor friiher an den ost. Univer
sitaten von der Regierung dem *Dekan 
einer Pakultat als staatliches Kontroll
organ beigegebener Beamter; der er
ste S. wurde 1749 fUr die Wiener me
dizinische Pakultat ernannt. 

Studienhoikommlsslon vom *Directorium 
in publicis et cameralibus 1760 abge
zweigte oberste BehOrde fUr das Un
terrichtswesen, die zuerst auch Zensur
behorde war, nach einigen Unterbre
chung en 1778 als reine Unterrichtsbe
hOrde reorganisiert, 1791 aufgehoben, 
aber 1808 von neuem eingerichtet wur
de; sie ha tte nunmehr die Stellung eines 
Unterrichtsministeriums und wurde1848 
in ein solches verwandelt. 

Studleninspektor S. Kreisschulinspektor. 
Studium genera Ie tUniversitat. 
Stiibler s. Constafier. 

Stiickhauptmann im 17. und 18. Jh. On Ost. 
bis 1772) der *Hauptmann bei der Ar
tillerie; der *Major hieB Ober(sttlck)
hauptmann. 

Stiickiunker seit der zweiten Halfte des 
17. Jh. bei der Artillerie Offiziersan
warter, dem *Gefreiten bzw. *Pahnen
junker der Infanterie entsprechend, aber 
in der Regelnicht adlig. In einigen Ar
meen, z. B. in Ost. bis 1772, entsprach 
jedoch der S. einem Oberieutnant (s. 
Leutnant) . 

Stiicl{knecht s. Konstabler. 
Stiickmeister = Konstabler. 
Stiihlung = Ruf. 
Stiimper = Bonhase. 
SM (soerkjob, Sonderkauf) in Dan. die 

dem schwd. *humper entsprechende 
Besitzform. 

Stuhl (sedes, Ibravnitzie, Judet, Schudetz) 
in Rum. urspriinglich der Sprengel eines 
Richters (jude), der spater zum Ver
waltungsbezirk (unter einem Ibravnitz, 
Isprawnik, Schudetz) wurde, in neuerer 
Zeit in Bezirke (plasi) geteilt und nach 
fro Muster einem *Prafekten unterstellt. 
Die Binteilung in S. wurde im 12. Jh. 
von den siebenbiirgischen Sachsen iiber
nommen, und ihr Gebiet zerfiel bis 1876 
in solche; in dies em Jahre wurde die 
ung. Binteilung in *Komitate in ganz 
Siebenbiirgen durchgefUhrt. 

Stuhlbezirk S. Komitat. 
Stuhlbruder = Schoffe. 
Stuhlfreler S. Schoffenbarfreie. 
Stu hi geld a) (Willkumst) in Teilen Westf. 

friiher ein Betrag, der bei der Heirat 
eines kiinftigen Hofbesitzers von die
sem seinen Bltern als Teil des spateren 
* Altenteils und als Gebiihr fUr die Br
laubnis, daB die junge frau ihren Platz 
am Herde einnehme, gezahlt wurde. 
b) s. Gesellenbruderschaft. 

Stuhlgenosse a) S. Genossame und Haupt
herr. b) = SchOffe. 

Stuhlgerlcht = Hochgericht. 
Stuhlherr (Stuhlrichter) Inhaber eines frei

stuhls der *feme; wenn er selbst den 
Vorsitz fUhrte, hieB er *freigraf; die 
Wiirde wurde friih, erblich und ver
auBerlich. 

Stuhlrichter 1. = Stuhlherr. 2. S. Komitat. 
StuhlseB = SchOffe. 
Stuhlung' (Alpstuhlung, BestoBung, Lan

dung, Legung, Randung, Schatzung, 
Seyung) die richtige, weder zu groBe 
noch zu kleine, Besetzung einer Alp 
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mit Vieh, nach *Kuhrechten berechnet. 
Die S. wurde und wird in der Regel 
von den '" Alpgenossenschaften durch
gefiihrt, manchmal aber auch von den 
Behiirden. 

Stuoia s. Ostarstuopha. 
Stuoikorn s. Ostarstuopha. 
Stuth s. Herbergsrecht. 
Stuurmann = Schiffer. 
Sturmrolle Verzeichnis der Angeh1irigen 

des *Landsturms in ()st. 
Subadvocatus s. Vogt. 
Subalternoifiziere seit Anfang des 18. Jh. 

Bezeichnung der Offizierschargen un
ter dem *Hauptmann, d. h. des *Leut
nants und des *Pahnrichs (im alten 
Sinne). 

Subaschi = Jusbaschi. 
Subauxilium s. Aides aux quatre cas. 
Subbailiff s. Bailiff. 
Subcamerarius s. Reichserbamter. 
Subcancellarius in Pro vereinzelt im 10. und 

11. Jh. filr den Vertreter des *Kanzlers 
(vgl. Vizekanzler); doch gab es S. auch 
neben diesem. 

Subcomes S. Burggraf. 
Subcustos = Chorparochus. 
Subdatarius S. Dataria Apostolica. 
Subdelegat S. Delegation. 
Subdeh~gation S. Intendant. 
Subdelegue (general) S. Intendant. 
Subdiaconus Cardinalis S. Kardinal. 
Subdiakon (subdiaconus) 1. S. Ordines. 2. S. 

Kollegien, btirgerliche. 
Subjektsteuer = Personalsteuer. 
Subinieudatio s. Obinfeudatio. 
Subitanea respicientes S. Deputierte. 
Subltanei S. Deputierte. 
Subiudex S. Opole. 
Subkolleldationsrecht im altenDt. R. Recht 

der Landesherren, ihre Untertanen zu 
den Reichssteuern heranziehen zu 
dtirfen. 

Subkommendation S. Kommendation .. 
Subkonservator S. Konservator. 
Submarescalcus S. Reichserbamter. 
Subminister S. Hofamter. 
Suboificiatus S. Hofamter. 
Subpoena (writ of) S. Writ. 
Subpraefectus S. Vogt. 
Subprior S. Kloster. 
Subregulus = Gaukonig. 
Subscultetus S. SchultheiB. 
Subsidium 1. seit dem MA. vielfach Be

zeichnung filr Steuern, und zwar ur
sprtinglich ftir auBerordentIiche Steu
ern, Z. B. die *Bede und die *Heer-

steuer. - In Engl. wurde seit 1514 eine 
subsidy genannte Steuer vOJ11 Vermo
gen erhoben, bei der eine bestimmte 
Summe als Einheit galt, und in Viel
fachen derselben vom Parlament je
weils bewilIigt wurde; ahnlich der 
*Landtax wurde sie im Laufe der Zeit 
zu einer Art *ReaIlast, indem die ein
mal Veranlagten, die subsidymen, prak
tisch !lie mehr neu veranlagt wurden; 
filr die PaIle, in denen die subsidy nicht 
gezahlt werden konnte (z. B. wegen 
Nichtbesetzung eines Pachtgutes), be
stand eine Liste sogen. bearers, d. h. 
solcher, die an sich steuerfrei waren, 
aber im Notfall einen Teil der subsidy 
tibernehmen konnten. - 1m alten Dt. R. 
wurden die Abgaben, die von Kirchen, 
KlOstern usw. an den Konig als Entgelt 
filr den *Konigsschutz gezahlt wurden, 
als S. regium (auch Konigssteuer, do
num subsidium, servitium regium, sup
plementum) bezeichnet, in ()st. auBer
ordentIiche, yom Klerus erhobene Steu
ern als S. ecclesiasticum. 2. Hiilfsgelder 
eines Staates an einen kriegfilhrenden 
Verbtindeten. 

- caritativum 1. (charisterium charita
tivum) ursprtinglich freiwillige, auBer
ordentliche Abgabe der GeistIichen an 
den *Bischof. 2. S. Reichsritterschaft. 

- ecclesiasticum S. Subsidium. 
- genera Ie S. Bede. 
- necessarium S. Bede. 
- regium S. Subsidium. 
Subsidy(man) S. Subsidium. 
Substitution = Erbschaftsvermachtnis und 

PamilienfideikommiB. 
- fideikommissarische = Erbschaftsver-

machtnis. 
SUbstitutus oificialis S. Reichserbamter. 
- submarescalcus S. Reichserbamter. 
Subtavernicus S. Tavernikus. 
Subtenens = Aftervassall. 
Subvassallus = Aftervassall. 
Subvectlo S. Herbergsrecht. 
Subvicarius 1. Gehilfe des katalanischen 

*Vikars. 2. S. SchultheiB. 
Succentor S. Domkapitel. 
Succumbenzbu8e (Succumbenzgeld) im 

frtiheren ProzeB (im fro teilweise heute 
noch) die Kaution, die eine ein Rechts
mittel einlegende Partei im Palle des 
Unterliegens an den Piskus verlor. 

Succursallst(Succursalpfarrer,desservant) 
seit 1801 in Pr. und einigen angrenzen
den Landern *parochus mit den vollen 
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Rechten eines solchen, aber geringer 
dotiert, vom *Bischof frei ernannt und 
ohne weiteres abberufbar. 

Suffraganblschoi S. Bischof. 
Suifragan(eus) a) i. W. S. zu Sitz und Stim

me berechtigtes Mitglied eines geist
lichen Kollegiums. b) S. Kaplan. c) = 
Weihbischof. 

Suite, droit de = Poursuite, droit de. 
Sukc im altcn Japan zwciter Beamter eines 

Koku (s. DB) und Stellvertreter des 
*Kokushu. 

Sultan arabisch eigentlich soviel wie Herr
schaft, im 9. Jh~ als Pradikat von moh. 
Herrschern Nordafr. angenommen, dann 
hie und da Titel, Z. B. seit 945 des *Emir
el-omanl, endlich der tibliche Titel moh. 
Ftirsten. Besonders gebrauchlich ist S. 
(ohne nahere Bezeichnung)ftir den Herr
scher der Tk., der auch die Titel *Chan 
und *Padischah, zeitweise auch *Ghazi 
filhrte; in der eur. Literatur wurde er 
auch GroBsultan (GroBherr, GroBtiirke, 
grand seigneur, grand Turc, Magnus 
Caesar) genannt. Vgl. Majestat. - In 
Persien bezeichnet S. auch den * Jus
baschi. 

Sulung S. Hide. 
Summargerlcht S. Priedensrichter. 
Summepiskopat S. Summus Episcopus. 
Summus cancellarlus = Erzkanzler. 
- capellanus S. Erzkaplan. 
- custos (Obercustos) an einigen *Dom-

kapiteln der Custos, wenn er einen 
*chorparochus unter sich hat. 

- dapifer S. TruchseB. 
- dux (Oberherzog) Ende des 12. und zu 

Beginn des 13. Jh. Titel eines der pol. 
Herzoge, dem dadurch eine Art Ober
hoheit zugebilligt wurde. 

- Episcopus (Summepiskopus, Landes
bischof) seit der Reformation der Lan
desherr als Oberhaupt der ev. *Lan
deskirche; der Summepiskopat kann 
auch von einem kath.Landesherrn aus
getibt werden. 

- notarius S. Protonotar und Kanzler. 
- ostiarius S. Ostiarius. 
- patricius S. Patricius. 
- Sacerdos = Bischof. 
- senescalcus S. Seneschall. 
- viilicus s. Meier. 
Sunne = Not, echte. 
Sunner S. Markgenossenschaft. 
Sunnis = Not, echte. 
Supan (Shupan, Zupan) bei den Slawen 

allgemeine Bezeichnung filr ein lokales 

Oberhaupt, das auch richterliche Be
fugnisse hatte, Z. B. auch filr den Vor
steher einer *Zadruga. Der S. stand an 
der Spitze eines Bezirks (Supanie, Zu
pa), der eine Unterabteilung des Stam
mesgebiets bildete. In den pol. Landern 
erhielten sich S. als lokale Obrigkeiten 
bis in die Mitte des 13. Jh. und wurden 
dann von den Kastellanen (s. Burggraf) 
verdrangt. In den wettinischell Lan
den blieben S. (Eldeste, seniores) als 
Dorfvorsteher mit richterlichen Befug
nissen und Supaneien als Steuer- und 
Gerichtsbezirke, jeweils einige slawi
sche Dorfer umfassend, bis ins 16. Jh. 
bestehen. In den Landern der ung. 
Krone wurde auch der Gespan (s. Ko
mitat) als S. bezeichnet. 

Supellectilis a) S. Sterbfall. b) = Gerade. 
Superattendent = Superintendent. 
Superficies dingliches, vererbliches und 

verauBerliches Recht, auf fremdem 
Grund und Boden Gebaude zu errich
ten (oder Z. B. Baume zu pflanzen u. a.) 
bzw. als Eigentum zu besitzen, wofilr 
der Eigenttimer (Erbstatter) dem Grund
herrn eine, regelmaBig geringe, Abgabe 
(Erbbauzins) zahH. Die S. ist romisch
rechtlichen Ursprungs, wird abel' mit 
dem ahnlichen rna. *Erbbaurecht viel
fach gleichgesetzt, und daher auch so 
bezeichnet. 

Superfiziarrecht S. Erbbaurecht. 
Superimposita = UngehorsamsbuBe. 
Superintendant = Intendant. 
- des finances S. Intendant des finances. 
- general S. General des finances. 
Superintendencla S. Intendant. 
Superintendent 1. (* Archidiakon, Archi-

presbyter ,definitor, Dekan,ephorus,Erz
priester, geistIicher Inspektor, Propst, 
Supperattendent) in der prot. Kirche 
Aufseher tiber einen Bezirk (Ephorat, 
Ephorie, Inspektorat, Kirchendistrikt, 
Kirchenkreis, Superintendentur, Super
intendenz) mit der *Visitation tiber die 
Pfarrer, teilweise auch mit der Ordi
nation, frtiher auBerdem mit der Ehe
gerichtsbarkeit betraut, dem *Konsisto
rium unterstellt, yom Landesherrn er
nannt. Haufig gliedern sich die S. in 
Generalsuperintendenten tiber einen 
groBeren Bezirk (Generalat, General
inspektion, *Kirchenprovinz) und unter 
Ihnen stehende Spezialsuperintenden
ten (in Wti. Speziale). In ()st.-Ung. 
steht neben dem S. bzw. dem *Bischof 
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eine Superintendentialversammlung 
(Distriktsversamml ung, Distriktualver
sammIung, *Kirchenrat), deren Iaufen
de Geschiifte ein Superintendentialaus
schuB (Prasidium) fUhrt, bestehend aus 
dem S., seinem Stellvertreter, einem 
geistlichen und einem weltlichen (Su
perintendentialkurator) Mitglied, bzw. 
nul' aus letzterem(Distriktsinspektor,Di
striktualaufseher, Oberinspektor, Ober
kurator) und dem Bischof. In Ung. gibt 
es auBerdem Distriktsgerichte (Distrik
tualgerichte) fUr kirchliche Vergehen.-
2. s. Hofkammer. 

Superintendente (general) s. Intendant. 
SuperintendentialausschuB s. Superinten

dent. 
Superintendentialkurator s. Superinten

dent. 
Superintendentialversammlung s. Super-

intendent. 
Superintendentur s. Superintendent. 
Superintendenz s. Superintendent. 
Superior 1. s. Abt. 2. s. Ratsherr. 
- Court s. Appellate Court. 
- generalis = Ordensgenera!. 
- localis = Lokaloberer. 
- major s. Ordensoberer. 
- minor = Lokaloberer. 
- proximus s. Devolutionsrecht. 
- provincialis s. Ordensprovinz. 
- regularis s. Ordensoberer. 
- religiosus s.Ordensoberer. 
Superiority in Schoo bis 1832 fiktiver 

Grundbesitz als GrundIage des WahI
rechts zum *Unterhaus; die S. entstan
den dadurch, daB GroBgrundbesitzer 
StUcke ihres Landes von der Krone an 
Freunde verIeihen lieBen, von denen 
sie das reelle Recht am GrundstUck 
zurUckerwarben, wahrend jenen das 
nominelle Recht (S.) blieb; der Grund 
des Ganzen war, daB nur Inhaber von 
*Kronlehen wahlen durften; die S. wa
ren verkauflich. 

Superista S. Hausmeier. 
Superkargo (Cargadeur) Bevollmachtig

ter des Verfrachters oder Eigentiimers, 
der die Schiffsladung begleitet und ver
kauft. 

Superportare S. AufIassung. 
Superpositio altar is S. Inthronisation. 
Supplementum S. Subsidium. 
Supportare S. Auflassung. 
Suprema Sacri Palatii Curia Desem-

bargo do Pa90. 

- inspectionis jus = Sacra, jus circa. 
Suprematseid (oath of supremacy) 1563-

1868 Eid der Mitglieder des eng!. *Un
terhauses und der Beamten, worin die 
Suprematie des Papstes verneint und 
die des eng!. Konigs anerkannt wurde. 
Vgl. Oath of allegiance and abjuration. 

Supreme Court (of judicature) a) in Eng!. 
das oberste Gericht, bestehend aus dem 
*Court of Appeal und dem *High Court 
of Justice; auch das oberste Gericht 
einiger *Dominions heiBt S. C. b) (Ober
bundesgericht) in den U. S. das ober
ste Gericht, bestehend aus einem Chief 
Justice (Bundesoberrichter, Oberbun
desrichter) und mehreren associate ju
stices; der S. C. ist auch oberste In
stanz in Verfassungsstreitigkeiten. c) 
S. Appelate Court. 

Surcens S. Censive. 
Surintendant = Intendant. 
- des finances S. Intendant des finances. 
Sursise of rent S. Rutscherzins. 
Surtaxe d'entrepOt S. Entrepot (maritime). 
- de pavilion = FIaggenzuschlag. 
Surveyor of the ships s. Navy Board. 
Survivance, droit de in Fr. yom 15. Jh. bis 

1604 das Recht, daB auch die Erben 
eines Beamten seine Stelle verkaufen 
durften, so daB er nicht zu resignieren 
brauchte (Vgl. Resignationsrecht), dann 
auch die dafUr gezahite Abgabe; es wur
de durch die *Paulette ersetzt. 

Susceptus s. Vassal!. 
Suspensio *censura ecclesiastica (u. u. auch 

*poena vindicativa) gegen einen Geist
lichen, bestehend in der zeitweiligen 
Enthebung yom *officium bzw. *bene
ficium ecclesiasticum oder von beiden. 
1st das Vergehen geheim oder fUr ge
richtliche Verhandlung ungeeignet, kann 
der *Bischof von sich aus die S. ex in
formata conscientia verhangen, aber 
nul' auf sechs Monate und nur ab officio. 
Eine frUher Ubliche Art der S. war die 
communio peregrina, die Verweisung 
unter die Geistlichen ohne *Dimissorien 
unter Enthebung yom Amte. 

Suspensiveifekt FoIge der * Appellation, 
hemmt das Rechtskraftigwerden· des 
Urteils. Vg!. DevoIutiveffekt. 

Sustentatio competens = Portio congrua. 
- congrua = Portio congrua. 
Sustentation S. Abfertigung. 
Suzerlin ([seigneur] suzerain) in Fr. zu 

Beginn des 14. Jh. auftauchend, in der 
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Bedeutung *seigneur i. e. S.; spater auch 
in der Bedeutung *Oberherr, im 17. Jh. 
falschlich auch fUr *seigneur justicier; 
in neuerer Zeit wird in Fr. S. in der 
Regel fill' Lehensherr verwendet, fUr 
den Oberherrn dagegen haut suzerain 
oder haut seigneur. 

Suzeriinitat eigentlich Oberherrlichkeit (s. 
Oberherr), in neuerer Zeit Verhaitnis 
eines selbstahdigen Staates zu einem 
anderen, der von jenem in bestimmten, 
vertraglich festgelegten Beziehungen 
(vor allem auf dem Gebiet der auBeren 
Politik) abhangt (Halbsouveranitat). 

SveriHakarar s. Gefolgschaft. 
Swaiga(rius) s. Vorwerk. 
Swainmote (eigentlich Bauerngericht) im 

rna. England Gericht fUr Streitigkeiten 
Uber Weiderechte, EicheImast usw. 

Syn = Not, echte. 
Syn = Naemd. 
Synagogenbezirk s. Rabbiner. 
Synagogengemeinde (Judenschaft) in Pro 

die iiidische Gemeinde, die von einem 
Synagogenvorstand und einer Repra
sentantenversammlung geleitet wird. 

Synagogenrat in Ba. seit 1833 das an der 
Spitze einer israelitischen Gemeinde 
stehende Verwaltungsorgan aus ge
wahlten Mitgliedern; neben ihm steht 
als Organ der Gemeinde die Gemeinde
versammlung, in groBeren Gemeinden 
die gewahlte Gemeindevertretung, be
sonders fUr Steuerbewilligung. 

Synagogenvorstand s.Synagogengemeinde 
Synagogenvorsteher = Judenmeister. 
Synaxis Versammlung der Vertreter der 

Athosk15ster zu Verwaltungszwecken. 
Syncellus personlicher BegIeiter des *Bi

schofs, im Westen (cubicularius) nur 
in der FrUhzeit und ohne Bedeutung. 
1m Or. wurde er gleichsam Gewissens
rat und Berater, meist auch Nachfolger 
des Bischofs, spater gab es mehrere, 
deren erster ProtosyncelIus hieB. Be
sondere Bedeutung hatten im 9. und 
10. Jh. die S. des *Patriarchen von Kon
stantinopel, die Vertrauensleute des 
Kaisers waren und unter den *Hofam
tern rangierten. 

Syndic 1. S. Distrikt. 2. in Fr., besonders 
in kleineren Stadten, bis zur Revolu
tion TiteI der Mitglieder des *corps de 
ville, in den *communautes (rurales) 
d'habitants der gewahlte procureur. -
In der fro Schw. heiBt das Gemeinde
oberhaupt vielfach S. 3. S. Zunft. 

- general S. Etats provinciaux. 
Syndicat S. Zunft. 
Syndicatus = Syndikat. 
Syndicus 1. in den rom. Landern seit dem 

MA. vielfach TiteI fUr Gemeindebeamte 
und dg!.; in Sp. und Mittel- und SUdam. 
sind die (fast immer zwei) sindicos 
teils Rechtsberater und Vertreter der 
Gemeinde vor Gericht (procuradores 
sindicos), teils Beisitzer des *alcalde. 
Vgl, Sindaco und Syndic. S. (procureur 
general, procurador general) heiBt auch 
der oberste Beamte von Andorra, auf 
Lebenszeit yom *grand conseil gewahl t; 
er ist dessen Vorsitzender und Exeku
tivorgan und vertritt die Republik nach 
auBen; ein zweiter S., auf vier Jahre 
gewahlt, ist sein Stellvertreter. - In 
den dt. Stadten wurden teilweise schon 
seit dem 14. Jh. S. (*FUrsprechen, Kon
sulenten, Pfaffen und Diener des Rats, 
Ratskonsulenten, Ratssyndici, Stadt
advokaten, Stadtkonsulenten, Stadt
syndici) als Ratgeber und Vertreter 
der BUrgerschaft angestellt; sie hatten 
die Rechtsgeschafte zu besorgen, wa
ren in manchen Stadten Beisitzer bei 
den *Stadtgerichten und hatten meist 
Zutritt zum *Stadtrat, aber nur mit be
ratender Stimme. Sie traten haufig an 
Stelle der *Stadtschreiber, kamen aber 
auch neben dies en vor. In den Hanse
stadten erhielten sie sich bis heute. -
Eine groBe RolIe spieiten die S. (Pen
sionare, Stadtadvokaten) in den Ndl., 
wo ihre StelIung der des *Ratspen
sionars bei den *Staaten entsprach. -
2. = Meier. - 3. (Konsulent, Land
schaftskonsulent, Land[schafts]syndi
cus, auch advocatus patriae [z. B. in 
Ostfrs. und Minden]) bei den *Landstan
den bzw. dem *Landtag juristischer 
Berater; manchmal hatte jede *Kurie 
einen eigenen S. 

Syndilmt (Sindacat, Syndikatur, syndica
tus) frUher Bezeichnung fUr die PrU
fung der AmtsfUhrung, besonders auf 
finanzielIem Gebiet, der bestimmte Be
amte unterworfen waren (Vg!. Resi
dencia) ; dann der Rechenschaftsbericht 
des betr. Beamten (he ute noch Ublich 
fUr den des Kapitularvikars [s. Domka
pitel] an den neuen Bischof); endlich 
die Kommission, die die PrUfung vor
nahm. 

Syndikatllr = Syndikat. 
Synedrium = Sanhedrin. 
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Synod. heiliger. (ei~ntlich Heiligster re
gierender [dirigierender] S.) oberste 
BehOrde (eigentlich standiges *KonziI) 
del' russ.-orthodoxen Kirche, 1721 ge
griindet, bis zur Revolution auch ober
stes Ehegericht und Zensurbehorde; 
die Mitglieder wurden yom Zaren er
nannt, dessen Vertreter, der General
prokurator (Oberprokuror) des H. S., 
die eigentliche Macht in Handen hatte. 
Der H. S. stand filr sein Ressort selb
standig neben dem *Senat. 

SynodalausschuB s. Synode. 
Synodale = Sendgeld. 
- ius = Sendrecht. 
Synodales homines = Semperfreie. 
Synodalexaminatoren = Examinatores 

synodales. 
Synodalgericht = Sendgericht. 
Synodalis congregatio s. Synode. 
Synodalrat s. Synode. 
Synodalrichter = Judex synodalis. 
Synodalveriassung (Presbyterialverfas-

sung) im Gegensatz zur *Konsistorial
verfassungVerwaltung mindestens der 
inneren kirchlichen Angelegenheiten 
durch *Synoden. 

Synodalzeuge 1. s. Sendgericht. 2. (testis 
synodalis) Protokollfiihrer usw. beim 
*Landkapite!. 

Synodaticum = Cathedraticum und Send
geld. 

Synode (Synodus) in der kath. Kirche jede 
kirchliche Versammlung unter Vorsitz 
eines zustandigen Oberen (Vg!. Kon
ziI), insbesondere auch die Diozesan
synode (Consilium civile, C. episcopale, 
synodalis congregatio, Synodus dioece
sana, S. episcopalis, S. generalis, S. pu
blica, Send, fro senne), yom *Bischof 
berufen, bestehend aus den Geistlichen 
(zum Teil durch gewahlte Deputierte 
vertreten) der *Diozese, zur Beratung 
allgemeiner Angelegenheiten, nach dem 
Tridentinum jahrlich, heute mindestens 
aller zehn Jahre tagend. - In der prot. 
Kirche (coetus) Versammlung aus Geist
lichen und Laien, zuerst nur in den ref. 
Kirchen, seit 1817 auch in der luth. Kir
che. Von unten nach oben unterschei
det man: a) *Presbyterium (*Kirchen
rat, in I'r. *Konsistorium, in Schoo *Kirk
session) als Gemeindevertretung; b) 
Bezirkssynode (Diozesansynode, Kreis
synode, auch *Classe, Klassikalsynode, 
in Sch.-H. Propsteisynode, in I'r. *col
loque, in Schoo presbyterium) aus Ver-

Synodus provincialls 

tretern der Gemeinden und .den Geist
lichen des betr. Bezirks (in Pro Kirchen
kreis); sie tagt in Dt. uitter Vorsitz 
des *Superintendenten und wahlt in 
Pro als geschaftsfiihrenden AusschuB 
den Kreissynodalvorstand (Bezirks
synodalvorstand, PropsteiausschuB) ; c) 
Provinzialsynode, nicht in allen Lan
dern, durch die Bezirkssynoden ge
wahlt; d) Landessynode (Generalsyn
ode, in I'r. Nationalsynode, in Schoo 
General Assembly) als Vertretung der 
Provinzial- bzw. Bezirkssynoden; sie 
wahlt in einigen Landern einen ge
schaftsfiihrenden AusschuB (*General
synodalvorstand, SynodalausschuB). In 
den dt. Landern bilden die S. eine Art 
Parlament neben den Konsistorien als 
Verwal tungskorperschaften. - Die wii. 
Partikular-, Lokal-, Spezial- und Gene
ralsynoden des 16. Jh. waren Versamm
lungen der Geistlichen zu Visitations
zwecken; das Wort S. wurde daher 
auch fiir *Visitation gebraucht. In Ber
lin bilden die Kreissynoden zusammen 
die Stadtsynode; in I'rankfurt a. M. 
besteht eine luth. und eine ref. Stadt
synode. Die S. der ost. Altkath. wahlt 
einen Synodalrat, der dem Bischof zur 
Seite steht. - Eine israelitische Lan
dessynode aus *Rabbinern und gewahl
ten weltlichen Abgeordneten mit den 
Rechten der ev. S. besteht seit 1894 in 
Ba.; sie wahlt einen SynodalausschuB 
als geschaftsfiihrendes Organ. - In 
der gr. Kirche heiBen die obersten S. 
heilige S. I'lir die gesamte Kirche be
steht eine heilige S. in Konstantinopel, 
aus dem okumenischen *Patriarchen 
als Vorsitzenden, den drei Patriarchen 
von Antiochien, Jerusalem und Alexan
drien, zwolf Erzbischofen und BischO
fen und zwolf Laien. 

Synodus 1. = Synode, Konzil und Land
kapite!. 2. = Sendgericht. 3. = Cathe
draticum. 4. S. Marzfeld. 

- dioecesana S. Synode. 
- episcopalis S. Synode. 
- generalis 1. S. Konzil und Synode. 2. S. 

Marzfeld. 
- laicalis S. Sendgericht. 
- mixta 1. S. Konzi!' 2. S. Reichstag. 
- parochiae = Sendgericht. 
- parochialis = Sendgericht. 
- parochiana = Sendgericht. 
- per villas = Sendgericht. 
- provincialis S. Konzi!' 
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Synodus publica S. Synode. 
- secunda S. Sendgericht. 
Syssel (sysla) in Norw. etwa seit 1000 

Amtsbezirk, zuerst nur filr finanzielle 
Zwecke, dann filr die allgemeine Ver
waltung; an ihrer Spitze stand ein 
Sysselmann (syslumaor), zuerst I'inanz
beamter, seit Ende des 13. Jh. Vertre
terdes Konigs im allgemeinen, Ver
waltungsbeamter, Richter und mil. Be
fehlshaber; in der Regel war er *lendr
maor und die S. sein * Amtslehen. Die 
Einteilung in S. wurde in Jiitland (nicht 
auf den Inseln) iibernommen, aber ohne 
den entsprechenden Beamten. Erhalten 
haben sich S. unter Sysselmannern auf 

Island und den I'aroern; seit 1925 heiBt 
der *Gouverneur von Svalbard (Spitz
bergen usw.) S. 

Sysselmann S. Sysse!. 
Szepterlehen (Bischofsgut, I'lirstenlehen, 

feudum regale) seit 1122 yom Konig 
personlich durch das Symbol des Szep
ters verliehenes Reichskirchengut (s. 
Reichskirche), das dadurch zum *Lehen 
wurde; diese Lehen betrachtete man 
als Regalienlehen (feud a regalia prin
cipatus pontificalis, regalia und lehen
schaft unseres gotsho.s) und ihre In
haber als geistliche *Reichsfiirsten (mit 
dem zweiten *Heerschild). Vg!. I'ahn
lehen. 

T 
Ta-hing-ling S. Li-fan-yuan. 
- hsio-schi S. Nei-ko. 
- sse-kung S. Tu-tscha-yuan. 
- sse-rna = Tai-wei. 
- sse-tu S. Schangschu-ling. 
Tabaksgericht s. Regiegericht. 
Tabellenkommission in Schwd. 1756-1858 

das statistische Amt; in Norw. bestand 
1797-1876 ein entsprechendes Tabel
lenkontor. 

Tabellenkontor S. Tabellenkommission. 
TabeIlion in I'r.1302-1597 vereidigter kg!. 

Beamter, der an einer *petite chancel
lerie, die dadurch Beurkundungsstelle 
(tabellionage)wurde, die Akte der*frei
willigen Gerichtsbarkeit ausiibte; unter 
ihm standen *Notare als Gehilfen; nur 
die Notare der *prev6te von Paris (no
tarii Castelleti) hatten die Stellung von 
T. und konnten im ganzen Lande AIde 
aufnehmen, wahrend die T. in der Regel 
auf den Sprengel ihres Gerichts be
schrankt waren. 1597 wurde das Tabel
Iionat mit dem Notariat vereinigt. 

TabeIlionage S. Tabellion. 
Tiiblabiro S. Sed ria. 
Tables de marbre im alten I'r. zusammen

fassende Bezeichnung filr die *conne
tablie et marechaussee, das * Admirali
tatsgericht und insbesondere die gran
de maHrise des eaux et forets (s. Grand 
maitre des eaux et foreis) ; als mehrere 
grandes maHrises eingesetzt wurden, 

Haberkern.Wallach, Hilfsworlerbuch fiir Hisloriker 

ging die Bezeichnung T. de m. auch auf 
diese liber. 

Tabula septemviralis = Septemviraltafe!. 
- (terrae) = Landtafe!' 
- terrae provinclalis S. Landtafe!' 
TabularbehOrde in Ost. BehOrde, die die 

*Landtafel bzw. das Grundbuch fiihrt. 
Tabulargut S. Landtafe!. 
Tabularius S. I'reilassung. 
Tadingsmann s. Dntergang. 
Tadingsviertel = I'orderwein. 
Tafel, kBnigliche (GerichtstafeI) bis 1848 

und 1861-1869 in Dng. zweite (in 
seltenen Pallen auch erste) Instanz, 
Teil der *Koniglichen Kurie; sie be
stand, unter Vorsitz des *Personals, aus 
dem Vizepalatin, dem vicejudex curiae, 
zwei barones tabulae, einer Anzahl weI t
licher und geistlicher Richter und dem 
Vertreter des I'iskus (Director Cau
sarum Regalium, S. Causarum Regalium 
[I'undationalium] - Direktorat) ; nach 
1869 wurde die K. T., die nunmehr nur 
noch zweite bzw. dritte Instanz ist, de
zentralisiert und besteht seit 1890 aus 
einer Anzahl von Gerichten in den gro
Beren Stadten. - In den zur Tschecho
slowakei gekommenen ung. Gebieten 
blieben die T. bestehen. 

- obere bzw. untere S. Reichstag. 
Tafelabgaben (Tafelzins) in RuB!. friiher 

die von den Bauern neb en dem Geld
zins dem Herrn filr dessen Tafel ge
lieferten Produkte. 
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Tafelgeld 1. Aufwandsentschadigung. 2. s. 
ResidenzpfIicht. 

Taielgut Gut, das in erster Linie fUr den 
personlichen Unterhalt einer (juristi
schen oder na tiirlichen) Person, z. B. des 
Konigs, bestimmt ist; imbesonderen die 
*mensa. 

Tafelherr = Ladenmeister. 
Tafelzins = Tafelabgaben. 
Tag s. Landtag und Reichstag. 
- des Reichs gemeiner s. Reichstag. 
- endhafter s. Inquisitionsverfahren. 
- geben = Urteilsschub. 
- gemeiner s. Landtag und Reichstag. 
- kaiserlicher s. Reichstag. 
- koniglicher s. Reichstag. 
Tagdienst s. Fronden und Kuchendienst. 
Tage s. Jahre. 
- gebundene s. Gottesfriede. 
Tageding = Ding. 
Tagesordnung, motivierte s. MiBtrauens-

votum. 
Tagiahrt = Tagsatzung. 
Tagknecht = Dageschalk. 
Tagleistung 1. = Tagsatzung. 2. s. Kuchen

dienst. 
Tagsatzung (Tagfahrt, Tagleistung) fruher 

Termin, besonders Gerichtstermin, dann 
auch die Sitzung selbst, eine Versamm
lung u. dg!. In der Schw. bis 1798 
die Versammlung der Vertreter der 
*Orte, zuerst nach Bedurfnis meist nur 
von den unmittelbar interessierten be
schickt, ohne festen Sitz und Termin, 
und von jedem Ort ausschreibbar; im 
Laufe der Zeit wurde Zurich *Vorort 
und Baden im Aargau standiger Sitz, 
wo die T. jahrlich im Juni abgehalten 
wurde. Bindende Beschliisse konnte sie 
nicht fassen, die Vertreter waren an 
feste Instruktionen gebunden. Die tat
sachliche Leitung der Eidgenossenschaft 
lag, besonders wahrend der Religions
wirren, bei den Sonderbundnissen, die 
besondere T. hielten (die Kath. in Lu
zern, die Ref. in Aarau) ; der allgemeinen 
T. blieben im wesentlichen nur die Ver
waltung der *gemeinen flerrschaften, 
Verkehrsfragen und fleerwesen. 1803-
1848 war die T. eine Versammlung der 
Gesandten der (zuerst 19, dann [seit 
1815] 22) *Kantone, die nach ihren In
struktionen stimmten und sich abwech
selnd in der flauptstadt eines Vorortes 
versammelten; sie lei tete die auBere 
Politik und verftigte uber das fleer, des
sen hochste Offiziere sie ernannte. 

Tagwan ursprtinglich die *Fronden, dann 
auch die diese leistende *,Genossame; 
in Glarus erhielt sich die Bezeichnung 
T. bis in die neuere Zeit ftir die poli
tischen Abteilungen, in die der Kanton 
zerfie!. 

Tagwerker = Dageschalk. 
Tai-schou s. Tschtin. 
- wei (auch ta-sse-ma) im alten China der 

Oberbefehlshaber und Kriegsminister. 
Taidigung = fl§.lsuone. 
Taiding a) = Ding. b) s. Weistum. 
Taikosamma s. Kwampaku. 
Taikun s. Shogun. 
Tallie (tallia) in Fr. ursprtinglich Abgabe 

(auch queste, quista), die, in Form einer 
Einkommensteuer, von allen Nichtadli
gen, *Freien und *Unfreien, dem *sei
gneur gezahlt wurde (T. seigneuriale). 
Die des *serf (T. serve) war personlich 
und ihre flohe stand, wenigstens in al
terer Zeit, im Belieben des seigneur (T. 
a merci, T. a volonte, T. arbitraire) ; die 
des *roturier war eine *Reallast und 
ein fUr allemal normiert (T. fixe) (Vg!. 
Censive und Champart); spater wurde 
auch die T. des serf normiert (T. abon
nee). Der roturier zahlte auBerdem dem 
seigneur eine den *aides aux quatre cas 
des Adligen entsprechende T. aux quatre 
cas, und, als AblOsung fUr den *host, die 
T. de l'host (tallia pro exercitu). Beson
ders die letztere ging allmahlich auf den 
Konig uber; sie wurde immer hiiufiger 
erhoben und endlich 1439 als T. royale 
zu einer immerwahrenden direkten 
Steuer. Die seigneurialen T. wurden 
gleichzeitig verboten, tatsachlich aber 
weiter geduldet, und erhielten sich teil
weise, besonders als T. aux quatre cas, 
bis zur Revolution. Die T. royale wurde 
in dem groBten Teil des Landes von den 
Personen (T. personelle), im anderen 
Teil yom Grundbesitz erhoben (T. reel
Ie); Geistlichkeit und Adel sowie Kir
chenguter und adlige *Lehen waren frei. 
In den *pays d'elections und *pays 
d'imposition wurde die T. yom Konig 
unmittelbar erhoben und fortwahrend 
gesteigert, in den *pays d'etats dagegen 
von den *etats provinciaux repartiert 
und selten erhOht. Einige Provinzen und 
besonders eine Anzahl Stadte zahlten 
ein unveranderliches Pauschquantum 
(T.abonnee, Vg!. Abonnement). Erst 1768 
versuchte man den Steigerungen der T. 
Einhalt zu tun, indem festgesetzt wurde, 
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daB sie fortan aus einer unverander
lichen flauptsteuer (principal de la T.) 
und veranderlichen Zuschlagen (acces
so ires, crus) bestehen sollte. 

- aux quatre cas s. Aides aux quatre cas 
und Taille. 

Talllable (explectabilis homo, talliabilis) 
jeder, der der *taille unterworfen war, 
insbesondere der *serf. 

Taillon in Fr. 1549 eingefUhrte Steuer, ur~ 
sprtinglich zur Besoldung der *Ordon
nanzkompagnien und anderer Trupp en ; 
sie wurde spa ter ein Zuschlag zur *taille. 

Tainus = Thane. 
- homo s. Thane. 
TaILs. Land. 2. = Markt. 
Talgemeinde s. Markgenossenschaft. 
Tallagium (auxilium customariorum, tal-

lage) im ma. Eng!. Bezeichnung dervom 
Konig willktirlich auferlegten Steuern; 
das T., besonders von den *Domanen 
und von den als solche angesehenen 
Stadten erhoben, wurde seit dem spate
ren MA. zu einer bloB en Anerkennungs
gebtihr. 

Tallla 1. = Bede und Taille. 2. = Tally. 
- inconsueta s. Bede. 
- indeb/ta s. Bede. 
- pro exercitu s. Taille. 
Talllabllls = Taillable. 
Tally (tallia) im eng!. *Exchequer im MA. 

Kerbholz, das als Quittung oder Anwei
sung diente, und auf dem die Summe 
in Kerben von verschiedener GroBe ein
geschnitten wurde. Die eine Art, die T. 
of sol, diente als Quittung fUr Einzah
lungen und wurde nach der Kerbung so 
in zwei Teile geschnitten, daB der 
Schnitt die Kerben halbierte. Den einen 
Teil (stipes) erhielt der Einzahlel', der 
andere (countertally, folium) blieb im 
Exchequer. Die andere Art, die T. of pro 
(T. of anticipation, T. of assignement) 
waren Anweisungen auf dem Exchequer 
geschuldete Summen, die an Zahlungs
statt gegeben wurden und so einen Vor
laufer des Schecks darstellten. 

- writer s. Exchequer. 
Talvogt(el) s. Vogt. 
Tambourgeld s. fleersteuer. 
Tamga in RuB!.bis Mitte des 17. Jh.Abgabe 

von Waren bei deren Feilhalten oder 
Verkauf, bestehend in einem gewissen 
Prozentsatz des Preises, wobei zwi
schen Stadtbewohnern, Inlandern und 
Auslandern unterschieden wurde. 

Tanaist s. Clan. 

Tanistry-System s. Clan. 
Tanodo s. Wittum. 
Tansa s. Geleite. 
Tao in China nach dem 7. Jh. eine der gro

BenProvinzen, unter einem hsun-tscha
schi. Unter den Mandschu Unterabtei
lung eines *scheng, ein oder mehrere 
*fu, sowie u. U. einige *tschili umfas
send; seit 1913 besteht das T.nur noch 
aus einer Anzahl *hien. Leitenuer Be
amter ist der tao-tai; unmittelbarer 
Vorgesetzter aller tao-tai eines scheng 
(und stets selbst tao-tai) war der liang
tao, eigentlich oberster Steuereinneh
mer. 

Tasca im rna. Kat. Abgabe der Bauern an 
den *Grafen, in Naturalien bestehend. 

Taschi-Lama s. Dalai-Lama. 
Tasque = Champart. 
Tassa dei fuochi = flerdsteuer. 
- di redenzione von Leopold II. als GroB

herzog von Toskana an Stelle aller bis
herigen Abgaben eingefUhrte einheit
liche Grundsteuer. 

Tatarengeneral s. Tschi. 
Tate s. Clan. 
Taubenamt frtiher in Frankfurt a. M. zur 

Aburteilung der mit derTierhaltung zu
sammenhangendenStreitigkeiten einge
setzte Behorde, aus einigen *Ratsherren, 
den Taubenherren, bestehend. 

Tausendschaft (thiufa[dia]) bei den gotisch
vandalischen Stammen mil. Abteilung, 
die zehn *flundertschaften umfaBte und 
von einem thiufadus (millenarius, chili
archos) geleitet wurde; tiber je fUnf
hundert stand ein quingentenarius. Fur 
die anderen germ. Stamme ist die T. 
nicht unmittelbar bezeugt. 

Tavernicus (eigentlich tavernicorum re
galium magister) in Ung. der *Schatz
meister, einer der *Bannerherren, dem 
auch Berg- und Mtinzwesen unterstand, 
und der Vorsitzender des Tavernikal
gerichts (Tavernikalstuhl, sedes taver
nicalis) war, eines Appellationsgerichts 
ftir die alteren und vornehmeren *Frei
stadte, die Tavernikalstadte; Stellver
treter des T. war der Subtavernicus, 
Beisitzer waren Abgeordnete der Stad
te; Appellation an die *Septemviraltafel 
war moglich. Das Tavernikat wurde 
1848 aufgehoben und T. ist seitdem, ab
gesehen von 1860/67, ein bloBer Tite!. 

Tavernikalgerlcht s. Tavernicus. 
Tavernikalstadt s. Freistadt und Taverni

cus. 
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Tavernlkalstuhl 548 Tenant In tail 

Tavernikalstuhl s. Tavernicus. 
Tavernlkat s. Tavernicus. 
Taxa concHiarls = Seminaristicum. 
Taxe de malnmorte (droit d'amortisse

ment) Abgabe der Kirchen, Kltister 
usw., die Inhaber eines *Lehens, waren 
und keinen *homme vivant et mourant 
stellten, an den *seigneur an Stelle del' 
sonst iiblichen Lehensabgaben. 

Taxes asslmillees (namlich den direkten 
Steuern) in Fr. Bezeichnung einer Grup
pe von Steuern, wozu die Bergwel'ks
steuer, eine Steuer von Giitern del' To
ten Hand, eine Zinssteuer von Wert
papieren und einige Luxussteuern ge
horen. 

Tayu s. Sh6. 
Taz = Biergeld. 
Tegeder 1. an einigen westf. *Hofgerichten 

die HofschOffen; sie waren auBerdem 
Urteilsvollzieher und offentliche Ur
kundspersonen (Urkundassessoren). Ihr 
Amt war an den Besitz eines Teged
hofes gebunden. 2. = Zehntherr. 

Tegedhof s. Tegeder. 
Teget = Zehnt. 
Tegetherr = Zehntherr. 
Telchacht = Deichverband. 
Telchband = Deichverband. 
Teidlng = Ding. 
Teil = Medem. 
Teilbau (Teilpacht, colonia [partiaria], 

borghesata, masseria, *pan;eria) Pacht
form, bei del' del' Verpachter in einem 
festen Verhiiltnis am Rohertrag des 
Grundstiicks teilnimmt. Entweder wird 
ein ganzes Gut mit aHem ZubehOr ver
pachtet (Anwesenteilbau, Hofteilbau), 
oder nul' einzelne Acker, neben denen 
del' Pachter noch Eigentum odel' ge
wohnliches Pachtland besitzt (Parzel
lenteilbau), oder endlich der Pachter 
besteHt mit seinem Gespann und sei
nen Geraten das Gut des Verpachters, 
so daB eigentlich ein Arbeitsvel'trag 
vorliegt (Al'beitsteilbau, Fronpacht). In 
del' Regel erhalt bzw. behalt del' Teil
bauer (tenant on shares) die eine Halfte 
des Rohertrages, del' Eigentiimer die 
andere (Halbkornerwirtschaft, Halb
pacht, Halbscheidwirtschaft, Halbwin
nerschaft, Halfenbau, Halfenwirtschaft, 
metayage, medianeria, mezzadria, mez
zeria); diese Ausdriicke werden daher 
vielfach fUr T. iiberhaupt, die Bezeich
nungen Halb(part)pachter (Halftner, 
Halbmann, Halfe, Halfmann, Halfwinre, 

metayer, medianero, metatiere, Polo
wnik) fUr Teilbauer gebraucht. Beson
ders friiher kam auch Drittels- und 
Viertelspacht vor. 

Teilbauer s. Teilbau. 
Teildorf in NordruBl.im 19. Jh.Dorf, des~en 

Einwohner das Recht auf eine be
stimmte Quote des Landes des *Mir 
hatten, abel' dariiber, wie iiber Eigen
tum, frei verfUgen konnten. 

Teilgemeinde eine Ortschaft, die keine 
selbstandige Gemeinde bildet, abel' auch 
keinen bloB raumlich abgegrenzten Teil 
einer solchen, sondern ihr gegeniiber 
bestimmte Rechte besitzt, besonders ei
genes Vermogen. Die T. ([Gemeinde-] 
fraktionen) inDalmatien und imKiisten
land besaBen eine eigene Gemeinde
vertretung (Konvokat) mit nur beraten
derStimme. 

Teilgenosse s. Zinsgenossenschaft. 
Teiling s. Zinsgenossenschaft. 
Teillosung = Gespilderecht. 
Teilpacht = Teilbau. 
Teilsame s. Realgemeinde. 
Teilvogtei s. VOgt. 
Teilzettel = Chirograph(um). 
Telneland s. Thane. 
Tell a) = Bede. b) s. SchoB. 
Teller of the Exchequer s. Exchequer. 
Telon(e)arius s. Teloneum. 
Teloneum (tonlieux) seit merov. Zeit Be

zeichnung fUr Zoll und andere Han
dels- und Verkehrsabgaben, z. B. das 
*Ungeld. Erhoben wurden die T. meist 
von besonderen telon(e)arii. 

Tempelname s. Jahresdevise. 
Temporalia (dos ecclesiae, regalia, Dotal

gut, Kirchenmitgift, Temporalitat, Wi
dem) im Gegensatz zu den *spiritualia 
del' Gesamtbesitz einer Kirche 0. w. S.) 
an Giitern und Rechten, oder die Aus
stattung eines Kirchenamtes damit, da
her auch soviel wie *beneficium eccle
siasticum. 

Temporalienabtrennung s. Beneficium ec
clesiasticum. 

Temporaliensperre (Regaliensperre) Ver
waltung und NutznieBung des Kirchen
gutes, oder Einbehaltung del' Einkiinfte 
eines Geistlichen durch die weltliche 
Macht. 

Temporalitiit = Temporalia. 
Tenant at will in Engl. Pachter, dem del' 

Herr nach Gutdiinken kiindigen kann. 
- In chief = Kronvassall. 
- In tail s. Entail. 

Tenant on shares 549 Terrae misslonis 

Tenant on shares s. Teilbau. 
Tenementum im ma. Eng!. jeder Grundbe

sitz, da del' Theorie nach das Land von 
irgend jemand, mindestens vom Konig, 
vergeben sein muBte. 

Tenens S. Lehen. 
- In capite = Kronvassall. 
Tenetura S. Leibeigener. 
Tenir en nuesse ein *Lehen unmittelbar, 

also nicht aIs * Afterlehen besitzen. 
Tenue Besitzergreifung eines *Lehens 

durch den Berechtigten, sowie das Le
hen selbst. 

- moyenne = Afterlehen. 
Tenure en mote eine *tenure en quevaise, 

deren Inhaber (motoyer, mottier) auch 
noch dem droit de *formariage unter
stand. 

- en quevaise in del' Bretagne friiher ein 
Pachtvel'haitnis, bei dem der Pachter 
(quevaisier) kein Recht des *deguerpis
sement hatte, abel' auch nicht del' Stelle 
entsetzt werden konnte, so fern er sie 
Jahr und Tag bebaut hatte. 

- Modale S. Fief. 
- noble S. Fief. 
- roturiere S. Censive. 
Tenutam dare = Besitzeinweisung. 
Teothung S. Frankpledge. 
Tercias reales in Kast. seit dem spa tel' en 

MA. del' dritte Teil des *Zehnten, del' 
von der Krone, urspriinglich fUr den 
Krieg gegen die Mauren, einbehalten 
wurde; seitEnde des 15. Jh. wurde diese 
Abgabe zu einer regelmaBigen, vom 
Papst bewilligten Steuer, abel' gleich
zeitig auf zwei Neuntel ermaBigt. - In 
Ar. hieB die entsprechende, seit Jayme I. 
bestehende, Abgabe tercios diezmos. 

Tercio in Sp. 1534 an Stelle der *coronelia 
geschaffene Einheit del' Infanterie (ur
spl'iinglich eines del' drei Treffen), von 
einem *maestre de campo befehligt, aus 
zehn bis fiinfzehn *Kompagnien beste
hend, sowohl taktischer Korper, als auch 
administrative Einheit. 1m allgemeinen 
waren nur die Sp. in T. gegliedert, die 
fl'emden SOldner nach wie VOl' in coro
nelias, spater in *Regimenter; Ende des 
17. Jh. trat diese Bezeichnung allmah
lich an Stelle von T., und 1704 wurde 
die Armee endgiiitig in Regimenter ein
geteilt. T. hieBen nunmehr die Abteilun
gen del' Miliz. 

Tercios diezmos S. Tercias reales. 
Terminare (heute questuare) Almosen

sammeln der Bettelorden dul'ch be-

stimmte Sammler (terminarii) in dem 
jedem *Kloster zugewiesenen Bezirk 
(terminus), U. U. mit Erlaubnis (Termi
nierbrief) des Landesherrn. 

Terminarius S. Terminare. 
Terminierbrief S. Terminare. 
Terminus 1. = Gau. 2. S. Terminare. 3. s. 

Stadtfriede. 
- banni S. Stadtfriede. 
- civitatis S. Stadtfriede. 
- libertatis S. Stadtfriede und Immunitat. 
- marchlae S. Stadtfriede. 
- pacis S. Stadtfriede. 
Terra 1. = Hufe. 2. = Land. 
- ad carucam S. Carucagium. 
- aratri S. Hide. 
- aviatica S. Fronhof. 
- beneilciata (massaricium, t. consuetu-

dinaria) im Gegensatz zum Salland (s. 
Fl'onhof) das zu Zins, Pacht usw. aus
gegebene Land. 

- carucae S. Carucagium. 
- colonic a S. Colon us. 
- consuetudinaria = Terra beneficiata. 
- dominica S. Fronhof. 
- dominicalis S. Beunde und Fronhof. 
- dominic at a S. Fronhof. 
- familiae S. Hide. 
- hereditaria S. BGcland. 
- in commendatione S. Precaria. 
- indominicata S. Fronhof. 
- Jugadeira S. Jugada. 
- paterna S. Fronhof. 
- salaricia S. Beunde und Fronhof. 
- salica S. Fronhof. 
- testamentalis S. BGcland. 
- tributaria S. Hufe. 
- unius marcae in censu S. Markland. 
Terrae missionis im Gegensatz zu den*Kir

chenprovinzen die Lander, wo die hier
archische Verfassung noch nicht errich
tet ist, friiher geschieden in Heidenland 
(partes infidelium) und Staaten mit 
nichtkath. BevOlkerung (terrae, ubi im
pune grassantur haeredes); sie unter
stehen del' Congregatio de Propaganda 
Fide (s. Congregatio Romana). An del' 
Spitze steht zuerst ein Apostolischer 
Prafekt (Praefectus Apostolicus) mit 
wechselnden Vollmachten; ist die Mis
sion weiter fortgeschritten, so wird die 
Apostolische Prafektur (Praefectura 
Apostolica) zu einem Apostolischen Vi
kariat erhoben unter einem *Vicarius 
Apostolicus i. e. S., in del' Regel einem 
*Bischof in partibus, mit voller bischOf
licher Jurisdiktion. Priifekt und Vikar 
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miissen bei Amtsan'rritt einen Stellver
treter (Propraefectus bzw. Provicarius) 
ernennen, der bei Tod oder dg!. sofort 
das Amt provisorisch iibernimmt. Das 
dritte Stadium ist die Erhebung zum 
Missions(erz)bistum unter einem resi
dierenden Bischof mit allen Rechten, 
aber meist noch vorerst unter der Pro
paganda. 

Terrageau *seigneur, der den terrage (s. 
Champart) erhielt; der Besitzer, der 
ihn zahlte, hieB terragier. 

Terrage(rie) = Champart. 
Terragier s. Terrageau. 
Terragium 1. = Beunde. 2. = Champart. 
Terraige, droit de tMarktstandsgeld. 
Terraticum in It. im MA. dem dt. *Medem 

entsprechende Abgabe. 
Terratio = Beunde. 
Terre a banniere Bezirk, in dem ein *sei-

gneur Truppen ausheben durfte. 
- avec danger = Fief de danger. 
- sans danger s. Fief de danger. 
Terrier a) (auch grand t.) Lehensherr (s. 

Lehen) mit bedeutendem Grundbesitz. 
b) = Papier-terrier. 

Territorial Army in Eng!. seit 1907 die zur 
Ergiinzung des stehenden, geworbenen 
Heeres bestimmte Freiwilligentruppe. 
Die Verpflichtung dauert vier Jahre; 
Ergiinzung und Zivilverwaltung steht 
besonderen County Associations zu, de
ren Vorsitz der *Lord-Lieutenant fiihrt. 
Die T. A. besteht aus den ehemaligen 
Freiwilligen i. e. S. (Volunteers) und der 
*Yeomanry, ist aber im Gegensatz zu 
diesen auch zum Dienst im Auslande 
verpflichtet. 

Territorialbischoi s. Bischof. 
Territorialherr s. Landeshoheit. 
Territorialherzog s. Herzog. 
Territorialhoheit = Landeshoheit. 
Territorialitiit = Territorialprinzip. 
- des ~echtes (Territorialitiitsprinzip) 

der in neuerer Zeit iibliche Grundsatz, 
wonach eine Person nach dem Rechte 
des Aufenthalts- bzw. Tatortes (lex 
loci) gerichtet wird. 

Territorialitiitsprinzip = Territorialitiit 
des Rechtes. 

Territorialkirche s. Landeskirche. 
Territorial-Obermark- und Grundherr s. 

Markgenossenschaft. 
Territoriallosung = Landlosung. 
Territorialprinzip (Territorialitiit) der 

Grundsatz, daB die Souveriinitiit aus 
dem Besitze des Staatsgebietes flieBt. 

Tert'itorialretrakt = Landlosung.· 
Territorialrichter Richter in einem *Ter

ritorium der U. S.; er ist nicht *Bun
desrichter im eigentlichen Sinne. 

Territorialstaat im alten Dt. R. das *Ter
ritorium als Staat, der aber bis zum 
16. Jh. und teilweise bis in die Neuzeit 
keine einheitliche Staatspersonlichkeit 
darstelIte, sondern dualistisch war, in
dem dem Staate des Landesherrn (s. 
Landeshoheit) ein Stiindestaat der 
*Landstiinde gegeniiberstand; diese bei
den Staaten standen teils mit getrenn
ter Verwaltung und getrennten Land
gebieten nebeneinander, teils durch
drangen sie sich; erst seit dem 16. Jh. 
gelang es dem Landesherrn, den Stiin
destaatzubeseitigen oder doch zuriick
zudriingtm. 

Territorialstadt = Landesstadt. 
Territorialstiinde s. Landstiinde. 
Territorialstimme an einem *Territorium 

als Realrecht haftende Stimme, die von 
dem jeweiligen Inhaber gefiihrt wird. 
Vgl. Reichsflirstenrat. 

Territorialsystem = Provinzialsystem. 
Territorii subordinatum sive subalternum 

Jus s. Standesherr. 
- et superioritatis Jus s. Landeshoheit. 
Territorium 1. = Gau. - 2. (Land[schaft]) 

im Dt. R. seit dem spiiteren MA., zu
niichst das Ger/chtsgebiet, das seinen 
Inhaber (auch eine *Reichsstadt oder 
kirchliche Korporation) zum Landes
herrn machte; dieser erwarb dam it im 
T. die Landesherrschaft, dann die *Lan
deshoheit, und das T. wurde so zum 
*Territorialstaat. Die anfiinglich von 
fremden *Herrschaften durchsetzten T. 
wurden alImiihlich zu geographisch ge
schlossenen Gebieten (T. c1ausa). -
3. (territory) in den U. S. Gebiet, das 
von Biirgern der Union besiedelt und 
staatlich organisert wurde, aber noch 
nicht *Bundesstaat ist; nach Erreichung 
einer bestimmten, konventionell festge
legten Bevtilkerungszahl kann das T. 
yom *KongreB als Staat aufgenommen 
werden. Nach dem Muster der U. S. 
haben auch die mittel- und sUdam. Staa
ten T. organisiert.- 4. = Beunde. -
5. s. Fronhof. - 6. s. Stadtfriede. 

- civitatis 1. = Diozese. 2. s. Stadtfriede. 
- clausum s. Territorium. 
Tertia nach frk. Recht a) die in der Regel 

aus einem Dr/ttel des Gesamtvermo
gens bestehende Gabe, die *Wittum und 

.... 
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* Morgengabe vereinigte; b) ein Drittel 
der ehelichen Errungenschaft, das der 
Witwe zustand und an Stelle der Mor
gengabe getreten war. 

- holzgravialis S. Zuschlag. 
- ~omani S. Hospes. 
Tertianaria = Tertiaria. 
Tertiaria (peregrinorum) (tertianaria P.) 

im MA. in einigen Mittelmeerhiifen er
hobene Abgabe von einem Drittel des 
von den Pilgern gezahlten Dberfahrts
geldes. 

Tertiarier (BuBbriider, dritter Orden, ter
tiarii, tertius ordo, auch Laienbriider, 
fratres conversi) einigen Orden ange
gliederte Gemeinschaften (*Kongrega
tionen iihnlich) von Miinnern und Frauen 
(Laienschwestern), Laien und Geist
lichen, die ohne Ablegung der Ordens
geliibde bestimmte Pflichten auf sich 
nehmen, um dadurch der Indulgenzen 
usw. des Ordens teilhaftig zu werden. 

Tertiarii 1. = Tertiarier. 2. = Dreiherren. 
3. S. Enthiinge. 

Tertiator (terzarinus) in Fr. und It. im MA. 
ein *colonus, der den dritten Teil der 
Feldfriichte dem Herrn abliefern muBte. 

Tertiogenitur S. Sekundogenitur. 
Tertionarius S. Domkapitel. 
Tertius denarius (Grafenpfennig) der dritte 

Teil der Einkiinfte eines *Shire, der dem 
*Earl zukam, und zwar auch noch, nach
dem Earl bloBer Titel geworden war; 
doch floB der T. d. manchmal einem be
stimmten Gutshofe zu, oder der *Sheriff 
hatte Anspruch darauf. 

- ordo = Tertiarier. 
Terzarinus = Tertiator. 
Terzieri = Dreiherren. 
Teschu-Lama S. Dalai-Lama. 
Tesker in der Tk. in friiherer Zeit Quittung 

flir den *Charadsch, zugleich als Per
sonalausweis und ReisepaB dienend. 

Testamentum a) = Carta und Testamen
tum regis. b) S. Freilassung. 

- libertatis S. Freilassung. 
- regis (*praeceptum r., testamentum)'kgl. 

Urkunde in frk. Zeit, besonders eine 
so1che, die eine (kgl.) Landiibertragung 
enthieIt (Briefland); sie bedurfte vor 
Gericht keines Beweises. 

Testatio = Contestatio. 
Testeid in Engl. 1673-1828 ein von allen 

Beamten verlangter Eid, durch den die 
kath. Lehre von der Transsubstantiation 
verworfen wurde. 

Testimoniales litterae S. Dimissorien. 

Testimoniatio s. Pfalzgraf. 
Testis s. Eideshelfer. 
- synodalis a) s. Sendgericht. b) = Syn-

odalzeuge. 
- synodi s. Sendgericht. 
Teuersthaupt s. Sterbfall. 
Thane (dreng, rildcnight, *thegn, baro, 

[francus] tainus, miles, minister) im 
ags. Engl. der abgeschichtete Gefolgs
mann (Vgl. Gesith), mit einem Gut von 
mindestens flinf *Riden (Iaenland, teine
land, Thaneland, Lehensland) belehnt 
(daher laenman), yom *ceorl durch ho
heres *Wergeld geschieden, zur *tri
noda necessitas und zur Zahlung des 
*relevium verpflichtet. Der ceorl "ge
dieh" zum T., sobald er die flinf Riden, 
d. h. die zum vollen Kriegsdienst notige 
Ausstattung, besaB. Man unterschied 
den Konigsthane (cyninges thegn, co
mes, twelvehyndman nach seinem Wer
geld) und den T. mittlerer Giite (mede
man thegn, sixhyndman), der von einem 
GroBen (Bischof, *Earl) abhing. Beson
ders der letztere war hiiufig *unfrei 
(homo tainus). Vgl. Radmannus und 
Vassall. 

Thegn bei den Nordgerm. und in Engl. der 
*Freie, besonders als Glied einer *Ge
folgschaft, dann der *Thane. 

Thema (exercitus) im Byz. Reich seit Be
ginn des 7. Jh. oberste mil. Einheit, dann 
der Bezirk, in dem eine so1che ange
siedelt wurde und der ihr weiterhin als 
Rekrutierungsgebiet diente. Zuniichst 
blieb die aIte Provinzialeinteilung und 
ZivilverwaItung daneben bestehen, 
wurde dann aber allmiihlich durch T. 
und Militiirbehorden verdriingt, und in 
der ersten Hiilfte des 8. Jh. iibernahmen 
diese die zivilen Verwaltungsfunktio
nen; das T. trat an Stelle der alten 
Provinz. Die letzten Reste der alten 
rom. Zivilverwaltung verschwanden 
Ende des 9. Jh. Vgl. Exarch, 2rear1Jy6c; 
[Strategos] und Turma. 

Theologus Sacri Palatii = Magister Sa
cri Palatii. 

Theow (esne) im ags. Engl. der *unfreie 
Knecht; infolge Ansiedlungen und Frei
lassungen verschwanden die T. in norm. 
Zeit und gingen in den *villains auf. 

Thesaurar(ius) 1. = Schatzmeister. 2. S. 

Baile general. 
Thing = Ding. 
Thingatio S. Affatomie. 
Ilingiararkaup an den Goden als Vertreter 
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auf dem *Ding "'on den Mitgliedern 
des *Godord entrichtete Dingsteuer. 

Thing(manner)urteil (pingsd5mr, ping
mannad5mr) Urteil, das von allen Ding
mann en geflillt wurde (in Schwd. und 
Dan. auf allen, in Norw. und Island nur 
auf den kleineren *Dingen), nicht nur 
von einem AusschuB (*Iogretta). 

Thingsteina s. Stefna. • 
Thinx = Gairetl:tinx. 
Thiodothing = Landesgemeinde. 
Thionostu malk s. Gefolgschaft. 
Thiotmalli = Landesgemeinde. 
Thiuia(dia) = Tausendschaft. 
Thiuiadus s. Tausendschaft. 
Thraell in den nordischen Landern der 

*Unfreie; die T. verschwanden in Norw., 
Island und Dan. im 13. Jh., in Schwd. 
wurde die Unfreiheit 1335 aufgehoben. 

Thronassistent Ehrentitel fUr die der papst
lichen *liofkapelle angehorigen *Erz
bischofe und *Bischiife. 

Throniall s. lierrenfall. 
Throniolge, auBerordentIiche die nach der 

Verfassung einiger Staaten nach Aus
sterben der * Agnaten eintretende T. 
der *Kognaten. 

Thronlehen seit dem 16. Jh. die yom Kaiser 
personlich ("coram throno") verliehe
nen *Reichslehen, d. h. die Fiirsten
lehen; die iibrigen wurden durch den 
*Reichshofrat verliehen (liofratslehen). 
In den dt. *Territorien entsprachen den 
T. die Thronmannlehen (illustre Lehen, 
Landesthronlehen); doch war in eini
gen auch der Ausdruck T. iiblich. 

Thronmannlehen s. Thronlehen. 
Thronrede yom Monarchen bei Eroffnung 

oder SchlieBung einer *Session der 
Volksvertretung verlesene Rede, die im 
ersteren FaIle das Regierungsprogramm 
fiir die kommende Session und einen 
Oberblick iiber den Zustand des Staa
tes enthalt. Vgl. Adresse. 

Thunchinium s. liundertschaftsgericht. 
Thungin(us) in der Lex Salica (und ihren 

Ableitungen) vorkommender Richter, 
teils als Vorsitzender im echten *Ding 
der *liundertschaft neb en dem *Zente
nar, teils als mit diesem identisch, teils 
als Gaurichter (s. Gau) aufgefaBt. 

Thye (Tie, Tigge, Ty, auch Gii) in Teilen 
Nordwestdt. Versammlungsort einer 
*Bauerschaft, diese selbst und ihre Ver
handlung, das *Bauerding, endlich die 
von ihr bewohnte 6rtlichkeit, in Stad
ten das *VierteJ. 

Thyrmsl in den nordischen La~dern das 
Abhangigkeitsverhaitnis, in dem der 
nicht zu vollem Recht *Freigelassene 
zu seinem bisherigen lierrn stand. 

Ti-tu s. Scheng. 
Tie = Thye. 
Tien-ko s. Li-fan-yuan. 
Tierage = Champart. 
Tiers cQutumier in einigen fro Rechten, be

sonders in der Norm., der Pflichttei!. 
- et danger in der Norm. im MA. Abgabe 

an den Konig, die bei jedem liolzver
kauf in liohe eines Dritte1s des Preises 
erhoben wurde, wozu noch ein Zehntel 
(droit de danger) fiir die Erlaubnis des 
Verkaufes kam. In anderen Provinzen 
wurde nur T. sans d. erhoben. Fiir die 
Erhebung gab es 1552-1563 besondere 
sergeants dangereux. 

- sans danger S. Tiers et danger. 
Tierzehnt S. Zehnt. 
Tigge = Thye. 
Tignarmenn in Skand. im MA. zusammen

fassende Bezeichnung fUr Konig, ~ Jarl 
und *lierzog; ein tiginnmaor besaB 
meist eine *hiro. 

Tilgiaei S. Exenium. 
Timar im Osm.Reich dem germ.-rom. *Le

hen entsprechendes Gut, i. e. S. ein klei
nes, wahrend die groBeren Siamet hie
Ben. Die beiden Arten unterschieden 
sich durch dieliohe der Einkiinfte, aus 
denen der Inhaber (Timardschi, Tima
riot, Timarli, Timarspahi, im 18. Jh. auch 
Toprakli) nicht nur sich selbst als Rei
ter (*Sipahi) auszuriisten hatte, sondern 
auch noch einige Genossen, der ge
wohnliche Timariot zwei bis vier (die 
Zahl wechselt im Laufe der Zeit), der 
Saim eines Siamet 15-20, auch mehr. 
Urspriinglich waren die T. iiberhaupt 
nicht, die Siamete nur beschrankt erb
lich, d. h. der Sohn eines Saim erhielt 
hiichstens ein T.; Nichterfiillung der 
Kriegsdienstpflicht hatte Verlust des 
T. zur Foige. Ein Treueverhaltnis, wie 
bei den westeur. Lehen, bestand nicht. 
Vergeben wurden die T.vom*Sultan, die 
T. i. e. S. bis 1530 auch yom *Beglerbeg, 
der im Kriege den Oberbefehl iiber die 
Sipahis seiner Provinz fUhrte. Mehrere 
T. bildeten seit Mitte des 14. Jh. ein 
Sandschak (s. Bei). Schon Ende des 
16. Jh. wurden sie tatsachlich erblich, 
sogar in weiblicher Linie, die Kriegs
dienstpflicht erlosch allmahlich, und die 
Timarioten wurden zu Grundbesitzern, 
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die machtigeren haufig zu halbunab
hangigen Grundherren (Vg!. Derebey). 
Die Anwartschaft auf ein T. bzw. das 
dariiber ausgestellte *Berat wurde lian
delsobjekt; die Verleihung erfolgte vor 
allem durch die *Paschas. Rechtlich 
wurden die T. 1826 aufgehoben. 

Timardschi S. Timar. 
Timariot S. Timar. 
Timarli s. Timar. 
Timarspahi S. Timar und Sipahi. 
Ting in China urspriinglich kleiner, einige 

Gemeinden umfassender Verwaltungs
bezirk. Unter den Mandschu standen 
sie an Rang den *hien nach und bildeten 
meist Unterabteilungen derselben; doch 
gab es auch unabhangige T. (s. Tschili). 
1913 wurden aIle T. in hi en verwandelt. 

Tingslag S. liarad. 
Tintinnabuli jus S. Basilica. 
Tiro = Bachelier. 
TischgesaB S. Gesellenbruderschaft. 
Tischgut = Mensa. 
Tischtitel S. Titulus. 
Tithe = Zehnt. 
Titherent-charge S. Zehnt. 
Tithing S. Frankpledge. 
Tithingman S. Frankpledge. 
Titularbischoi a) = Ehrenbischof undWeih

bischof. b) S. Bischof. 
Titularkonsistorialrat in 6st.Ehrentitel fUr 

die als Schulinspektoren tatigen kath. 
*Dekane. 

Titularoberst S. Oberst. 
Titularprotonotar S. Protonotarius Aposto

licus. 
Titularreichsfiirst yom Kaiser in den 

*Reichsfiirstenstand erhoben, aber da 
nicht im Besitz eines mit der *Reichs
standschaftverbundenen *Territoriums, 
ohne Sitz im *ReichsfUrstenrat. 

Titulo (de Espana) Angehoriger des sp. 
Adels, der einen (auf den altesten Sohn 
vererblichen) Titel fiihrt, aber nicht 
*Grande ist; den T. gebiihrt die Anrede 
pariente durch den Konig. - In Port. 
heiBen die entsprechenden Adligen Ti
tulares. 

Titulus a) (t. ecc1esiae) eigentlich die Be
zeichnung einer Kirche (i. e. S. *Pfarr
kirche) nach dem lieiligen usw., aui 
den sie geweiht ist, dann die Kirche 
selbst (die Nebenkirchen T. minores), 
die *parochia, endlich auch das Kir
chenamt, wovon der Geistliche intitu
latus heiBt. b) (t. ordinationis, t. canoni
cus) Rechtsanspruch auf'standesgema-

Toleranztaxe 

Ben Unterhalt als Vorbedingung der 
Weihe friiher iiberhaupt, seit dem Tri
dentin~m nur filr die hOheren Weihen 
(s.Ordines) und zwar fUr den *Welt
geistlichen in der Regel als T. beneficii 
(PfriindetiteI) ; ausnahmsweise kann die 
Weihe erfolgen auf Grund eigenen Ver
mogens (T. patrimonii), irgendwelchen 
sonstigen Einkommens (T. pensionis) 
oder der Biirgschaft eines Dritten (T. 
mensae, TischtiteI), und falls der zu 
Weihende sich verpflichtet, seine Dien
ste der *Diozese bzw. der Mission zu 
widmen, auch ohne diese Voraussetzung 
(T. servitii dioecesis bzw. T. missionis) ; 
auch auf Grund eines T. seminarii kann 
ordiniert werden. Bei den *regulares (s. 
Religio) ersetzt das Geliibde als T. pau
pertatis (T. professionis, Armutstitel, 
ProfeBtiteI) den T. ordinationis, bei den 
*Kongregationen der T. mensae com
munis. Ordinatio absoluta (ohne irgend
welchen T.) ist unzulassig. 

- ingenuitatis S. Freilassung. 
Tiun im rna. RuB!. der (stets *unfreie) Ver

walter eines *Bojaren oder sonstigen 
*Grundherrn. Die T. der Bojaren wur
den auch derenBeamte und leiteten die 
gesamte Verwaltung, Rechtspflege usw. 

Tiaglo in RuB!. ein bauerliches Ehepaar, 
das zu bestimmten *Fronden verpflich
tet war und dafiir ein bestimmtes Stiick 
Land zur Nutzung erhielt. 

Tochterkloster S. Kloster. 
Tochterrecht s. Mutterrecht. 
Tochterstadt s. Mutterrecht. 
Tod, biirgerlicher = Mort civil. 
Todbestand S. Fallehen. 
Todbrief (Mortifikationsschein, Quitt- und 

Todbrief, evacuatoria epistola) Kraft
loserklarung einer in Verlust geratenen 
Schuldurkunde und dg!. durch beson
dere Urkunde. 

Toder = Sterbfall. 
Todiall = Sterbfall. 
Todgans s. Sterbfall. 
Todgeschait = Geschaft. 
Tochterschule in Ba. eine der *Biirgerschule 

entsprechende, an die Madchenvolks
schule angegliederte AnstaIt; T. mit 
dem Lehrplan einer *hoherenMadchen
schule, aber ohne die oberen Klassen, 
heiBen hohere T. 

Toft = liofstelle. 
Toleranzgeld S. Judenschutzgeld. 
Tolel'anzmaut S. Judenschutzgeld. 
Toleranztaxe S. Judenschutzgeld. 
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Toleta = Bede. 
Tolva s. Dingzeugen. 
Tomonotsuko s. Uji. 
Tom(p)t = tIofstelle. 
Tomthusmaend s. tIausler. 
Tonlieux = Teloneum. 
Tonnen- und Pfund geld = Tunnage and 

poundage. 
Tonnengeld in den meisten tIafen Abgabe, 

die nach dem Tonnengehalt der Schiffe 
berechnet wird. 

Tonnenzoll in Brand. im 15. Jh. eingefiihr
ter Zoll auf aIle Waren, die in Tonnen 
befOrdert wurden. 

Toppschilling = Arrha. 
Toprakll s. Timar. 
Torfacht = Erbecht. 
Torp s. Indelningswerk. 
Torsteuer (Eingangssteuer, Oktroi, porta

gium, portage) eine * Accise, die beim 
Dberschreiten derStadtgrenze erhoben 
wird. 

Tosamma s. Daimio. 
Tost-entree, amende de s. Vest. 
Totenpfund = SterbfaIl. 
Totenteil 1. s. Aubaine, droit de. 2. = Frei

teil. 3. in heidnischer germ. Zeit derTeil 
des beweglichen Nachlasses bzw. be
stimmte Gegenstande, z. B. Waffen, der 
als Erbteil des Toten angesehen und 
mit ihm begraben wurde. In christlicher 
Zeit wurde der T. zum *Seelgerate. 

Totenzins = Sterbfal!. 
Totenzoll = SterbfaIl. 
Totsatzung (Setzen auf Totschlag, vif-ga

ge) *Nutzpfand, dessenErtragnisse dem 
Schuldner gutgeschrieben wurden, bis 
das Pfand ausgeI1ist war. 

Totteilung (divisio totalis) endgiiltige Tei
lung einer bis dahin im gemeinsamen 
Eigentum, z. B. als *Ganerbschaft, be
findlichen Vermogensmasse unter die 
Berechtigten, derart, daB iedesAnrecht 
des einen an dem Teil des anderen er
lischt. 

Toujours accroissant s. Augustus. 
Tourbe = Genossame. 
Town in Eng!. die stadtische Ansiedlung; 

ein rechtlicher Unterschied zwischen 
T. und *Borough besteht nicht. - In 
dem groBten Teil der U. S. ist T. (*Town
ship) der kleinste Verwaltungsbezirk, 
Unterabteilung der *County, sich selbst 
durch eine Volksversammlung (T. mee
ting) verwaltend, die von einem Mode
rator geleitet wird. Die laufenden Ge
schafte werden von einem Board of 

Selectmen (B.ofTrustees) besorgt. Der 
wichtigste der (meist auf ein Jahr) ge
wahlten Beamten ist der T. Clerk, der 
ProtokolIfiihrer aller Versammlungen 
ist und die standesamtlichen Register 
fiihrt. 

- Clerk a) in Eng!. friiher der *Stadt
schreiber, des sen Amt aber vielfach zu 
einemEhrenamt ohne eigentlicheFunk
Han geworden war. Seit 1835 ist der 
T. C. vor all em der iuristische Berater 
des *Town Council, dann Chef der 
Stadtkanzlei, Archivar und Ausfertiger 
aller stadtischen Urkunden; er entwirft 
die Local Bills (s. Private Bill) und lei
tet aIle damit zusammenhangenden Ge
schafte, fertigt dieWahlerlisten an usw., 
und leitet iiberhaupt den gesamten au
Beren Betrieb der Gemeindeverwaltung. 
Er vertritt die Stadt gegeniiber den 
Zentralbehorden und steIlt innerhalb 
der Stadt das verbindende Glied zwi
schen T. Council und Beamtenschaft 
dar, da im aIlgemeinen die Anordnungen 
der *Committees durch ihn den einzel
nen Beamten ubermittelt werden. Ob
wohl auf Kiindigung angestellt, bleibt 
er tatsachlich meist lebenslanglich im 
Amt. b) s. Town. 

- Commissioners s. Improvement Com
missioners. 

- Council (Borough C.) seit 1835 in iedem 
eng!. Municipal *Borough die Gemeinde
vertretung, von der drei Viertel, die 
*Councillors, aus allgemeinen, gleichen 
und direkten Wahlen hervorgehen, wah
rend das vierte Viertel, die * Aldermen, 
und der *Mayor von den Councillors 
gewahlt werden. Das T. C. fiihrt allein 
die gesamte Stadtverwaltung. In den 
*County Boroughs entspricht es dem 
*County council. 

- Meeting a) in Eng!. urspriinglich die all
gemeine Gemeindeversammlung (town
gemot), die seit Ende des MA. ver
schwand. Auch heute kann fiir be
stimmte Zwecke, z. B. Einbringung einer 
*Private Bill, ein T.M.berufen werden; 
tatsachlich kommt es kaum vor. b) s. 
Town. 

Towngemot s. Town Meeting. 
Townland s. Clan. 
Township urspriinglich, und in Eng!. heute 

noch, iede geschlossene Ansiedlung, 
ohne Riicksicht darauf, ob sie ein *Parish 
und dg!. bildet; in den U. S. dasselbe wie 
*Town. 
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Tractator s. Commenda. 
Tractoria = tIerbergsrecht. 
Tractus = Seniorat. 
Traditio = Sale. 
- cartae a) s. Carta. b) von den Germ. 

aus dem rom. Recht iibernommene Art 
der Eigentumsiibertragung, in der Dber
gabe der VerauBerungsurkunde beste
hend, wie die germ. *Sale VerauBerungs
geschaft Ilnd Obertragungsakt zugleich 
(aber auBerhalb des Grundstiicks), und 
ihr daher gleichgesetzt; doch wurden 
die Symbole der germ. *Gewere mit ihr 
verbunden und eine * Auflassung ihr 
folgen gelassen. Die T. c. verschmolz 
daher schon friih mit der Sale bzw. der 
Auflassung. 

Tradltionsbuch (liber traditionum) beson
ders in Siidostdt.vom9. bis 13. Jh. in gro
Beren (besonders geistlichen) *Grund
herrschaften gefiihrtes Buch, in dem zu
erst die Urkunden iiber Schenkungen, 
Verleihungen und dg!. kopiert wurden; 
als im Laufe des 10. Jh. die *notitia die 
Urkunde aIlmahlich verdrangte, wurde 
das T. zur Sammlung von Abschriften 
der Einzelakte, und endlich fertigte man 
diese nicht mehr einzeln an, sondern 
trug sie unmittelbar ins T. ein; dieses 
ersetzte damit die Urkunde. Mit dem 
Aufkommen der Siegelurkunde seit dem 
12. Jh. verloren die T. ihre Bedeutung, 
wurden einerseits wieder zu einfachen 
Kopialbiichern, andererseits zu *Ur
baren. 

Trliger a) s.Leihe zurVormundschaft. b) s. 
tIauptherr und Zinsgenossenschaft. 

- fiber Lehen s. Leihe zur Vormundschaft. 
Trligerrecht s. tIauptherr. 
Trafikantengeld s. Geleite. 
Traite foraine s. Traites. 
Traites in Fr. seit dem 13. Jh. Bezeichnung 

der auBerordentlichen, d. h. eigentlich 
nur der voriibergehend erhobenen Zolle, 
die im Gegensatz zu den peages (s. pe
dagium) verpachtet wurden. Die wich
tigste T. war die T. foraine (imposition 
f.); ihr unterlagen seit 1360 aIle Waren, 
die man aus den Provinzen, in denen 
eine gleichzeitig eingefiihrte fiinfpro
zentige Verkaufssteuer erhoben wurde 
(d. h. im wesentlichen dem Norden), so
wohl nach dem Ausland als auch nach 
den so gen. *provinces reputeesetran
geres ausfiihrte. Dber daraus entste
hende Streitigkeiten entschieden be
sondere iuges des T. 

Traktierbrief s. tIerbergsrecht. 
Tranksteuer = Biergeld. 
Transferre s. Auflassung. 
Transitus (transitorium, transitura, trans

versum, trastura) im MA. Zoll im all
gemeinen, besonders der Durchgangs
zollo 

Translatlo (auch *translocatio) nach kan. 
Recht die Versetzung eines Geistlichen 
in ein anderes Amt, insbesondere eines 
*Bischofs in eine andere *Diozese. Die 
T. gilt als neue *provisio canonica, so 
daB aIle Formalitaten derselben zu be
achten sind. 

Translocatio eigentlich die Strafversetzung 
eines kath. Geistlichen, vielfach aber 
fiir *translatio gebraucht. 

Transversum = Transitus. 
Traperarius = Drapier(er). 
Trapier = Drapier(er). 
Trastura = Transitus. 
Trattengeld in der Schw. friiher Ausfuhr

zoll auf Vieh. 
Traufrecht (GuBgerechtigkeit, servitus flu

minis) dasRecht, dasRegenwasservom 
Dach auf das Nachbargrundstiick laufen 
zu lassen. 

Treason im eng!. Recht schweres Ver
brechen, das den Begriff des Verrates 
in sich schlieBt, Z. B. Miinzfalschung, 
Totung, Brandstiftung. Diese Verbre
chen stehen als petty-To dem tIochver
rat (high-T.) gegeniiber. 

Treasurer S. Lord tIigh Treasurer. 
- of the King's chamber vontIeinrich VIII. 

geschaffenes Amt, das zu seiner Zeit 
eines der wichtigsten war, da Z. B. die 
Flotte zum kg!. Gut gerechnet wurde, 
und die Gesandten aus der kg!. Kasse 
besoldet wurden; er war auch Schatz
meister im *Court of Surveyors und im 
Court of Warde (s. Wards). Nach tIein
rich VIII. verlor er seine Bedeutung, das 
Amt erhielt sich iedoch bis zur Re
volution. 

Treasury (Schatzamt) in Eng!. oberste kol
legiale FinanzbehOrde, nach einigen 
Versuchen 1667 endgiiltig an die Stelle 
des *Lord tIigh Treasurer getreten. Sie 
besteht seitdem aus einer Anzahl Lords 
of the T. (Commissioners of tI. M. T.), 
von denen einer, der First Lord of the 
T. (erster Lord des Schatzes, erster 
Schatzlord), die eigentliche Leitung des 
Finanzwesens ubernahm, weshalb seit 
dem Siege der par!. Regierungsform 
im 18. Jh. stets der Fuhrer der Mehr-
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heitspartei im *LJ'nterhaus dieses Amt 
bekleidet, des sen Inhaber auBerdem 
nach einem um dieselbe Zeit aufkom
menden Brauch gleichzeitig *Premier
minister ist. Wirklicher Pinanzminister 
ist seitdem der Second Lord of the T. 
(Under-Treasurer ,Unterschatzmeister), 
gleichzeitig Chancellor of the *Exche
quer; auch die tibrigen Lords (Junior 
L.) sind Mitglieder des Unterhauses. 

- Borough in Eng!. vor der Parlaments
reform eine Stadt, deren Sitz im *Unter
haus von der Regierung gekauft war. 

Trefoncier s. Domaine conge able. 
Treibgerechtigkeit = Weidetrift. 
Trepprecht = Tretrecht. 
Tresekiimmerer s. Schatzmeister. 
Tresorier de iustice s. Tresoriers (de 

Prance). 
- de l'epargne (garde du tresor royal, re

ceveur de l'e.) in Pr.1523 eingesetzter 
Beamter, der an der Spitze der gleich
zeitig geschaffenen Zentralstaatskasse 
(epargne) stand; in sie flossen alle Ein
nahmen, und der T. de I'e. leistete dar
aus alle Zahlungen. SeitlieinrichIl. gab 
es zwei, seit Ludwig XIII. drei T., die 
abwechselnd ihr Amt ausiibten. 1664-
1689 bestand das Amt nicht. 

- stir Ie fait de'la justice s. Tresoriers (de 
Prance). 

- stir Ie fait des finances s. Tresoriers (de 
Prance). 

Tresoriers (de Prance) (T. gene raux [de 
P.]) seit Beginn des 14. Jh. die Beamten, 
die an Stelle des *grand-chambellan den 
kg!. Schatz verwalteten und die ober
sten Beamten fUr die ordentlichen Ein
nahmen, d. h. die aus der *Domiine flie
Benden, wurden; sie zahlten zu den 
*grands officiers. Ihre Zahl wechselte 
zuerst von zwei bis sechs, spiiter waren 
es meist vier. Einer von Ihnen fiihrte 
unter dem Titel "souverain etabli sur 
les T." eine Art Oberaufsicht und resi
dierte in Paris, wiihrend die iibrigen 
meist in der Provinz weilten. SeitMitte 
des 15. Jh. teilten sie, entsprechend den 
*generaux des finances, das Land in 
vier charges (s. Generalite) ; 1551 wurde 
das Amt des T. mit dem des general des 
finances vereinigt, der Titel wurde noch 
eine Zeitlang mit diesem gleichbedeu
tend gebraucht, dann ging die Bezeich
nung T. de P. bzw. T. general auf die 
Unterbeamten der generaux des finan
ces tiber, die seit 1577 die *bureaux des 

finances bildeten. - Gerichtsbarkeit 
hatten die T. urspriinglich nicht, diese 
stand der *chambre des comptes zu. 
Zu Beginn des 15. Jh. bestanden vor
tibergehend besondere T. de iustice (T. 
sur Ie fait de la j,) neben den T. sur Ie 
fait des finances; aber erst mit der 
*chambre du tresor wurde eine beson
dere Gerichtsbarkeit derT. begriindet.
Unterbeamte der T. fUr die Auszahlun
gen waren der clerc du tresor und der 
changeur du tresor. 

- generaux (de Prance) = Tresoriers 
(de Prance). 

TreBler (ObersttreBler) beimDt. Orden der 
*Schatzmeister, einer der fUnf *Gebie
tiger. 

TreBlerkasse im Deutschordensstaat Pro 
die Privatkasse des *Meisters. 

Tretrecht (Trepprecht) das Recht, beim 
Ackern auf fremdem Grundstiick wen
den zu diirfen. 

Treuga Dei S. Gottesfriede. 
- manualis = liandfriede. 
Treve de Dieu s. Gottesfriede. 
- du Seigneur S. Gottesfriede. 
Triage S. Gemeinheitsteilung. 
Trial Jury S. Jury. 
Triatus et juratus s. Jury. 
Tribun S. Tribunat. 

. Tribunal 1. hochster Gerichtshof in einigen 
Staaten; in Pl'. 1748-1774 das oberste 
Gericht, vorher *Oberappellationsge
richt, nach seiner Vereinigung mit den 
bisher selbstandigen provinzialen Ober
gerichten den vierten *Senat des *Kam
mergerichts bildend; Bur das ostpr. 
Oberappellationsgericht (so amtlich, 
meist aber T. genannt), 1657 errichtet, 
bestand neben ihm bis 1774. Vgl. Ober
tribunal. In Lauenburg-Biitow gab es 
bis 1773 ein besonderes Oberappella
tionsgericht, ebenfalls T. genannt, mit 
einem Tribunalsmarschall als Vorsitzen
den. - In Pr. 1791-1804 statt des bis
herigen *cour Bezeichnung aller Ge
richtshOfe, heute Bur fUr die niederen 
Gerichte gebriiuchlich. - In Polen Be
zeichnung der beiden obersten Ge
richte, 1578 fUr Polen (KrontribunaI), 
1581 fUr Litauen errichtet; ihre Richter 
wurden iahrlich vom Ade1 auf beson
deren Deputationstagen (s. AusschuB
landtag) gewahlt. - PUr T. ist auch 
Justiztribunal gebrauchlich. 2. S. Re
gierung. 

- cantonal = Kantonsgericht. 
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Tribunal d'appel S. Cour d'appel. 
- de district = Bezirksgericht. 
- de los Diez y siete S. Justicia mayor. 
- de paix S. Priedensrichter. 
- de police correctionelle (Zuchtpolizei-

gericht)in denLiindern fro Rechts Straf
gericht mit kollegialer Zusammensetz
ung zur Aburteilung von Vergehen mitt
leren Grades (delits). 

- de police mnnicipate s. Friedensrichter. 
- de simple police S. Priedensrichter. 
- federal = Bundesgericht. 
- supreme oberster Gerichtshof der 

Schw. wahrend der lielvetik. 
Tribunale del concistoro hochste siz. In

stanz in Zivilsachen unter der sp. lien
schaft. 

- ·della gran corte = Magna curia. 
- di prima istanza S. Bezirksgericht. 
Tribunalia Curiae Romanae (T. Sanctae 

Sedis) piipstliche Gerichte, namlich: 
a) *Poenitentiaria Apostolica, b) *Rota 
Romana, c) *Signatura Apostolica. 

- Sanctae Sedis = Tribunalia Curiae Ro
manae. 

Tribunalsmarschall S. Tribunal. 
Tribunat in Pr. 1799-1807 Korperschaft 

von 100 (seit 1802 von 50) Tribunen, 
vom *Senat aus der *Nationalliste ge
wahlt, iahrlich zu einem Piinftel (seit 
1804 zur lialfte) erneuert; es beriet die 
Gesetze und stimmte Uber sie ab, wo
rauf sie von drei orateurs vor dem 
*corps legislatif vertreten wurden. Seit 
1804 war das T. in drei Sektionen (Ge
setzgebung, Inneres, Pinanzen) geteilt, 
die vollig selbstandig tagten und nur 
einzeln mit dem Senat und dem corps 
legislativ in Beziehung treten konnten. 

Tribunus 1. in der spateren rom. Kaiser
zeit der hiiufigste Offizierstitel, beson
ders der selbstandigen Truppenkom·· 
mandanten. Seit Ende des 6. Jh. er
hielten sie auch zivile Punktionen und 
wurden, als Untergebene der *duces, 
Beamte erster Instanz fUr aIle Verwal
tungszweige, sowie Richter, daneben 
blieben sie stets mil. Befehlshaber; in 
It. wurde das Amt bald in den Pamilien 
des Landadels erblich und seit Beginn 
des 8. Jh. tatsachlich von der Staats
gewalt unabhangig. In Ven. erhielt sich 
der Name T. fUr den Adel bis ins 10. Jh. 
Vgl. Curia ducis. - 2. in merov. Zeit 
unterer Beamter unsicherer Punktion, 
wahrscheinlich Vollstreckungsbeamter, 
in karol. Zeit VoIlzugsorgan des *Gra-

fen mit dem *SchultheiBen im wesent
lichen identisch, weshalb das Wort die
sen sowie entsprechende Beamte, z. B. 
den Gografen (s. Go) bezeichnete. Auch 
spater, teilweise bis ins 12. Jh., kommen 
in einigen Stadten T. (T. Episcopi, T. 
pIebis, T. urbis) vor, die auch Schult
heiBen gewesen zu sein scheinen oder 
zu solchen wurden. - 3. in Polen im 
MA. Stellvertreter des *Burggrafen in 
mil. Beziehung; auBerdem lag ihm die 
Sorge fUr die Angehorigen der nicht 
auf der Burg befindlichen Ritter ob. 

Tributalis homo a) = Censualis (homo). 
b) s. Colonus. 

Tributarius a) = Censualis (homo). b) S. 

CoIonus. 
Tributum publicum = Konigszins. 
Tricesimen in WU.1691-1739 Kriegssteuer, 

die als dreiBigster Teil von Wein, 
lieu und einigen Peldfriichten erhoben 
wurde. 

Tricha Ced = Clan. 
Triduanus s. Colonus. 
Trieb und Tratt s. Weidegerechtigkeit. 
Triebrecht s. Weidegerechtigkeit. 
Triennal (omcier) s. Alternatif (officier). 
Triftgerechtigkeit s. Weidegerechtigkeit. 
Triitgewiisser s. Triftrecht. 
Triitrecht 1. s. Weidegerechtigkeit. 2. das 

Recht der PIOBerei mit unverbundenem 
liolz; die Gewasser, auf denen das T. 
ausgeUbt wird, heiBen Triftgewasser. 

Trinoda necessitas im ma. Engl. die auf 
dem Grundbesitz Iastende, von iedem 
*Preien geschuldete Pflicht: a) Kriegs
dienst zur Verteidigung des Landes zu 
leisten, b) Burgen und c) BrUcken und 
Wege zu bauen und zu unterhalten. 

Triscamerarius S. Schatzmeister. 
Tritt. und Trattrecht das innerhalb eines 

*Gewannes bestehende Recht der Ein
zeIn en, zur Peldbestellung und Ernte 
Uber andere Grundstiicke fahren zu 
dUrfen (Wannenwege), ie nach dem 
Zweck auch Samenweg, Dungweg usw. 
genannt. 

Triumvirat beim Johanniterorden gemein
same Versammlung der drei Klassen der 
*Ritter, *Kaplane und *dienenden Brii
der, besonders zur Wahl des *Meisters. 

Trivialschule (schola trivialis) im MA. eine 
*Stadtschule, an der das Trivium ge
lehrt wurde, insbesondere auch Latein; 
aus diesen T. entwickelten sich haufig 
*Gymnasien, die daher manchmal bis 
ins 18. Jh. T. hieBen. Sonst bezeichnete 
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T. in dieser Zeit und im 19. Jh. eine 
Volksschule. 

Trogivin mather s. Gefolgschaft. 
Troviscada = Emtruviscada. 
TruchseB (*Drost, dapifer, infertor, infe

stor, magister mensae regiae, praeposi
tus m. r.) eines der vier alten *Hofamter, 
der Vorsteher der HofverwaItung, 
schon friih als *Seneschall bzw. *Haus
meier eines der wichtigsten Amter. In 
Dt. ging seine urspriingliche Hauptfunk
tion, die Hofverwaltung, an den *Hof
meister iiber, so daB der T. nur die 
Aufsicht iiber die Tafel behielt (daher 
auch Vorschneider) und haufig mit dem 
*Kiichenmeister verschmolz oder ganz 
verschwand; doch blieb er am Dt. K6-
nigshofe und an einigen Fiirstenh6fen 
als ErztruchseB (s.Erzamter und Reichs
erbamter) bzw. ErbtruchseB (Erbdrost, 
ErblandtruchseB) bis in die neuere Zeit 
erblicher Titel ohne besondere Funk
tionen. Die Unterbeamten des T. hieBen 
ebenfalls T. oder UntertruchseB, der 
oberste Beamte Oberster T. (Ober
truchseB, magister dapiferorum, sum
mus dapifer). - In Eng!. war der T. 
(disc!legn) nur Aufseher der kg!. Tafel; 
in norm. Zeit trat der steward (s. Lord 
High Steward) an seine Stelle. - In 
Skand. erscheint der T. (Drost) erst im 
13. Jh., gewann dann aber groBe Be
deutung, da er zum Finanzminister 
wurde. 

Truchsessereikeller in der Pfalz Erheber 
von Na turalabgaben, da diese urspriing
lich dem *TruchseB abgeliefert wurden. 

True hill s. Jury. 
Triiifelgeld = Nadelgeld. 
Trust nach eng!. Recht (*Equity) die der 

dt.selbstandigen Stiftung entsprechende 
Einrichtung, seit dem 14. Jh. iiblich und 
darin bestehend, daB jemand zu Leb
zeiten sein Verm6gen mehreren Treu
hlindern (trustees) mit Vorbehalt der 
NutznieBung iibertragt; urspriinglich 
wurde der T. zur Umgehung der Be
schrankungen des Common Law in be
zug auf letztwillige VerfUgungen ver
wendet. Man unterscheidet charitableT. 
(public T., zu gemeinniitzigen Zwecken) 
und private T. (zugunsten einzelner be
stimmter Personen). Aus dieser zwei
ten Rechtsform haben sich in den U. S. 
die modernen T. als Unternehmerver
bande entwickelt. 

Trustees, Board of s. Town. 

TrusUs eigentlich der Schutz, besonders 
der *Kanigsschutz, dann diejenigen, di~ 
in diesem Schutze standen, besonders 
die *Gefolgschaft, aber auch z. B. eine 
zur *Gerichtsfolge aufgebotene Schar. 
T. hieB dann auch der Treueid der Ge
folgsleute und der Bezirk, in dem sie 
wohnten. 

- dominica s. Gefolgschaft. 
- regia s. Gefolgschaft. 
Tryers von Cromwell ernannter AusschuB 

zur Priifung der Anwarter auf pfriin
den, aus Geistlichen und Laien aller 
Parteien zusammengesetzt. 

Tsai-hsiang s. Schangschu-ling. 
Tsan-yi-yuan s. Tschang-yi-yuan. 
Tsao s. Liu-pu. 
Tschang-yi-yuan seit 1912 die zweite*Kam

mer Chinas, der eine erste Kammer 
(tsan-yi-yuan) zur Seite steht. 

Tschasak s. Tschi. 
Tschausch in der Tk. friiher haherer Exe

kutivbeamter; die T. bildeten ein be
sonderes Korps unter dem T.-Baschi 
(Basch-T.). Heute bedeutet T. etwa 
einen *Sergeanten. 

Tschen 1. urspriinglich in den von China 
eroberten Landern (Mong., Turkestan 
usw.) im 7. Jh. geschaffene unterste 
Verwaltungseinheit als Abteilung eines 
tutu-fu (s. Tuhu), wie das chin. *tschou 
einem tsi-schi unterstellt. 1m Laufe des 
8. Jh. wurden die betr. Gebiete sowie 
die Grenzprovinzen in eine Anzahl gro
BerT. unter je einemMilitargouverneur 
(tschietu-schi) geteilt. Diese Organisa
tion wurde dann auch in China selbst 
durchgefUhrt, indem mehrere tschou zu 
T. vereinigt wurden. Die tschietu-schi 
besaBen die gesamte Gewalt einschlieB
Iich der eines *antscha-schi, waren tat
sachlich unabhangig und ihr Amt viel
fach erblich. Nach 960 wurden sie mit 
denT. beseitigt. 2. seit1907 eine*Brigade. 

Tscheng-hsiang s. Schangschu-ling. 
Tschensche s. Zaudengericht. 
Tschi (Banner) Heereseinheit der Man

dschu, von diesen bei der Eroberung 
auf China iibertragen, wobei auBer den 
acht urspriinglichen noch acht chin. und 
acht mongo T. eingerichtet wurden. Sie 
dienten als ks!. Leibgarde, Polizei und 
Garnisonen und galten als Kerntruppe, 
obwohl ihr mil. Wert in neuerer Zeit 
gering war (Vg!. Lii-ying); komman
diert wurden sie von Mandschugenera
len (Bannergenerale, Tatarengenerale, 
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*tschiang-tschiin), die im Range den 
Chinesengeneralen vorgingen. Obwohl 
1907 offiziell aufge16st, blieben die T. 
tatsachlich bis 1912 bestehen. - In der 
Mong. und Turkestan, wo die einzelnen 
Stamme zur Einteilung in T. verwendet 
wurden, fiihrten die Hauptlinge (tscha
sak) das Kommando; mehrere T. waren 
zu Verbanden (meng) unter je einem 
mengtschang vereinigt. 

- fu s. Fu. 
- hien s. Hien. 
- tschou s. Tschou. 
Tschiang-tschiin in China seit alter Zeit 

Bezeichnung der mil. Oberbefehlshaber, 
unter den Mandschu fUr den General 
eines *tschi iiblich. 

Tschien(-yii-schi) s. Tschiin. 
Tschietu-schi s. Tschen. 
TschiJi in China bis 1913 Gebiet, das nicht 

einem *fu eingeordnet, sondern unmit
telbar der Provinzialregierung unter
stellt war. Die T. waren entweder 
*tschou (tschili-tschou) und umfaBten 
dann in der Regel einige *hien, oder 
sie waren *ting (tschili-ting). - 1913 
wurden aIle T. in hien verwandelt. 

Tschin in RuB!. seit 1722 eine der 14 Rang
klassen, in die Zivilbeamte und Militar 
zerfielen. 

Tschorhadschi Baschi s. Janitscharen. 
Tschou seit dem 7. Jh. Unterabteilung eines 

*tao, dem *tschiin der friiheren Zeiten 
entsprechend; an der Spitze stand ein 
tsi-schi; nach 960 wurden diesen be
sondere Beamte (tung-pan) als Kon
trolleure beigegeben. - Unter den Man
dschu einem *fu unterstehender Bezirk, 
unter einem tschi-tschou; doch gab es 
auch selbstandige T. (Vgl. Tschili). Auch 
die Hauptstadt eines T. fUhrte diese 
Bezeichnung als letzte Silbe ihres Na
mens. 1913 wurden die T. aufgehoben 
und ihre unmittelbaren Verwaltungs
bezirke in *hien verwandelt. 

Tschuan-Yiinschi von den Sung geschaf
fener Beamter, der (jeweils fiir einige 
*tschou) Steuern und Naturallieferun
gen einzusammeln und abzufUhrenhatte. 

Tschiin seit der Tschin-Dynastie oberste 
Verwaltungseinheit Chinas, spater als 
*tschou bezeichnet. An der Spitze stan
den drei Beamte, einer fiir die eigent
Iiche Verwaltung (tschiin-schou, tai
schou, schou, spater tsi-schi), einer fiir 
das Militarwesen (tschiin-wei, wei) und 
einer fUr Justiz und allgemeine Kon-

trolle (tschien, tschien-Yii-schi). 2. seit 
1907 eine chin. *Division. 

- schou S. Tschiin. 
- tschi-tsch'u in China bis zur Revolution 

eine der oberstenZentralbehOrden, eine 
Art *Staatsrat, fUr Militar- und Zivil
verwaltung zustandig; die Anzahl der 
Mitglieder war nicht fixiert. Das T. war 
urspriinglich in der ersten Halfte des 
18. Jh. als Kriegsrat gegriindet worden, 
verdrangte aber allmahlich auch das 
*neiko. 

- wei s. Tschiin. 
Tschung-tscheng s. Tu-tscha-yuan. 
Tschungschu-scheng S. Scheng. 
Tse in China Adelstitel zwischen *po und 

*nan. 
Tsi-schi S. Tschen, Tschou und Tschiin. 
Tsung-tu S. Scheng. 
Tsungli-yamen in China 1860-1912 die ei

nem Auswartigen Amt entsprechende 
BehOrde, meist aus den Vorsitzenden 
der sechs *liu-pu bestehend. 

Tu-pan S. Scheng. 
- tscha-yuan (Zensorenamt) in China bis 

1912 oberster Revisions- und Appella
tionshof, sowie oberstes *Verwaltungs
gericht, mit dem Recht, die ksl. Erlasse 
zu kontrollieren. Entstanden war die 
Beharde aus dem Yii-schi-ta-fu, einem 
Beamten, der unter derTschin-Dynastie 
zur Kontrolle der Verwaltung einge
setzt wurde, und dem die tschien in den 
*tschiin unterstanden; dies en entspra
chen in der Hauptstadt einige schi-Yii
schi.Dem Yii-schi-ta-fu(seit7v.C. ta-sse
kung) zur Seite standen zwei Beamte, 
der yii-schi-tscheng (Vorsteher der Ar
chive) und der yii-schi-tschung-tscheng 
(tschung - tscheng, yii - schi - tschung
tschi-fa) (der die Ungesetzlichkeiten zu 
meld en hatte). 7 V. C. wurde letzterer 
Vorstand einer selbstandigen BehOrde, 
des yii-schi-tai, die neben der Verwal
tung auch das Strafverfahren iiber
wachen sollte und sich allmahlich zum 
Zensorenamt entwickelte. 

Tuath = Clan. 
Tucht S. Riigeverfahren. 
Tiir- und Fenstersteuer S. Fenstersteuer. 
Tiirwart = Ostiarius. 
Tuhu in China seit der Han-Dynastie Titel 

der Generale, denen die eroberten Lan
der (besondersTurkestan und die Mong.) 
zur Verwaltung iibergeben wurden; ihre 
Gebiete (tuhu-fu) waren in kleinere Be
zirke (tutu-fu) geteilt, denen je ein tutu, 
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in der Regel ein>~ingeborener Haupt
ling, vorstand; die>tutu-fu zerfielen in 
*tschen. 

Tulurdi = Smurden. 
Tun a) == Hofstelle. b) s. Dorfschaft. 
Tung-pan s. Tschou. 
Tungereia s. Gerefa. 
Tungrai s. VOgt. 
Tungravius s. Gerefa. 
Tunnage and poundage (Tonnen- und 

Pfund geld) in Eng!. seit dem 13. Jh. die 
zusammenfassende Bezeichnung filr die 
hauptsachlichsten Ztille, erhoben von 
der Tonne Weins und dem Pfund ande
rer Waren. 

Tunscipe s. Dorfschaft. 
Tunstolterung s. Zuschlag. 
Turba = Genossame. 
Turcopolier bei den geistlichen *Ritter

orden Befehlshaber der leichten Reite
rei (Turcopolen), unter dem *Marschall; 
beim Johanniterorden einer der acht 
GroBwiirdentrager, von del' bay.-eng!. 
*Zunge gestellt. 

Turma im Byz. Reich Unterabteilung eines 
*Thema, mi!. Einheit und Verwaltungs
bezirk, unter einem Turmarchos. 

Turmarchos s. Turma. 
Turner = Burgleute. 

Turnlmechte = Burgleute. 
Turnleitte = Burgleute. 
Turnus vicecomitis s. Hundred Court. 
Tutela s. Mainboul'llie und Munt. 
- et admlnistratio = Angefalle. 
- leeti = Beddemund. 
Tutelle s. Mainboul'llie. 
Tuteur s. Mainboul'llie. 
- subroge s. Gegenvormund. 
Tutor s. Schutzhtiriger. 
- honorarius s. Gegenvormund. 
- notitiae causa s. Gegenvormund. 
Tutu(-iu) s. Tuhu. 
Tuwe ha-kahal s. Judenmeister. 
Twelihyndman s. Thane. 
Twihyndman im ags. Eng!. urspriinglich nur 

der *ceorl, nach der Danenzeit jeder 
Bauer, gleichviel ob *Freier oder *Halb
freier. Vg!. Thane. 

Ty = Thye. 
Tyburn tieliet (Galgenschein) in Eng!. 1699 

bis 1818 Bescheinigung, wonach der 
Inhaber einen Verbrecher dingfest ge
macht hatte und deswegen von der 
Dbel'llahme gewisser Ehrenamter be
freit war; die T. waren verkauflich. 
AuBerdem erhielt der Betreffende ein 
bestimmtes Blutgeld. 

Tyddyn s. Clan. 

u 
Uchtepenning s. Zehnt. 
Udailin s. Daijokwan. 
Uberacht s. Reichsacht. 
Uberacker s. Sondergut. 
UberbuBe (Halsfang, Mundsiihne,Vorsiihne, 

gaersum, gersuma, gtirsum, healsfang, 
moetsone, praemium) in einigen germ. 
Rechten die auBer dem *Wergeld den 
nachsten Verwand ten des Gettiteten ge
zahlte *BuBe. 

Uberiallsrecht (anris) Recht des Nach
bars, die auf sein Grundstiick fallenden 
Friichte zu sammeln. 

Ubergenosse s. Ungenosse. 
Uberhangsrecht Recht des Nachbars, die 

Friichte der auf sein Grundstiick iiber
hiingenden Zweige zu brechen. 

Dberhoi s. Fronhof. 
Uberkaui tWechse!. 
Uberland s. Grenzhaus und Sondergut. 
Uberrelter in Sch!. im 18. Jh. dem *Land-

reiter entsprechender Beamter. 
Ubersagen s. Eideshelfer. 
Dberschar (Mitte, Oberschar, excrescen

tia) ein Stiick Land, das bei der Vertei
lung iibrigbleibt und z. B. keine volle 
*Hufe ergibt; dann vor aHem ein Ge
birgsteil, der von verliehenen Gruben
feldel'll eingeschlossen ist, abel' fiir sich 
die MindestgrtiBe eines solchen nicht 
erreicht. 

Uberschworen s. Eideshelfer. 
Ubersiebnen s. Eideshelfer. 
UbersOldner s. Doppelstildner. 
Dberteuerung Mehrwert. 
Ubertrag(ung)saccise s. Accise. 
Uberzeugen s. Eideshelfer. 
Dberzeugungseid an Stelle des alteren 

*G1aubenseides heute subsidiarer Eid, 
wonach der Schwtirende von der Wahr
heit der Tatsache iiberzeugt sei. Vgl. 
Wahrheitseid. 
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Urthe S. Realgemeinde. 
Ufergeld Abgabe von Schiffen filr Beniit

zung des Kais. 
Ufilci aperti in Yen. Amter, aus denen man 

iederzeit zur Dbel'llahme eines anderen 
Amtes abberufen werden konnte, im Ge
gensatz zu den U. chiusi (U. serrati), 
bei denen dies nicht mtiglich war. 

Uitvoerende Raad a) = Executive Council 
und Executive Committee. b) im Oranie
freistaat bis 1902 die Exekutivbehtirde, 
bestehend aus dem Prasidenten, dem 
Regierungssekretar, dem *Landdrost 
von Bloemfontein und drei Biirgel'll. 

Ujezd (meist mit *Kreis wiedergegeben) in 
RuB!. Unterabteilung eines *Gouvel'lle
ments; fUr Selbstverwaltungszwecke 
besaB er 1864-1917 eine gewahlte 
Kreislandversammlung (Vg!. Semstwo), 
deren laufende Geschafte ein von ihr 
gewahlter AusschuB, das Kreislandamt 
(Semskaja Uprawa), fiihrte; Vorsitzen
der war der * Adelsmarschall. 

Uji in Japan bis ins 7. Jh. der der dt. *Sip
pe entsprechende Geschlechtsverband, 
nach auBen ein Ganzes bildend, unter 
einem erblichenHauptling; die Gesamt
heit der U. bildete den Staat. Je nach 
dem erblichen Beruf bildeten sie fiinf 
Gruppen, zu unterst die Gewerbetrei
benden (Tomonotsuko), dann die Grund
besitzer (Kunitsuko, Miyakko), dariiber 
die beiden Gruppen des Adels (Muraji 
und Omi), die sich nur der Abstammung 
nach unterschieden; die fUnfte und 
oberste Gruppe bildete das ks!. U. An 
der Spitze der MuraU und Omi stand 
erblich ein U., dem die anderen (Kouji) 
untergeben waren; die Hauptlinge die
ser beiden machtigsten U. fiihrten den 
Titel Omuraji bzw. Oomi, hatten die 
tatsachliche Herrschaft im Lande und 
besetzten nach ihrem Gutdiinken den 
Kaiserthron. 587 erlosch die Wiirde des 
Omuraji und 675 wurde die des Oomi 
beseitigt, womit die Ujiverfassung zu 
Ende ging. 

Ukas im ks!. RuB!. i. W. S. jedes Gesetz, i. e. 
S. ks!. Verordnung allgemeinen Inhalts, 
wenn vom Zaren unmittelbar ausgehend, 
allerhtichster U. genannt. 

Ukra)ina S. Krajina. 
Ulema (Sing. Alim) in den moho Liindel'll 

urspriinglich Priester und Richter zu
gleich, schon frUh geschieden, so daB 
drei Klassen entstanden: *Kadi (Rich
ter), *Mufti (Ausleger der Gesetze) und 
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*lmam (Geistlicher). Unabhangig da
von zerfallen die U. in die aufeinander
folgenden Grade des Mulasim, Muderi 
und *Molla; jeder dieser Grade bel'ech
tigt zu bestimmten Amtel'll innerhalb 
des U., wie die Ktirperschaft der U. 
ebenfalls heWt. 

Umbuzman s. Bryti. 
Umfahrt 1. (circumitio) in merov. Zeit die 

vom neuen Konig zum Zeichen der 
ftirmlichen Besitzergreifung und zur 
Entgegennahme der *Huldigung durch 
das Reich untel'llommene Wagenfahrt. 
2. Grenzbegehung. 

Umfang = Bifang. 
Umfrage s. Gesellenbruderschaft. 
Umgang 1. Grenzbegehung. 2 = Bifang. 
Umgeld a) = Ungeld. b) (Ohmgeld) Ab-

gabe bzw. Steuer von Wein und Bier, 
meist als Zuschlag zur * Accise u. a. 
Steuel'll erhoben. 

Umland s. Sondergut. 
Umlegung = Verkoppelung. 
Ummeling = Einlaufiger. 
Umreiter Mitglieder einer reisenden Kom-

mission; ihre Reise hieB Umreitung. 
Umritt Grenzbegehung. 
- rentmeisterlicher s. Rentmeister. 
Umschaugeselle s. Gesellenbruderschaft. 
Umschlagsrecht s. Stapelrecht. 
Umschreibungsbulle = Zirkumskriptions-

bulle. 
Umschiittegeld in Pro bis 1810 * Accise vom 

Getreide. 
Umsetzen des Rats S. Stadtrat. 
Umstand (adstantes, circumstantes) in 

germ. Landel'll bei Versammlungen 
rechtlichen Charakters (z. B. *Ding, 
*Landesgemeinde, Wahlversammlung) 
die Teilnehmer, die (1m Gegensatz zum 
*Richter, *Urteiler usw.) nur als Ganzes 
zustimmend oder ablehnend mitwirk
ten. 1m allgemeinen wurde der Gerichts
umstand schon friih durch die *Schtiffen 
verdrangt, teilweise erhielt er sich aber 
bis ins 18. Jh. 

Umzug 1. = Reihe(n)fahrt. 2. Grenzbege
hung. 

Unanimitas = Zunft. 
Under-Secretary (of State) S. Unterstaats-

sekretar. 
- Sheriff S. Sheriff. 
- Treasurer S. Treasury. 
Unecht (spater anriichig, levis notae macu

la) nach alter em Recht derjenige, der 
durch Geburt oder Gewerbe *rechtlos 

36 



Unerbe 562 Universalbankalitlit 

war, z. B. unehellcheKinder, unehrliche 
Leute und deren Kinder. 

Unerbe = Einlaufiger. 
Unfehde ~ Urfehde. 
Unirei unterster *Stand bei den Germ.; der 

U. (manahoubit, mancipium, *servus 
bzw. ancilla) war in der R,egel unange
siedelter Knecht (Schalk, junior), hatte 
urspriinglich kein *Wergeld, galt als 
Sache haHe aber eine bessere SteHung 
als de~ rom. Sklave; im Laufe der Zeit 
erhielt er beschrankte R,echtsfiihigkeit 
und schon in der ersten Halfte des MA. 
verschwanden die U. im wesentlichen, 
indem sie teils ausdriicklich durch *frei
lassung, teils tatsachlich durch Ansied
lung, hOhere Dienste (Vgl. Ministeri
ale) und dgl. in den Stand der *Halb
freien oder *freien aufriickten. Vielfach 
werden die Halbfreien ebenfalls als 
U. bezeichnet. Vgl. Schuldknechtschaft, 
Theow und Thraell. 

Ungeerbter = Einlaufiger. 
UngehOrig = Unhorig. 
Ungehorsamsbann s. Bann. 
Ungehorsamsbufie (in It. superimposita) 

statt der * Acht oder des *Bannes im *Un
gehorsamsverfahren auferlegte *BuBe. 

Ungehorsamsprotest = Solsatire. 
Ungehorsamsveriahren im alten dt.ProzeB 

Verfahren gegen den Beklagten, wenn 
dieser auf mehrmalige Ladung nicht er
schien (Vgl. Solsatire), oder dem Urteil 
nicht nachkam; in alter Zeit verfiel er 
darauf der * Acht (in It. dem *Bann), seit 
frk. Zeit ging ihr ein graflicher Vorbann 
(s. Verfestung) voraus, und sie wurde 
nur noch selten verhangt; dieR,egel war 
statt dessen *fronung und Pfiindung. 1m 
Laufe des MA. trat an ihre Stelle Ver
festung und *R,eichsacht. Vgl. Streit
gedinge. 

Un geld (Umgeld, indebitum, auch *telone
um) besonders im MA. Verbrauchs
steuer, in der R,egel mit der * Accise 
identisch, aber manchmal flir Spezial
steuern neben dieser gebraucht. Das U. 
war in erster Linie eine stadtische Ab
gabe, wurde aber auch yom Landes
herrn erhoben und die Bezeichnung da
her auch flir die auBerordentliche *Bede 
verwendet. Zuerst wesentlich auf Ge
tranken lastend, wurde es allmahlich 
auf aile moglichen Waren ausgedehnt. 
Die Erheber hieBen Ungelder; in Wii. 
gab es Oberumgelder (Obereinbringer) 
und Unterumgelder (Untereinbringer). 

Ungelder s. Ungeld und Steuerherr. 
Ungeldherr s. Steuerherr. 
Ungemeinder s. Gemeinder. 
Ungenossame s. Beddemund. 
Ungenosse wer nicht derselben Gemein

schaft angehorte, z. B. nicht demselben 
*Stand (nach *Landrecht) oder nicht 
derselben *Genossame; der U. aus hOhe
rem Stand hieB Dbergenosse, der aus 
niedrigcrcm Untergenosse (u. i. e. S.). 

Ungerade fahrnis des Mannes, d. h. der Teil 
der Mobilien, der nicht *Gerade war. 

Ungericht (Halsgericht, hohe Wroge), 
*Missetat, die Todesstrafe oder Ver
stiimmelung nach sich zog (an Hals und 
Hand ging), manchmal auch jedeMisse
tat auBer den *BuBfiillen; Vgl. J:revel. 
U. bezeichnete ferner ein fehlurteil. 

Ungewerter = Einlaufiger. 
Unheilig(keit) s. Acht. 
Unhijrig (ungehOrig) eine Person, die nicht 

zu einer *Genossame, oder ein Gut, das 
nicht zum Verband eines *fronhofs ge
horte. 

Unholt s. Ausmarker. 
Unio 1. = Inkorporation. 2. = Zunft. 
_ beneiiciorum und Zssgn. s. Beneficium 

ecclesiasticum. 
_ hereditaria = Erbeinigung. 
- prima ria s. Bruderschaft. 
- prolium = Einkindschaft. 
Union = Poor Law Union. 
_ County seit 1879 Vereinigung mehrerer 

*Poor Law Unions zu einem groBeren 
Verb and, der mit einer *County oder 
* Administrative County nicht identisch 
ist. 

Unionsgericht = Bundesgericht. 
United States-Attorney (Bundesstaatsan

walt, Vereinigte Staaten-Anwalt) in den 
U. S. von der Bundesregierung ernann
ter Vertreter ihrer rechtlichen Inter
essen, i. e. S. der flir jeden * Judicial D~
strict ernante District A., der etwa el
nem dt. *Staatsanwalt entspricht. - In 
den Einzelstaaten gibt es in jedem 
*County einen (gewahlten) Prosecuting 
A. als offentlichen Anklager. 

Universalaccise s. Accise. 
Universalbankalitiit (Bankalitat) in Ost. 

1714 errichtete Staatsbank, die auch als 
Staatskasse dienen sollte, und der be
stimmte Gefiille und Abgaben zuflossen; 
tatsachlich wurde sie bald nur zu einer 
Verwaltungsstelle der letzteren, beson
ders der von den Beamten gezahlten 

------.,.--~- .. ------~~.~---------,----.~-------------------." 
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*Arrhen; 1723 verlor sie ihre Selbstan
digkeit und wurde 1745 aufgehoben. 

Universalfideikommifi = Erbschaftsver
machtnis. 

Univel'salkommel'zdirektorium = Kom
merzdirektorium. 

Universidad de la Contratacion s. Konsuln 
des Meeres. 

- de los Mercaderes s.Konsuln desMeeres. 
Universitiitskallzler s. Kanzler. 
Universitas a) s. Gilde. b) = Zunft. c) 

= Markgenossenschaft. 
- burgensium s. Assemblee generale. 
- civium s. Assemblee generale. 
- consiliariorum = Stadtrat. 
- scniorum s. Stadtrat. 
Unjiihrigkeit s. Jahre. 
Unpilicht s. Bede. 
Unrecht s. Bede. 
Unschuld(seid) = R,einigungseid. 
Unterabt s. Abt. 
Unterackermann s. Vorwerk. 
Unteramendemcnt s. Amendement. 
Unteramt verhaItnismaBig seltene Bezeich-

nung flir ein einem *Oberamt unter
stelltes * Amt; in Wii. seit Ende des 
15. Jh. Unterabteilung eines Amtes 
(bzw. spater eines *Oberamtes), im 
15. und 16. Jh. auch selbst Amt oder 
Oberamt genannt, unter einem *Unter
amtmann; die u., die nur aus einer 
Ortschaft oder aus einem Bezirk mit 
mehreren Ortschaften bestanden, wur
den 1810 groBtenteils aufgehoben, eini
ge erst 1818. 

Unteramtmann 1. = fronbote. 2. Beamter 
an der Spitze eines *Unteramts; der 
wii. u., der zeitweise auch * Amtmann 
oder *Oberamtmann, seit dem 17. Jh. 
meist OberschultheiB hieB, trat im we
sentlichen an die Stelle des *SchuIt
heiBen (daher reisiger SchultheiB im 
Gegensatz zum BauernschultheiB) der 
Dorfer und wurde yom *Vogt (Ober
amtmann) ernannt. 3. s. Meier. 

Untcrbaumeister s. Baumeister. 
Unterbelehnung s. Obinfeudatio. 
Unterbischoi s. Bischof. 
Unterbrigadier s. Brigadier. 
Unterbill'germeister s. Komitat. 
Unterburggrai s. Burggraf. 
Unterdechant s. Seniorat. 
Unterdori s. Oberdorf. 
Untereigentum s. Dominium directum. 
Untereinbringer s. Ungeld. 
Unteriiskal s. Oberfiskal. 
Untergang(Blaimbsuech, feldschied, Kund-

schaft, Landscheide, Landschied, Schi
dinge, [Unter]schied, declaratio limitum, 
descriptio terminorum, limitatio[solem
na]) Gericht (Untergangsgericht), das 
iiber Grenzstreitigkeiten und dgl. ent
schied, dann die Grenzbegehung; auch 
die iibrigen Gerichte iiber geringe Strei
tigkeiten erhielten die Bezeichnung U., 
z. B. Dorfuntergang, felduntergang, 
Stadtbauuntergang; die R,ichter hieBen 
Unterganger (feldbeschauer, feldrich
ter, feldscheider, Landscheider, Mark
leute, Schieder, Schiedleute, Tadings
leute). Von dem U. war manchmal Be
rufung an eine, meist stadtische, zweite 
Instanz (Oberbauschau,Oberuntergang) 
moglich. 

Untergau (Kleingau,pagus minor) seitEnde 
des 8. Jh. durch Teilung eines alten (mit 
einer *Grafschaft identischen) *Gaus 
(Obergau, pagus major) entstandener 
neuer Grafschaftsbezirk; auch durch 
Erhebung einer *Hundertschaft zur 
Grafschaft konnte ein U. entstehen. 

Untergenosse s. Ungenosse. 
Untergericht friiher Bezeichnung fiir die 

jeweils niedrigere Instanz, auch fiir das 
*Niedergericht und das Gericht des 
*fronboten sowie das *Stadtgericht. 

Untergrai jeder Stellvertreter eines *Gra
fen, besonders *vicecomes und *Vikar, 
dann auch *SchultheiB und *Vogt. Vgl. 
Burggraf. 

Untergymnasium in Ost. die vier unteren 
Klassen eines *Gymnasiums, wahrend 
die vier oberen das Obergymnasium 
bilden; beide stehen unter besonderen 
Direktoren, und das U. kann auch eine 
selbstandige Schule sein. 

Unterhauptmann s. Hauptmann. 
Unterhaus 1. (die Gemeinen, House of Com

mons, the Commons) die zweite *Kam
mer des engl. *Parlaments; seit der 
Trennung yom *Oberhaus um die Mitte 
des 14. Jh. wurde das U. sehr bald der 
wesentliche Teil des Parlaments, indem 
es, eigentlich nur die Vertretung der 

·R,itterschaft und der Stadte, sich als 
Vertretung des gesamten Landes (com
munitas, commonalty) betrachtete und 
endlich auch als solche anerkannt 
wurde. Bereits zu Beginn des 15. Jh. 
erlangte es das R,echt, daB finanz
gesetze zuerst ihm vorgelegt werden 
miiBten (Budgetprivileg); dann mono
polisierte es seit 1621 das *impeach
ment; endlich wurde im 18. Jh. das 

36* 
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* Ministerkabinett ein AusschuB der Un
terhausmehrheit. Das Oberhaus ~vu~de 
auf diese Weise immer mehr be!se!te
gedrangt. - Wahler :varen seit 1~29 
aile *freeholdel,'s mit em em Jahresem: 
kommen von mindestens 40 sh., .:vobe! 
im Laufe der Zeit aile moglichen Amter, 
Nutzungsrechte usw. dies em Werte 
gleichgesetzt wurden; in den Stadten 
war die Voraussetzung zum Wahlrecht 
sehr verschieden. Die Reform von 1832 
behielt die Grundlage der 40 sh. bei, 
erweiterte sie aber auf dem Lande, 
wahrend in den Stadten die *Occupation 
Franchise die Regel wurde. 1m 19. und 
20. Jh. wurde dann schrittweise das 
allgemeine Wahlrecht durchgefiihrt. -
Wahlbar waren seit 1445 nur Ritter 
oder unabhlingige Gentlemen (s. Gen
try), Beamte nur teilweise (Vgl. Place
man), Geistliche seit 1801 uberhaupt 
nicht; auBerdem war 1710-1858 das 
passive Wahlrecht durch hohen Zen
sus auBerst beschrankt. Tatsachlich 
wurden bis 1832 die Sitze zur Haifte 
von den groBen *Grundherren nach 
Gutdunken vergeben (Vgl. Nomination 
Borough). Heute entspricht (auBer bei 
Beamten und Geistlichen) das passive 
Wahlrecht dem aktiven. Eine einheit
Hche Einteilung des Landes zu Wahl
zwecken besteht nicht, sondern *Coun
ties (bzw. deren Unterabteilungen) und 
Stadte bilden seit ieher, ohne Ruck
sicht auf GroBe und BevOikerung, ie 
besondere Wahlkreise, die einen bis 
drei Abgeordnete wahlen; nur die 
grobsten Ungleichheiten wurden 1832 
beseitigt. - 2. s. Reichstag. 

Unterherr a) s. Afteriehen. b) s. Unter
herrschaft. 

Unterherrlichkeit = Unterherrschaft. 
Unterherrschait (Eigenherrschaft, Herr

lichkeit, Privati urisdiktion,[ territoriale] 
Jurisdiktion, Unterherrlichkeit) *Ge
richtsherrschaft, deren Inhaber (Eigen
herr, Jurisdiktionsherr, Unterherr, in 
Geldern Bannerherr) in seinem Gebiet 
yom Landesherrn mehr oder weniger 
unabhangig war, ohne doch *reichsun
mittelbar zu sein; in der Regel stand 
ihm die *hohe Gerichtsbarkeit zu (doch 
zuweilen nicht einmal diese), auBerdem 
manchmal aile Hoheitsrechte auBer der 
*Landeshoheit. Das rechtliche Verhlilt
nis der u., die meist dadurch entstan
den waren, daB ein Landesherr uber 

UnterscheidungsJahre 
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kleine, innerhalb seines *Territoriums 
gelegene Territorien eine tatsachliche 
Gewalt eriangte, zu diesem Landes
herrn blieb in der Regel ungeklart odeI' 
strittig. 

Unterhoi ein Gericht (z. B. *Hofgericht, 
*Stadtgericht) im Verhliltnis zu seinem 
*Oberhof, i. w. S. auch der Gerichtssitz 
(*Fronhof, Stadt); doch hieBen U. (cur
tilia) auch die *Hufen im Verhliltnis zum 
Fronhof, der dann Haupthof hieB. 

Unterholzgrai s. Markgenossenschaft. 
Unterkiimmerer s. Kammerer. 
Unterlmplan = Reichskepler. 
Unterkonig im karol. Reich bis Ende des 

9. Jh. Mitglied des Konigshauses (meist 
der Thronfolger), der mit dem Titel 
eines Konigs in einem groBeren Gebiet 
(z. B. Aquitanien) die Gewalt im Namen 
und Auftrag des regierenden Konigs 
ausUbte. - In Norw. im MA. unterwor
fener Konig, der sein Reich unter dem 
*Oberkonig als dessen Lehensmann 
weiter verwaltete. 

Unterkonsistorium s. Konsistorium. 
Unterl{riegsrat s. Kriegsrat. 
Unterlehensbereiter s. Lehenspropst. 
Unterlehenspropst s. Lehenspropst. 
Unterleutnant (z. See) s. Leutnant. 
Untermiirker(meister) s. Markgenossen-

schaft. 
Untermarkmeister s. Markgenossenschaft. 
Untermarschall s. Feldmarschall, Marschall 

und Reichserbamter. 
Untermeier s. Meier. 
Untermeister s. Vorwerk. 
Unteroiiiziere i. w. S. seitAnfang des 17. Jh. 

die mil. Chargen yom *Feldwebel ab
warts (Vgl. Oberoffiziere), ausschlieB
lich des *Gefreiten, des *Rottmeisters 
und u. U. des *Korporals; i. e. S. wird 
dieser letzte (teilweise schon in der 
zweiten Halfte des 17. Jh.) als U. be
zeichnet, in der pr.-dt. Armee seit Mitte 
des 19. Jh. offiziell. 

Unterpialzgrai s. Pfalzgraf. 
Unterpriiiekt s. Arrondissement. 
Unterrat s. Gemeinde. 
Unterrealschule s. Realschule. 
Unterrichter Richter an einem *Unterge-

richt in alterer Zeit besonders der 
*Zentenar, dann der *SchultheiB, auch 
der *Fronbote. Vgl. Opole. 

Untersadelhoi s. Fronhof und Sattelgut. 
Untersasse a) = Hintersasse. b) tUntertan. 
Unterschatzmeister s. Treasury. 
Unterscheidungsiahre = Jahre. 
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Unterschenk s. Mundschenk. 
Unterschied 1. (Wiederkehr, differentia) 

friiher in Westf. Ehevertrag, der fUr 
den Fall der Kinderlosigkeit die Guter
gemeinschaft ausschloB. 2. = Unter
gang. 

Unterschreiber a) s. Stadtschreiber. b) = 
Sorenskriver. 

UnterschultheiB s. SchultheiB und Meier. 
Unterseneschall s. Seneschall. 
Untersiedel = Hintersasse. 
Unterstaatssekretiir einem *Staatssekretar 

bzw. *Minister zur Hilfe beigegebener 
Beamter, der das ganze Ressort oder 
eine groBere Abteilung desselben mehr 
oder weniger selbstiindig leitet, aber 
nur seinem Chef verantwortlich ist. In 
parI. regierten Landern ist der U. hliufig 
der das betr. Ministerium tatsachlich 
leitende Fachmann, der im Gegensatz 
zu den wechselnden Parteiministern 
meist stiindig im Amte bleibt und da
durch den regelmaBigen Gang der Ver
waltung sichert. Werden auch die Po
sten der U. von der ieweiligen Mehr
heit besetzt, so geht die tatsachliche 
Leitung auf andere Beamte (Vgl. Secre
taire general) uber. In Grbr. wurde das 
Amt des U. (Under-Secretary [of State]) 
zu diesem Zweck geteilt: der parI. U. 
ist Mitglied des *Unterhauses und wech
selt dementsprechend, der Permanent 
Secretary dagegen ist unparteiischer 
Fachmann und standiger Beamter. -
1m Dt. R. fUhren seit 1918 die bisherigen 
U. die Bezeichnung Staatssekretar. 

Unterstab im allgemeinen die *Unteroffi
ziere und Mannschaften eines mil. Sta
bes; die Offiziere bilden den Oberstab. 
In Pr. verstand man im 18. Jh. unter U. 
die Militarbeamten, bei der Artillerie 
auBerdem noch das gesamte technische 
Personal (Ingenieure, Pontoniere usw.). 

Unterstiinde s. Landtag. 
Unterstiit = Kollegiatkapitel. 
Unterstuhlrichter S. Komitat. 
Untersuchungsveriahren = Instruktions-

verfahren. 
Untertiinigkeit, gemiiBigte S. Erbuntertiinig

keit. 
Untertansadvokat S. Consessus in causis 

summi principis et commisso rum. 
UntertruchseB S. TruchseB. 
Unterumgelder S. Ungeld. 
Untervassall = Aftervassall. 
Untervikar S. SchultheiB. 
Untervogt 1. S. Vogt. 2. = Fronbote. 3. S. 

Markgenossenschaft. 
Untervormund S. Reihebrauen. 
Unterzug tFreizugigkeit. 
Unverdienter S. Verdienter. 
Unvogtbar S. Immunitat. 
Unvordenklichkeit Ommemoriaiveriiih-

rung, unvordenkliche Veriiihrung, prae
scriptio immemorialis) in iilteren Rech
ten angenommen, wenn Personen be
stimmten Alters bezeugten, daB der 
betr. Zustand nach ihrer Erinnerung 
stets bestanden hatte. 

Unziichter *Ratsherr, der uber Polizeiver-
gehen aburteilte. 

Uplada = Obleie. 
Upper House = Other House. 
Uppsaga s. Gesetzessprecher. 
Upravni odbor S. Komitat. 
Uprawa in RuBI. gewahltes Exekutivorgan 

des *Semstwo und del'. stadtischen *Du
ma. Die U. der Duma bestand aus drei 
bis sechs Mitgliedern, unter dem Vor
sitz des *Golowa. 

Uprawitelj S. Wladika. 
Uradel im allgemeinen jeder Adel, der 

nicht auf eine Erhebung in den Adels
stand zuriickgeht (vgJ.Briefadel). InDt. 
gilt als uradlig eine Familie, die schon 
vor 1350 als adlig erwiihnt wird, und 
deren Adel niemals spater irgendwie 
bestiitigt oder erneuert wurde. 1m alten 
Dt. R. zahlten die Urgrafen und Urfrei
herren, d. h. die *Grafen und *Frei
herren, deren Titel so alt war, daB er 
keines urkundlichen Nachweises be
durfte, zum *hohen AdeJ. 

Urban District Council S. District Council. 
- (Sanitary) District S. Sanitary District. 
Urbana Justitia = Stadtrecht. 
Urbanorum justitia = Stadtrecht. 
Urbanus S. Burglehen. 
Urbar 1. (Be rein, Rechtung, Rodel, Sal

buch, Urbarbuch, urbarium) Verzeich
nis der Grundstiicke einer *Grundherr
schaft, *Gutsherrschaft und dgJ. mit 
allen darauf ruhenden Lasten (daher 
Dienstregister) und Rechten, den dar
aus flieBenden Einkunften usw. (daher 
Heberolle, Zinsbuch, rationarium). 1m 
fruhen MA. wurden nach spatrom. Vor
bild von den Grundherren, besonders 
den geistlichen, polypticha (plenaria, 
poletica, puleta) angelegt, in karol. Zeit 
von Staatswegen zuSteuerzwecken in
haltsahnliche brevia(ria). Diese U. ent
standen groBtenteils auf Grund von 
*Weistiimern del' *Hintersassen, wes-



Urbarbuch 566 Urwahler· 

halb sie auch Hob.veistiimer (HofroIlen) 
hieBen. Sie wurden neben den *Tra
ditionsbUchern weitergefUhrt und ver
schmolzen endlich mit Ihnen. FUr die 
Verhaltnisse innerhalb der Grundherr
schaft hatten die U. rechtliche Beweis
kraft. lndem seit dem 13. Jh. die Landes
herren als solche ebenfalls U. anlegten, 
in denen auch Steuern und andere Ein
kUnfte offentlich-rechtlicher Art ver
zeichnet wurden, gingen die U. alimah
lich in Kataster und GrundbUcher Uber, 
fUr die die Bezeichnung U. gieichfalls 
gebraucht wird. 2. = Bergzehnt. 3. s. 
Genossame. 4. tBauernhof. 

Urbarbuch = Urbar. 
Urbargericht = Hofgericht. 
Urbarsholden s. Genossame. 
Urbarsleute s. Genossame. 
Urbede s. Bede und SchoB. 
Urbs 1. = Gau. 2. s. Civitas. 
- regalls s. Reichsstadt. 
Urbuch s. Bocland. 
Urbura = Bede. 
Uriehde (Unfehde, Urphede, abjuration) 

ursprUnglich der Eid, den die Parteien 
nach Beendigung der *Fehde einander 
zur Friedenssicherung schworen, spa
ter das der Obrigkeit gegebene Ver
sprechen, ein bestimmtes Gebiet nicht 
zu betreten, endlich der dem Richter 
yom Haftentlassenen oder Freigespro
chen en geleistete Eid, sich nicht zu 
rachen. '" ':, . " " ~'i;,. / 

Urireiherr s. Urade!' 
Urgrai s. Urade!. 
Urheischen s. Evokationsrecht. 
Urladnik frUher in Rum. von der Land

bevolkerung gewahlter Polizeibeamter, 
unter dem *Stanowoj stehend. 

Urlmndassessor s. Tegeder. 
Urlmnde auch fUr Abgaben und dgl, ge

braucht, z. B. fUr den *Gottespfennig, 
das *Laudemium und das *Hofgeld. 

- guarentigilerte (instrumentum guaren
tigiatum) im mao It. Urkunde, bei wel
cher durch Fiktion eines Rechtsstreites 
und nachfolgende richterliche Beglau
bigung eine Verbindlichkeit sicherge
stellt wurde. Spater jede Urkunde mit 
dem Recht der sofortigen Vollstreck
barkeit. 

Urkundenprozell S. Exekutivprozell. 
Urkundenschelte S. Schelte. 
Urkundsgeld 1. das den Urkundszeugen 

oder auch beurkundenden Behorden 
gezahlte Geld, um sie zur Abgabe des 

(eventueIlen) Zeugnisses zu verpflich
ten. 2.= Hofgeld. 

Urland S. Hagenrecht. 
Urlaubsschilling S. Detractus jus. 
UrUste S. Schoffengericht und Schwur-

gericht. 
Urphede = Urfehde. 
Urrecht = Mutterrecht. 
UrsaI(e) S. Wittum. 
Ursasse = Widerlage. 
Urtell, ietztes = Judicium supremum. 
Urteiler (Findungsmann, Urteilfinder, Ur-

teilsprecher, Urteilstrager, Urteilswei_ 
ser) bis zur Rezeption des rom. Rechts 
bei den germ. Volkern (auBer den Ost
germ.) regelmaBig mit dem vorsitzen
den *Richter nicht identisch, ursprting
lich vielfach die Gerichtsgemeinde oder 
ein AusschuB derselben, im MA. mehr 
und mehr ein einzelner gewahlter Be
amter (Gesetzessprecher, Rechtsitzer, 
Rechtsprecher, esago, eteilo, judiciarius, 
selten * Justiziar) oder ein standiges 
Kollegium (*Rachinburgen, constituti, 
judices, legislatores, sapientes, bei den 
Frs. asegen); im spateren MA. waren 
die *Schoffen die regelmaBigen u., im 
*Lehensgericht die Mannen. Seit dem 
15. Jh. verschwand das Urteilerkolle
gium in den unteren Gerichten, in den 
oberen ging es im Richterkollegium auf. 

Urteiliinder = Urteiler. 
Urteilsbitte von der Partei an den Richter 

(oder auch an die *Rachinburgen) ge
richtetes Ersuchen, die *Urteilsfrage zu 
stell en. 

U rteilseriiillungsvertr ag(U rte ils e rfUll ungs
gelObnis) im frUhen MA. zwischen den 
Parteien geschlossen, um das Urteil 
vollstreckbar zu machen; wer ihn nicht 
einging, verfiel dem *Ungehorsamsver
fahren. 

Urteilsirage Aufforderung des Richters an 
die *Urteiler, das Urteil zu finden. 

Urteilsgewere S. Gewere. 
Urteilslury S. Jury. 
Urteilsprecher = Urteiler. 
Urteilsschelte S. Schelte. 
Urteilsschreiber S. Gerichtsschreiber. 
Urteilsschub (Schub geben, Tag geben, Zug 

geben) Vertagung des U rteils von einem 
*Ding auf das nachste, wenn sich die 
*Urteiler nicht einigen konnten. 

Urteilstrager = Urteiler. 
Urteilsweiser = Rachinburgen und Ur

teiler. 
Urwahler S. Urwah!. 

Urwahl 567 Vassall 

Urwahl in den Wahlsystemen, die keine 
direkte Wahl kennen, die von dem groB
ten Kreis der Uberhaupt Wahlberech
tigten, den Urwahlern, in einer Primar
versammlung vorgenommene Wahl der 
*Wahlmiinner bzw. des nachstkleineren 
Kreises der Berechtigten. 

Urwechselwirtschaft Bodennutzungssy
stem, bei dem das Land nach kurzer 
Ackernutzung langere Zeit, manchmal 
Jahrzehnte, brach Iiegt. Zu den U. ge
hort Z. B. die *Brandwirtschaft, die 
wilde *Feldgraswirtschaft und die *Hau
bergswirtschaft. 

Ustaw (Statut) im ks!. Rum. systematisch 
bearbeitetes Einzelgesetz, Z. B. Ge
richtsordnung. 

Usuagium S. Echtwort. 

Usualiull (UsualmatrikeI) die von den 
*Reichsstanden tatsachlich gestellten 
Truppenkontingente, wahrend die nach 
der *Reichsmatrikel eigentlich zu stel
lenden als "IdealfuB" abgelehnt wurden. 

Usus und Zssgn. S. Echtwort. 
Utbeizla = Contestatio. 
Utgiaer)J S. Ingiaer)J. 
Uthesium = GerUfte. 
Utilitas (communis) S. Echtwort. 
Utlagaria = Achtfalle. 
Utlagatus S. Acht. 
Utlose S. Sterbfall. 
Utrum (assisa de) S. Petty Assizes. 
Utschresdenije (eigentlich Einrichtung) im 

ks!. Rum. Gesetz Uber Organisation 
einer BehOrde. 

Uzheischen S. Evokationsrecht. 

v 
Vacatlo legis S. Publikation. 
Vadimonium = Beddemund. 
Vaernalagh S. Attunger. 
Vagant (clericus vagans, C. vagus) im MA. 

Geistlicher, besonders der niederen 
Weihen (vg!. Ordines), der kein *bene
ficium noch *officium ecclesiasticum 
besaB; zu Ihnen gehorten auch die fUr 
die Mission Ordinierten (clerici regio
narii, wenn keiner *Diozese angehorig: 
C. aXErpaAol [akMaloiD. Seitdem die *in
cardinatio obligatorisch ist, sind sie ver
schwunden. 

Vagantengemeinde = Gastgemeinde. 
Viigrek = Strandrecht. . 
Vaida s. W oiwode. 
Vaine pature,droit de s. W eidegerech tigkeit. 
Valet 1. = Knappe. 2. S. Zunft. 
Valvasinus S. Vavassor. 
Valvas(s)or = Vavassor. 
Yang = Schlag und Gewann. 
Vapnatak S. Vollbort. 
Yare = Gefahr. 
Varech, droit de = Strandrecht. 
Variandi Ius S. Patron at. 
Variatlonsrecht S. Pa trona t. 
Varispall S. Komitat. 
Varlobagy ([Burg]jobagy, Burguntertanen) 

in Ung. von Stephan dem Heiligen ge
schaffener, den dt. Burgmannen (s. 
Burglehen) entsprechender Stand, den 

Burggrafen (s. Komitat) unterstellt und 
in Abteilungen (Banderien, Besatzungs
fahnen, Komitatsbanner, *Legionen, Na
tionalregimenter, Portalbanderien) ge
gliedert. Da die Aushebung usw. nach 
Porten (eigentlich Tor eines Bauern
hofes, dann dieser selbst) stattfand, 
nannte man die V. spater Portalisten 
(Portalmiliz, Portalinsurrektion); sie 
bildeten den sogen. "koniglichen Arm", 
Ein Teilaufgebot hieB Partikularinsur
rektion (expeditio particularis, insur
rectio P.). In spaterer Zeit (bis zur Auf
hebung 1848) wurden die Portalisten 
hauptsachlich zur Erganzung der Hu
saren verwendet. V g!. lnsurrektion. 

Varmegye = Komitat. 
Vassallagium S. Hulde. 
Vassallatlcum s. Vassal!. 
Vassallitat s. Vas sail. 
Vassall (vassaIIus, vassaticus, vas sus) ei

gentlich *unfreier Diener, dann in frk. 
Zeit der *Freie (selten auch Unfreie). der 
in einem personlichen Treueverhaltnis 
(Klientel, Vassallitat, vass[aII]aticum), 
durch *Kommendation begrUndet, zu 
einem machtigen Herrn, einem *potens 
oder dem Konig (dann vassus domini
cus, V. regalis) als Schutzherrn (senior) 
stand (weshalb die Vassallitat auch 
Seniorat heiBt). Schon in altgaIIischer 
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Zeit hliufig, oohmen die V. (zuerst clien
tes genannt, im 6. und 7. Jh. amici, com
mendati, gasindi, homines, juniores, pa
res, pueri, sperantes, suscepti, im 8. Jh. 
vassalli) in splitrom. Zeit so zu, daB sie 
und die seniores zusammen fast allein 
die LandbevOlkerung bildeten. Der V. 
stand im Abhangigkeitsverhliltnis (ob
sequium, *mithio) zum Herrn, in dessen 
*Munt (patrocinium) und wurde von 
ihm geschutzt und vertreten, z. B. vor 
Gericht; auch hatte er besondere Vor
rechte, aber ursprUnglich kein erhohtes 
*Wergeld. DafUr leistete er bestimmte 
Dienste, und zwar im Laufe der Zeit 
mehr und mehr nur kriegerische. Gleich
zeitig nahm die Vassallitlit Formen der 
*Gefolgschaft in sich auf (Treueid) und 
verschmolz im 9. Jh. mit ihr. Schon 
frUher hatte der V. in der Regel eine 
*precaria (bzw. ein beneficium) erhal
ten, und so erschien er nunmehr als ab, 
geschichteter Gefolgsmann (vassallus 
casatus) und kam nur noch auf Gebot 
des Herrn zu Hofe: er wurde zum Le
hensmann (s. Lehen). - 1m Gegensatz 
zu dies em ausgebildeten eigentlichen 
Lehenswesen (Feudalitlit, Feudalwesen) 
bezeichnet man vielfach den oben
erwlihnten Zustand als Benefizialwesen 
(Benefizialvassallitlit). - Wlihrend del' 
frk. V. seinen Herm nicht willkUrlich 
verlassen durfte, war dies dem ags. ge
stattet (Herrensuche); diesel' konnte 
auch mehreren Herren kommendiert 
sein, z. B. einem als Schutzherrn, einem 
als *Gerichtsherrn, einem als Arbeits
herrn. 

Vassallus casatus s. Vassallo 
- perpetuus = Mann, ewiglich. 
Vassatlcum S. Vassallo 
Vassatlcus = Vassallo 
Vassus = Vassallo 
- de sala S. Dageschalk. 
- dominicus S. Vas sail und Baron. 
- regalls S. Vassallo 
Vatereigen S. Fronhof. 
Vaterlehen = Erblehen. 
Vatermagen Verwandte vliterlicherseits. 
Val>aeiIJr = Geflihrdeeid. 
Vavassall = Vavassor. 
Vavasseur = Vavassor. 
Vavassor (valvas[s]or, vavassal, vavas

seur) eigentlich * Aftervassall (V. ent
stand vielleicht aus vassallus vasso
rum) und zwar des Konigs, im 11. Jh. 
in Fr. und It. Bezeichnung fUr die zu 

Velda 

*Vassallen der *Grafen und principes 
(s. FUrst) gewordenen vassi dominici. 
In Kat. und den angl'enzenden fl'. Ge
bieten hielt sich del' Ausdruck bis ins 
14. Jh. (fUr die mlichtigeren V. war 
com(i)tor ublich), wurde dann durch 
nobilis, *baro, endlich das kast. richus 
homo (s. Ricohombre) ersetzt. In Fr. 
erscheint barn bereits im 11. Jh., wlih
rend V. (beneficiatus, casatus, feuda
tarius, feudatorius, feudatus, fevalis, 
veteranus, chase, fieve, mit oder ohne 
miles bzw. chevalier) im Gegensatz zum 
*bachelier den verheirateten belehnten 
*Ritter bedeutete. In del' Norm. war 
V. (miles cum planis armis, m. cum 
scutis, V. libel', vavasseur noble) der 
Besitzer eines gewohnlichen *Lehens 
im Gegensatz zum *fief de haubert. 
Diese vavassoreries wurden im 15. Jh. 
den membres de haubert gleichgestelIt; 
ebenda bezeichnete V. auch einen nicht
adligen Lehensmann, dessen Lehen 
*arnesse genannt wurde, da es der 
*parage unterworfen war. 1m 17. und 
18. Jh. wurden aile nichtadligen GroB
grundbesitzer V. genannt. - In der 
Lomb. wurde im Laufe des 11. Jh. der 
Ausdruck V. oder V. minores fUr die 
Vassallen vierten Grades (bisher mi
lites) Ublich, wlihrend die bisherigen 
V. sich V. regis, V. majores, endlich 
*capitanei nann ten. 1m 12. Jh. bezeich
neten sich auch die valvasini, die Vas
sallen fUnften Grades, als V. 

Vavassorerie S. Vavassor. 
Vectura curruum = Wagendienst. 
Vecturae S. Fronden. 
Vefang in Norw. und Island bis ins 13. Jh. 

die Gerichtsspaltung, d.h. das Bestehen 
einer groBeren Minderheit bei der Ur
teilsflillung, was Berufung zur Folge 
hatte. 

Veguaro S. Vikar. 
Veguer(ia) S. Vikar. 
Veherie S. Vikar. 
Veizla 1. im rna. Norw. im Gegensatz zum 

* Amtslehen das dem kontinental en ent
sprechende *Lehen, in der Regel nur 
an bestimmte Glieder der *hir5 (veiz
lamenn, nlimlich * Jarl, *Sysselmann, 
*lendrma5r) verliehen, bei den beiden 
ersten zugleich mit einem Amtslehen. 
Die V. konnte yom Konig nach Gut
dUnk en zu verschiedenen Leiheformen 
vergeben werden, gewlihrte ein Nut
zungsrecht bis zu *Herren- oder * Mann-
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fall und verpflichtete zur Stellung einer 
Anzahl Krieger und zur Hoffahrt (s. 
Lehensdienst). 2. S. Herbergsrecht. 

Vellki Zupan S. Komitat. 
Vellgericht definitives Urteil eines *Fem-

gerichts. 
Vemenote = Freischoffe. 
Venericia S. Fronden. 
Venia aetatis = Jahrgebung. 
Venner (banneret) in einigen Stlidten, be

sonders in der Schw., der Bannerherr 
eines *Viertels; in Bern, wo die V. seit 
dem 13. Jh. aus den vier vornehmsten 
*ZUnften gewlihlt wurden, bildeten sie 
eine Art *Kriegsrat, und im 15. Jh. wur
den ihnen auch Gericht und Verwaltung 
in den neu erworbenen Gebieten unter
stellt. Sie wlihlten die eigentliche Ver
waltungsbehtirde, den AusschuB der 
Sechzehner und mit diesen zusammen 
den GroBen Rat (Vgl. Stadtrat); auch 
hatten sie das Vorschlagsrecht fUr den 
Kleinen Rat und den *SchultheiBen. Seit 
dem 16. Jh. bildeten die vier V. eine Fi
nanzbehtirde unter dem Seckelmeister. 

- oberster S. Hauptmann, oberster. 
Veno = Morgengabe. 
Vente(s) = Quint. 
Verbalnote S. Note und Depesche. 
Verb and, kommunalstandischer S. Kommu-

nallandtag. 
Verbannung = Hegung. 
Verbietung = Arrest. 
Verbodmung = Bodmerei. 
Verdi enter (deservitus) in KOln frUher ein 

Mitglied einer *Zunft, ein *Ratsherr, 
ein *BUrgermeister usw., der seinen 
"Dienst" geleistet, d. h. seinen Kollegen 
das vorgeschriebene Essen gegeben 
hatte; diese V. wurdert bei Wahlen be
sonders berUcksichtigt, in den ZUnften 
waren nur sie vollberechtigt; die un
verdienten BrUder (fratres indeserviti) 
hatten geringeren Anteil am Zunft
regiment. 

Vereador S. Camera municipal. 
Veredi = Paraveredi. 
Verelnigte Staaten-Anwalt = United Sta

tes-Attorney. 
- Staaten-Marschall S. Marshall. 
Vereinodung im sUdwestlichen Bay. und 

angrenzenden Gebieten ursprUnglich 
(seit dem 16. Jh.) del' * Abbau und die 
*Verkoppelung, dann Ubertragen auf den 
gesamten Komplex der damit verbun
denen AbI1:isungen, sowie auf die *Ge
meinheitsteilung. Vgl. Einzelhof. 

Verelnsgewalt (Gesellschaftsrecht, Kolle
gialrechte, coIIegalia jura) das einer 
Korperschaft als solcher zustehende 
Recht, ihre Angelegenheiten selbst zu 
ordnen, im besonderen das betr. Recht 
der prot. Kirchengemeinden, nach der 
Theorie vieler Juristen dem Landes
herrn als *Summus Episcopus*delegiert. 

Vereinsvormundschait S. Berufsvormund-
schaft. 

Vererbpachter S. Erbpacht. 
Vererbungssystem S. Apanage. 
Verfachbuch in Tirol von Beginn des 16. Jh. 

bis 1896 Grundbuch in Form von Proto
kollen der gerichtlichen EigentumsUber
tragungen. 

Veriahren, artlkullertes (Positionalverfah
ren) beim *Reichskammergericht aus
gebildete, durch den itingsten *Reichs
abschied abgeschaffte Form des Zivil
prozesses, wobei die Parteien die Kla
getatsachen einzeln als * Artikel (Posi
tionalartikel, positiones bzw. der Klliger 
als responsiones) vorzubringen hatten. 

Veriallpiand (Distraktionspfand) Pfand, 
das verfalIt, wenn es nicht binnen be
stimmter Frist ausgeI1:ist wird. 

Veriang = Anefang. 
Veriangenschaitsrecht (Devolutionsrecht) 

frUher in Teilen Dt. Erbrecht, das dem 
Uberlebenden Ehegatten nul' Uber die 
bewegliche Habe freie VerfUgung gab; 
das unbewegliche Gut blieb den Kin
dern "verfangen", del' UberlebendeGatte 
ha tte nul' lebensllingliches Eigentum und 
konnte nur mit Genehmigung del' Kin
der darUber verfUgen; Kinder aus zwei
ter Ehe hatten daran kein Erbrecht. 

Veriassung, altstandische S. Verfassung, 
landstlindische. 

- landstandlsche die Verfassung, bel der 
der Landesherr durch die *Landstlinde 
mehr oder weniger beschrankt ist. Die 
1. V. bestand in den dt. *Territorien in 
der Regel etwa seit dem 14. Jh. und 
wurde meistens im 17. und 18. Jh. be
seitigt; teilweise erhielt sie sich bis in 
die neueste Zeit und wird dann meist 
als altstlindische V. bezeichnet. 

Verfassungsbeschwerde S. Petitionsrecht. 
Verfemung der Oberacht (s. Reichsacht) 

gleichkommende, bei Nichterscheinen 
des Geladenen und Beschworung der 
Schuld durch den Klliger selbsiebent (s. 
Eideshelfer) von der *Feme ausgespro
chene Strafe. Die Vollstreckung des 
Urteils erfolgte bei Anwesenheit von 
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drei *FreischOffen sofort durch den 
Strang. 

Verfestungzuerst in karol. Zeit als Vor
bann (forbannitio) des *Grafen (*Gra
fenbann, spater Grafenacht) im *Unge
horsamsverfahren; del' Verfestete (for
bannitus) verlor in dem betr. Sprengel 
seine R,echtsfahigkeit und konnte ge
bunden VOl' Gericht gebracht werden, 
wo er wie ein handhafter Trager be
handelt wurde und sein Urteil (stets 
Todesurtei!) nicht *schelten noch ab
IOsen konnte. Ausdehnung del' V. auf 
graB ere Bezirke und das ganze Land 
(Landesacht) war maglich. Stellte sich 
del' Verfestete nicht binnen bestimmter 
Frist, so verfiel er del' *R,eichsacht. 

Verfestungsbuch (Achtbuch) Liste von 
*Verfestungen und Stadtverweisungen. 

Verfronen etwas in Besitz des Herrn brin
gen, z. B. Zinsland in Salland (s. Fron
hot) verwandeln. 

Verfiigung im Verwaltungsrecht eine An
ordnung einer BehOrde, besonders ein 
Schreiben einer vorgesetzten an eine 
untergebene; V. von ZentralbehOrden 
werden meist als Erlasse bezeichnet. 

Vergiistung = Herbergsrecht. 
Verhiiltniswahlsystem = Proportional

wahl system. 
Verhandlungsverfahren (Dispositionsmaxi

me, Dispositionsprinzip, Dispositions
verfahren, Verhandlungsmaxime, Ver
handlungsprinzip) im alten dt. R,echt und 
wieder im neuen ZivilprozeB del' Grund
satz, wonach die Parteien allein ver
handeln und del' R,ichter nul' auf Grund 
der von Ihnen vorgelegten Beweise und 
Tatsachen entscheiden darf. 

Verhansung bei del' dt. *Hanse del' Aus
schluB aus dem Bunde, mit Boykott del' 
betr. Stadt verbunden. 

VerhOr, artikuliertes s.lnquisitionsverfah
reno 

Verliihrung, unvordenkliche = Unvordenk
lichkeit. 

Verklarung 1. S. Gerilfte. 2. (Seeprotest, 
prova di fortuna) gerichtliche Aussage 
des Schiffsfilhrers und del' Mannschaft 
iiber Unfalle wahrend del' R,eise. 

Verkoppelung(Ackerumsa tz,Arrondierung, 
Austauschung, Feldbereinigung, Kom
massation, Konsolidation, Schiftung, Se
paration, Umlegung, Zurundung)Zusam
menlegung del' in *Gemengelage lie
genden Parzellen, entweder in graBere 

Parzellen (dann meist als Konsolidation 
bezeichnet) odeI' in ein zusammenhan_ 
gendes Stilck. Bleibt in letzterem Faile 
del' *Hof nicht im Dorfe, so handelt es 
sich um * Abbau. 

Verkiimmerung = Arrest. 
Verlag eigentlich das Auslegen, Vorschie

Ben, namlich von Kapital in irgendeiner 
Form; seit dem 15. Jh. die Bezeichnung 
eines gewerblichen Betriebes, bei dem 
ein Unternehmer(Verleger, maitre-mar_ 
chand, [master-]clothier, [master-]ma
nufacturer, putter out) regelmaBig eine 
Anzahl Arbeiter beschaftigt, die auBer
halb seines Betriebs in ihren Wohnun
gen arbeiten (sofern die Art des Ge
werbes dies zuIaBt). Del' Arbeiter ist 
entweder selbstandiger Handwerks
meister (Liefermeister, verlegter Klein
meister, Zwischenmeister, maitre chef 
d'atelier, m. fabricant, m.ouvrier), der 
seinerseits Gesellen usw. beschaftigt, 
odeI' einfacher Heimarbeiter; arbeitet 
del' letztere, indem er seinen Platz 
mietet, beim Kleinmeister, so heiBt er 
Sitzgeselle (Platzgeselle); in del' R,egel 
ist die ganze Familie fiir den Verleger 
tatig. Zwischen diesem und dem Klein
meister kannen besondere Vermittler 
(Aufseher, Faktoren, Ferger, Garnboten, 
Zwischenmeister) eingeschoben sein, 
die entweder nul' Beauftragte des Ver
legers sind, odeI' nach eigenem Ermes
sen die Arbeiten sammeln, bezahlen und 
gegen Tantieme abliefern, odeI' endlich 
als Zwischenverleger auf eigenes R,i
siko arbeiten lassen. Del' Arbeiter er
halt den R,ohstoff odeI' dies en und das 
Handwerkszeug ganz odeI' zum Teil 
yom Verleger geliefert odeI' er steJlt 
beides selbst; er arbeitet auf Bestellung 
gegen festen Preis odeI' erhalt Stilck. 
lohn. AuBerlich unterscheiden sich V. 
und Handwerk (i. W. S.) kaum, del' we
sentliche Unterschied besteht darin, daB 
beim V. Produktion und Absatz auf zwei 
Personen verteilt sind.-Der Ausdruck 
V. wird in neuerer Zeit nur noch filr 
den Buchverlag verwandt, wahrend filr 
den V. in anderen Gewerben die Be
zeichnungen Hausindustrie odeI' Heim
arbeit iiblich sind; del' V. im Bergbau, 
einer del' frilhesten, wobei ganze *Ge
werkschaften verlegt wurden, ist ver
schwunden; man versteht hier heute 
unter V. die Auslagen fill' den Gruben
betrieb, und nennt eine Zeche, solange 
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diese Auslagen nicht wieder erstattet 
sind, Verlagszeche. 

Verlagszeche S. Verlag. 
Verlassung S. Auflassung. 
Verlassungsgeld = Friedeschilling. 
Verleger a) S. Verlag. b) Bevollmachtigter 

eines Gewerken (s. Gewerkschaft), del' 
in del' Nahe der Zeche seinen Wohnsitz 
hat. 

Verleihungspfriinde S. Beneficium ecclesi-
asticum. 

Vermeierung S. Meier. 
Vermittler = Friedensrichter. 
Vermittleramt S. Friedensrichter. 
Vermogensgemeinde in den Gebieten del' 

ehemaligen ast.-ung. Militargrenze seit 
1873 Vereinigung del' Ortsgemeinden 
eines ehemaligen Grenzregiments zur 
Verwaltung des gemeinsamen Wald
besitzes. 

Verordnete = Deputierte. 
Verordnetenlwllegium S. Deputierte. 
Verordnetenstelle S. LandesausschuB. 
Verol'dnung 1. im materiellen Sinne eine 

Anordnung del' Verwaltung, die keinen 
R,echtssatz enthalt; im formellen Sinne 
ieder Akt del' Staatsgewalt, del' nicht 
auf verfassungsmaBigem Wege erfolgt. 
Sie kann eine R,echtsnorm enthalten 
(R,echtsverordnung) und entsprich t dann 
einem Gesetz, odeI' nul' eine Dienst
anweisung und dgl. (Verwaltungsver
ordnung). Eine R,echtsverordnung, die 
in dringenden Fallen vorbehaltlich spa
terer *Indemnitat von del' Verwaltung 
erlassen wird, heiBt Notverordnung. 
2. S. Deputierte. 

Verordnungsbann S. Bann. 
Verordnungsurteil = Arret de reglement. 
Verpfriindung = Altenteil. 
Verreichsgebiihr (Abrechnung) bei * Auf-

lassung an das *Dorfgericht gezahlte 
Gebiihr. 

Verreichung S. Sale. 
Versammlung, gesetzgebende S. Karpel', 

gesetzgebender. 
Verschickung, administrative in R,uBI. Ver

bannung einer Privatperson bis zur 
Dauer von filnf Jahren auf ministerielle 
Verfilgung hin, ohne richterliches Urteil. 

VerschieBen S. Auflassung. 
Versetzung des Ratstuhles S. Stadtrat. 
Versicherungseid = Eid, assertorischer. 
Versitzen = Anni cieri. 
Verspatung S. Deichlast. 
Versprechenseid = Eid, promissorischer. 
Versprecher = Vorsprecher. 

Verspruch· und Schirmleute S. Schutz-
hOriger. 

Verspruchgeld = Schutzzins. 
Verspruchshuhn = Schutzzins. 
Versteller S. Viehverstellung. 
Verstellung = Viehverstellung. 
Verstrickung a) (Bannung, Eingranzung, 

Konfina tion,confina tio) Anweisung eines 
b estimmten A ufen thaltso rtes. b) gerich t
Hehe Beschlagnahme einer Saehe. 

Vertragshafen Hafen, del', in einem an sich 
dem Fremden versehlossenen Lande, 
fremdenSchiffen vertraglich geaffnet ist. 

Vertrauensfrage = Kabinettsfrage. 
Vertrauensvotllm S. MiBtrauensvotum. 
Verwalter, geistlicher in Wii. seit del' R,e-

formation Beamter, del' urspriinglich 
die Kirchenkassen kontrollierte, dann 
iiberhaupt das Kirchenvermagen ver
waltete (wenn das eines Stifts: Stifts
verwalter). 1m 18. Jh. gab es einen g. V. 
(meist del' *Vogt bzw. *Oberamtmann) 
in iedem *Oberamt. 

Verwaltllngsamt in einigen mitteldt. Lan-
dern die Verwaltungseinheit. 

VerwaltllngsausschuB S. Stadtrat. 
Verwaltllngsbann S. Bann. 
Verwaltllngsbeschwerde S. Petitionsrecht. 
Verwaltungsgemeinde in ()st.-Ung. Ver-

einigung mehrerer Ortsgemeinden zu 
einer Gemeinde, derart, daB die Einzel
gemeinden ihre Selbstandigkeit behal
ten, aber die V. ebenfalls die R,echte 
einer Ortsgemeinde hat. 

Verwaltungsgerlcht a) S. Verwaltungsge
richtsbarkeit. b) Gericht, das die Ge
richtsbarkeit innerhalb eines Verwal
tungszweiges ausilbt, z. B. ein *R,ech
nungshof. 

Vel'waltungsgerichtsbarkeit (Administra
tiviustiz) hat die Aufgabe, VOl' reehts
widrigen Verfiigungen del' Verwaltungs
beharden zu sehiitzen, meist durch be
sondere Verwaltungsgerichte (in meh
reren Instanzen) ausgeiibt; in Pr. be
steht seit 1875 ein Oberverwaltungs
gericht. 

Verwaltungsgerichtsdirektor S. Bezirks
aussehuB. 

Verwaltungshof in Ba.1863 errichtete, dem 
Ministerium des Innern unmittelbar 
unterstellte BehOrde, del' urspriinglich 
die Beaufsichtigung und Leitung des 
Kassen- und R,echnungswesens auf dem 
Gebiete del' inneren Verwaltung und 
Justiz, sowie eine Anzahl mindel' wich
tiger Verwaltungsgeschafte iibertragen 
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war, und die schIieBlich in erster Linie 
einen TeiI der Stiftungen, die lieil- und 
Pflegeanstalten und dgl. sowie die Kas
sen der * Amtsbezirke beaufsichtigte. 

Verwaltungskammer s. Kammer. 
Verwaltungsrat s. Gemarkung, abgeson

sonderte und Gemeinde, zusammen
gesetzte. 

Verwaltungsteilung s. Mutscharung. 
Verwaltungsverordnung s. Verordnung. 
Verwandter 1. irgendwie (als Beisitzer 

oder unstandig) "verwendetes" Mitglied 
einer Behiirde, besonders einer Ge
richtsbehiirde, z. B. Gerichtsverwandter 
(s. Schoffe), Ratsverwandter, Kammer
verwandter, Kanzleiverwandter. - In 
Sch.-li. erhielt sich die Bezeichnung 
Ratsverwandter bis in die Gegenwart 
filr die neb en dem *Btirgermeister und 
dem *Beigeordneten stehenden Mitglie
des des *Magistrats. 2. = Diener. 

Verwerien (das Urteil) s. Schelte. 
Verweseramt s. Mediatgericht. 
Verzicht s. Auflassung. 
Vest (adhCritance, investitura) in Pr. im 

MA. die *Besitzeinweisung, im wesent
lichen in denselben Pormen wie in Dt. 
Seit dem 14. lh. wurde bei *Lehen der 
V. durch den *Lehensbrief ersetzt, bei 
* AlIoden verschwand er ganz, bei *cen
sives blieb er nur in einigen Gegenden 
erhalten. Solange er obligatorisch war, 
wurde seine Unterlassung bestraft 
(amende de tost-entree). 

Vestararius an der Kurie im frtihen MA. 
der Aufseher tiber die gottesdienst
lichen Gewander, Gerate usw. 

Vestgeld = Priedeschilling. 
Vestiarius s. Kammerer. 
Vestigil minatio = Spurfolge. 
Vestitur(a) = Gewere. 
Vestry in Engl. die Versammlung der An

gehorigen eines *Parish (Parish Assem
bly, P. Meeting), die ursprtinglich die 
Gemeinde verwaltete. Seit dem 16. lh. 
wurden die laufenden Geschafte von 
*committees gefilhrt, und indem sich 
daraus alImahlich ein standiger Aus
schuB entwickelte, der sich durch Koop
tation erganzte, gelangte die Verwal
tung in die liande weniger PamiIien 
(Close Body), die die Gemeindever
sammlung vollig verdrangten (Close V., 
Select V.); doch war dies hauptsach
lich in Stadten der Pall, wahrend auf 
dem Lande die alte V. als Open V. 
(Common V.) erhalten blieb, wenn auch 

haufig nur dem Namen nach. 1818wurde 
bestimmt, daB in den Open V., soweit 
sie als Armenpflegeorgane fungierten 
ein nach der Steuerfiihigkeit abgestufte~ 
Stimmrecht eingefiihrt werden konne, 
und 1819 gestattet, nach demselben 
Stimmrecht und filr dieselben Zwecke 
die Select V. zu wahlen, was 1831 auf 
die Select V. (aus Vestrymen [Vestry
elders] bestehend) tiberhaupt ausge~ 
dehnt wurde, aber nur in groBeren Pa
rishes. Tatsachlich wurde nur teilweise 
von der Erlaubnis Gebrauch gemacht, 
so daB die verschiedenstenPormen von 
V. nunmehr nebeneinander bestanden; 
ihre liaupttatigkeit, die Armenpflege, 
ging 1834 an die *Poor Law Unions 
tiber. - 1894 verloren die landlichen V. 
ihre gesamten weltlichen Verwaltungs
befugnisse und sind seitdem rein kirch. 
liche Korperschaften j an ihre Stelle 
traten teils die Parish Councils bzw. 
P. Meetings, teils die *District Councils; 
in den *Boroughs und Urban Districts 
(s. Sanitary District) blieben sie auch 
filr weltliche Verwaltungszwecke, vor 
all em filr die Wahl der *Overseers, be
stehen; doch konnen diese Befugnisse 
an *Town Council oder District Council 
tibergehen. 

Veteranus S. Vavassor. 
Veto das in einigen Verfassungen einem 

oder mehreren Paktoren der Gesetz
gebung, meist dem Staatsoberhaupt, 
zustehende Recht, durch Verweigerung 
der Zustimmung das Zustandekommen 
eines Gesetzes zu verhindern, sei es 
unbedingt (absolutes V.), oder auf Zeit 
beschrankt (suspensives V.). 

Vetternbulle S. Wergeld. 
Vexillarius a) = Banneret. b) S. liaupt

mann, oberster. 
Vezier = Wesir. 
Viaticum sacramento rum (chrismales de

narii, chrism alia, Chrismageld) im MA. 
Abgabe der Geistlichen an den *Bischof 
bei Oberreichung des heiligen Ols. 

Vicaire = liomme vivant et mourant. 
Vicaria S. Justice, droits de und Vikar. 
Vicariatus ioraneus = Dekanat. 
Vicarius 1. = Vikar. 2. = Lieutenant. 3. s. 

SchultheiB. 4. = Altarista. 5. S. Burggraf 
und VOgt. 

- actualis S. Vikar. 
- adjutor S. Vikar. 
- Apostolicus i. W. S. jeder yom Papst 

mit Verwaltungsbefugnissen entsandte 
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*Pralat, frtiher besonders auch die *Le
gaten und *Nuntien sowie die * Admini
stratoren; i. e. S. und heute ausschlieB
lich der Leiter einer *terra missionis. 

- beneiicialis s. Vikar. 
- Capituh'lris s. Domkapitel. 
- Capituli s. Domkapitel. 
- castrensis = Peldpropst. 
- chori = Chorvikar. 
- coadjutor s. Vikar. 
- cooperator s. Vikar. 
- curatus s. Vikar. 
- episcopalls bezeichnet allgemein jeden 

Stellvertreter des *Bischofs, insbeson
dere *Generalvikar und *Official sowie 
Kapitularvikar (s. DomkapiteI). 

- Episcopi = Offizial. 
- ioraneus s. Dekan und Offizial. 
- Generalis = Generalvikar. 
- generalis imperii = Generalvikar. 
- Generalis in pontificalibus = Weih-

bischof. 
- Generalis in spiritualibus (et temporali

bus) s. Generalvikar. 
- imperatoris (ad justitias iaciendas in 

Halia) = liofvikar. 
- imperialis s. Domkapitel. 
- imperialis aulae = liofvikar. 
- imperialis curiae = liofvikar. 
- imperii = Generalvikar, liofvikar und 

R eichsvikar. 
- Italiae = liofvikar. 
- oeconomus s. Vikar. 
- paroecialls s. Vikar. 
- perpetuus s. Vikar. 
- praeiecti s. Burggraf. 
- principalis s. Offizial. 
- regius s. Domkapitel. 
- residens = Kurat. 
- Sedis Apostolicae Ehrentitel dt. *Erz-

bischofe im MA. 
- substitutus s. Vikar. 
- temporalis s. Vikar. 
- temporarius s. Vikar. 
- Urbis = Kardinalvikar. 
Vice-Admiralty Court s.Court of Admiralty. 
- Chancellor s. liigh Court of lustice und 

Master of the Rolls. 
- connetable s. Connetable. 
- electeur s. Grand electeur. 
- Treasurer s. Exchequer und Lord liigh 

Treasurer. 
Viceadmiratus = Vizeadmiral. 
Viceadvocatus s. VOgt. 
Vicearchidiaconus s. Archidiakon. 
Vicecamerlengo s. Camera Apostolica. 
Vicecancellarius = Vizekanzler. 

Vicecomes 1. (Vizegraf, vicomte, auch vice
dominus) seit Ludwig d. Prommen in 
den rom. Gebieten des frk. Reiches stan
diger Stellvertreter des *Grafen, von 
diesem filr die ganze Grafschaft oder 
einen TeiI (vicomte) ernannt, spater be
sonders dann, wenn der Graf mehrere 
Grafschaften besaB; im Gericht war der 
V. vor all em erster Beisitzer. Noch im 
9. lh. machten sich die V. teils v61lig 
selbstandig, teils wurden sie Lehens
leute des Grafen, in Pr. auf jeden Pall 
*Lehensfilrsten. Nordlich der Loire nah
men sie meist den Grafentitel an; an
dererseits nannten sich auch einfache 
*seigneurs V. Seit dem spateren MA. 
ist V. (vicomte, vis conte, vizconde) 
nur noch Adelstitel, im Range zwischen 
Graf und *Baron. In Port. war dies von 
vornherein der Pall; in den Landern der 
kast. Krone gibt es den Titel nicht. -
In Engl., wo der lat. Ausdruck den 
*Sheriff bezeichnete, wurde Viscount 
als Adelstitel im 15. lh. nach fro Vorbild 
geschaffen. - In Dt. gab es V. nicht, doch 
wird in der Literatur der Ausdruck filr 
die *Untergrafen gebraucht. - In Siz.
Neapel, wo es keine Grafen gab, stan
den in den ersten Zeiten der norm. 
lierrschaft V. an der Spitze der Graf
schaften; sie wurden unter Roger II. 
durch *bajuli ersetzt; nur in Palermo 
erhielten sich vier V., aber nur als Un
terrichter filr Bagatellsachen. - 2. = 
Prevot. 3. S. Burggraf. 4. S. Konsul. 

- palatii = Vizepfalzgraf. 
Vicedapifer imperii S. Reichserbiimter. 
Vicedominus 1. = Viz tum. 2. = Vicecomes. 

3. S. liausmeier. 4. in der Provence in 
merov. Zeit yom *patricius ernannter 
und von ihm abhangiger Beamter, der 
einem *Gau vorstand. 5. S. Konsul. 6. in 
Yen. im MA. Beamter, dem das Zoll
wesen unterstand und der den Prem
denverkehr beaufsichtigte j Z. B. standen 
zwei V. dem *Pondaco dei Tedeschi vor. 
7. Verwalter der bischoflichen *mensa; 
vgl. Oeconomus. 8. S. Stiftsvogt. 9. in It. 
im MA. Vertreter eines *Bischofs in 
dessen Eigenschaft als *Graf. 10. = Ge
waltbote. 

Vicedux S. Go. 
Vicegerens 1. = Generalvikar. 2. = Weih-

bischof. 
Vicejudex curiae S. Tafel, konigliche. 
Vicemarescalcus = Schildknechtmeister. 
Viceoificialis S. Offizial. 



Vicepastor 

Vicepastor = Vikar. 
Vicepinc!.lrna s. Reichserbamter. 
Vicepraeceptor = Komthur, kleiner. 
Vicepraeiectus s. Vogt. 
Viceprotonotarius in Neapel seit 1294 Stell

vertreter des *Protonotars fUr dessen 
Kanzleigeschafte; meist waren es zwei. 

Vicescultetus s. SchultheiB. 
Vicinatus s. Opole. 
Vlcinen(erb)recht in der 2. HiiUte des 6. Jh. 

im frk. Reich aufgehobenes Recht, wo
nach in Ermanglung direkter Leibes
erben eines Grundbesitzers dessen vi
cini ein Erbrecht VOl' den Seitenver
wandten besaBen. Ob vicinus einen 
*Markgenossen oder einen *Hintersas
sen einer *Grundherrschaft bedeutet, ist 
strittig. 

Vicinia = Opole. 
Vicinitas s. Paraige. 
Vicinus s. Markgenossenschaft, Opole und 

Vicinen(erb) recht. 
Vicissitudo = Arrha. 
Vicomte = Vice comes und Prevot. 
Vicomte s. Vice comes und Prevot. 
Vicontage (cheminage) Inspektion der 

StraBen und Wege durch den betr. 
*seigneur. 

Victualia S. Domkapitel. 
Vida S. Herbergsrecht. 
Vidam(l)e S. Stiftsvogt. 
Vidualitium = Altenteil und Wittum. 
Vieheid bei den alten Frs. ein weniger 

feierlicher Eid, der unter Verfluchung 
des Verhlogens (Vieh) geleistet wurde. 

Viehleihe = Viehverstellung. 
Viebpacbt = Viehverstellung. 
Viebverstellung (Einstellviehvertrag, Ver-

stellung, Viehleihe, Viehpacht) Vertrag, 
durch den jemand (VersteJler) einem 
anderen (Einsteller) Vieh zur Nutzung 
gegen FUtterung und Wartung UberliiBt. 

Viebzebnt S. Zehnt. 
Vielwarig hieB ein *Erbe, der mehrere 

*Echtworte besaB. 
Vieramt = Viertel. 
Vierendeel = Kluft. 
Vierer S. Zunft. 
VierfelderwirtscbaH S. Felderwirtschaft. 
Vierg bis zur Revolution Titel des Ober-

hauptes der Stadt Autun, entstanden 
aus dem Titel vergobretus, den die 
Oberhiiupter der Hiiduer fUhrten. 

Vierrosser S. Diener. 
Vierstiittegericbt 1498 errichtetes Appella

tionsgericht fUr die Stiidte Kiel, Rends
burg, Itzehoe und Oldesloe, an die 
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Stelle des *Oberhofs Lubeck tretend 
und aus *Ratsherren del' Stadte be
stehend; Ende des 17. Jh. ging das V. 
ein, wurde aber erst 1737 formell auf
gehoben. 

Viertel 1. = Kluft. -- 2. frUher in einigen 
*Territorien (besonders in SUddt.) dem 
nordwestdt. *Quartier entsprechende 
Einheit, nur selten und spat eigentlicher 
Verwaltungsbezirk (so Z. B. in einigen 
ost. *Kronlandern, vgl. Kreis), meist 
standisch-reprasentativen, mil. u. ii. 
Zwecken dienend, an GroBe iiuBerst 
verschieden; auch die *Ritterkantone 
wurden V. genannt. - In den skand. 
Liindern hieBen im MA. besonders die 
Unterabteilungen des *Hiirad V.; Island 
war bis in die neuere Zeit in vier V. 
eingeteilt. - 3. (Quartier, Vieramt, pa
gus, platea) seit dem 13. Jh. Abteilung 
der Stadte, ursprUnglich nur fUr Kriegs
und Wachtzwecke (daher Banner, 
Wache, Wacht, custodia, wacta, war
da), spater auch fUr Polizei, Steuer
erhebung, Wahlen, endlich Uberhaupt 
Verwaltungseinheit; haufig entsprachen 
die V. bei Stadten, die aus Vereinigung 
mehrerer Gemeinden entstanden wa
ren, den alten Bestandteilen (daher 
Bauerbank, Bauerschaft, Burgermei
sterei, Geburschaft, Heimschaft, Hof, 
Klucht, *Laischaft, Nachbarschaft, di
visio, mairie, auch Kirchspiel, Pfarre!). 
An ihrer Spitze standen gewahlte Vier
telsmeister (Bannerherren, Hauptleute, 
Hofkapitane, Sechstelsmeister, *Ven
ner, Viertelsherren, Viertelsvorsteher, 
Wachtherren, *Wachtmeister, quarte
niers), die in der Regel die betr. BUrger
abteilung auch im Felde fUhrten, und 
spater, teilweise bis ins 19. Jh., die BUr
gerschaft im *Stadtrat vertraten; in 
einigen Stadten besaBen sie auch eine 
Gerichtsbarkeit (Vgl. Wachtgeding). 
Manchmal waren die V. in Unterabtei
lungen (Hauptmannschaften) mit ei
genen Vorstehern (Gassenhauptleuten, 
Hofdeputierten, Sechsviertelsleuten) 
eingeteilt. - In del' Neuzeit verloren 
die V. in den meisten Landern allmah
lich ihre Bedeutung, verschwanden bis 
auf den Namen ganz, oder wurden zu 
bloB en Polizeirevieren. Andererseits 
wurden seit dem 18. Jh. die GroBstadte, 
vor aHem die Hauptstiidte, vielfach in 
eigentliche Verwaltungsbezirke einge
teilt. Vgl. Bezirk, Rione und Ward. 
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Vierteledel S. Halbedel. 
Viertelerbe S. Erbe. 

" Viertelhuie S. Hufe. 
Viertelhuiner S. Hufe. 
Viertelsbauer S. Hufe. 
Viertelsgericht in Island Gericht flir ein 

*Viertel der Insel, im Anfang in dem 
betr. Viertel gehalten, schon frUh auf 
das * Allthing verlegt. 

Viertelshauptmann S. Krds. 
Viertelshel'r S. Viertel. 
Viel'telskommissiir S. Kreis. 
Viel'telsmeister a) S. Viertel. b) S. Kreis. 
Viertelspacht S. Teilbau. 
Viertelsvorsteher S. Gemeindebezirk. 
Vierwerke S. Zunft. 
View of iranl{pledge S. Frankpledge. 
Vii-gage = Totsatzung. 
Vigerius S. Vikar. 
Viguerie 1. S. Prevot und Vikar. 2. Be

zeichnung fUr die von einem viguier 
(s. Vikar) erhobenenAbgaben, Sporteln 
usw. 

Viguiel' S. Vikar. 
Vikar (vicarius) 1. (proparochus, vice

pastor) Stellvertreter eines mit ordent
Iicher Amtsgewalt bekleideten Inhabers 
eines Kirchenamts, i. e. S. des *paro
chus (vicarius beneficialis, v. parae
cialis) und zwar: a) V. actualis (paro
chus actualis, p. secundarius, V. curatus, 
V. perpetuus, Pfarrektor, Pfarrvikar), 
Geistlicher, der an einer einer Korpora
tion (z. B. *DomkapiteI) inkorporierten 
*Pfarrkirche die *cura actualis aus
Ubt, mit allen Rechten eines parochus; 
ebenso Pfarrer (expositus perpetuus, 
parochus minor) einer ursprUnglichen 
Filialkirche, die de facto selbstandig, 
de jure noch abhangig ist (Vgl. Haupt
pfarrer); endlich Pfarrer einer einst in
korporierten, durch Sakularisation selb
standig gewordenen Kirche; auch Ein
zelpersonen (z. B. Domkapitulare) konn
ten frUher v. actuales bestellen. b) V. 
temporalis (provisor i. W. S., V. tempo
rarius, Pfarrprovisor), der nur zeit
weilig den parochus vertritt, unter
schieden als a) V. oeconomus (admini
strator, provisor i. e. S., Pfarradmini
strator, Pfarreiverweser), zeitweiliger 
Verweser bei Erledigung der Pfarrei, 
fJ) V. substitutus, wahrend vorUber
gehender Abwesenheit oder *suspensio, 
y) V. adjutor (v. coadjutor) bei dauern
der korperlichen Unfiihigkeit, <5) V. co
operator (Pfarrkooperator), zur Entla-

stung des parochus; ein Koadjutor, der 
den parochus in allen Amtshandlungen 
vertritt, heiBt administrator in spiri
tualibus (provisor in sP.). FrUherwaren 
die V. temporales vielfach Ordensgeist
liche, die teilweise in regelmaBigen 
Zeitraumen aushalfen (stationes regu
larium); die Kooperatoren wurden bis 
in die neueste Zeit yom parachus, heute 
vom Bischof ernannt. - Die Bezeich
nungen fUr die einzelnen Arten von V. 
werden vielfach in verschiedenem 
Sinne gebraucht; auch eine scharfe 
Grenze gegenuber *Kaplan, *Kurat und 
dgl. bestehthaufig nicht.~2. in Westfrk. 
der dem dt. *Zentenar entsprechende 
Hilfsbeamte des *Grafen, von Anfang 
an des sen Untergebener, seit karol. Zeit 
Vorsteher eines Bezirks der Grafschaft, 
der vicaria (veherie, voirie); er vertrat 
den Grafen besonders im *Nieder
gericht. In nachkarol. Zeit erhielt sich 
der Ausdruck V. (vigerius, viguier) nur 
im Suden Fr. und bezeichnete dort 
einen dem *prevOt entsprechenden kgl. 
bzw. *lehensfUrstlichen Beamten; sein 
Bezirk hieB viguerie. - In Kat. war im 
MA. der V. (veguer) an der Spitze sei
nes Bezirks (vegueria, vicaria) haupt
sachlich ordentlicher Richter und mil. 
Befehlshaber, dann auch Verwaltuugs
beamter. - In Andorra erhielt sich der 
Titel veguer (veguaro, viguier) fUr die 
beiden Vertreter von Fr. und Urgel, seit 
dem 13. Jh. ernannt; sie Uben die or
dentliche Gerichtsbarkeit aus, wobei 
Ihnen zwei, ebenfalls von Fr. und Urgel 
ernannte, *bailes zur Seite stehen; 
auBerdem kommandieren sie die Miliz.-
3. (Kapitan, capitaneus) in It. im 13. Jh. 
ksl. Beamter, unter dem *Generalvikar, 
zuerst von diesem, spater meist yom 
Kaiser ernannt; der V. war im wesent
lichen Nachfolger des *Grafen, verwal
tete aber manchmal mehrere Graf
schaften, manchmal auch nur einen 
kleinen Bezirk. 

Vikariat, apostolisches S. Terrae missionis. 
Vilain (homme coutumier, *homme de 

poeste, rusticus, villanus) bis Ende des 
13. Jh. der *roturier, dann nur noch 
der freie Landbewohner, im Gegensatz 
einerseits zum bourgeois, andererseits 
zum *serf (der aber auch V. genannt 
wird). 1m MA., solange das Lehens
wesen bestand, war der V. yom *seig
neur justicier, seinem zustandigen Rich-
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ter, weitgehend abhangig; er war einer 
Reihe von Abgaben, *Zwangs- und 
Bannrechten, *Fronden usw. unterwor
fen, sowie dem *host und der *chevau
chee, auBerdem den kgl. Steuern, ab
gesehen von den Diensten und Abgaben, 
die an seinem Gute hafteten. 1m iibri
gen war er personlich frei, vor allem 
genoB er Freiziigigkeit. Als der Konig 
die Gerichtsgewalt an sich brachte, 
wurde die Lage des V. in gerichtlicher 
Beziehung besser, da aber die seigneu
rialen Abgaben usw. ebenfalls an den 
Konig iibergingen, blieb er wirtschaft
lich bis zur Revolution in sehr be
schrankten Verhaltnissen. 

Villor = Minoflidus. 
Villa 1. in frk. Zeit sowohl das Dorf als 

auch das einzelne GehOft, besonders 
aber der zentrale Wirtschaftshof (V. 
regia, *Konigshof) einer kgl. *Domane; 
mehrere V. (die aus einer V. capitanea 
und *Vorwerken bestanden) waren zu 
einem *fiscus vereinigt. V gl. Actor do
minicus und Palatium. V. hieB ferner 
der gesamte, von einer V. abhangige 
Giiterkomplex; in der Literatur wird er 
meist Villikation genannt, und dieses 
Wort bezeichnet dann auch iiberhaupt 
einen *Fronhof mit seinen Landereien. 
2. s. Frankpledge. 3. in Sp. seit dem 
10. Jh. Stadt, die einen *Fuero erhalten 
hatte; die V. waren entweder alte, er
oberte Stadte, oder Neugriindungen, in 
letzterem Falle als Grenzfestungen an
gelegt, stets aber kgl. Stadte; seit dem 
12. Jh. wurden indessen auch die an
deren Stadte (grundherrliche und bi
schOfliche) zu V. Bezeichnend fiir die 
V. war besonders der *Concejo und die 
freie Wahl des * Ayuntamiento; seit 
dem 15. Jh. gingen jedoch diese Vor
rechte praktisch verloren, teils wegen 
der Erblichkeit und Kauflichkeit der 
Amter, teils wegen der Bevormundung 
durch den *Corregidor. Die groBeren 
V. wurden spater Ciudades genannt; 
obwohl ein eigentlicher Unterschied nie 
bestand - nur in Am. waren die Ciu
dades von den V. durch zahlreichere 
Beamte, Rate usw. unterschieden -, 
wurden die beiden Bezeichnungen bis 
heute festgehalten. 

- capitanea s. Villa. 
- fiscalis = Fiscus. 
- franca = Civitas libera. 
- regia s. Villa. 

Villain (consuetudinarius, customarius, vil
Ian us) in Engl. in norm. Zeit der "'lio
rige; dieser *Stand war durch Ver
schmelzung der ags. Stande des *ceorl 
*theow, *gebfir, *geneat u. a. entstan~ 
den. UrsprUnglich verhaltnismaBig gUn
stig gestellt, wurde er allmahlich zum 
*Leibeigenen und hatte ungemessene 
Dienste und Abgaben nach WillkUr des 
Gutsherrn zu tragen. Infolge der wirt~ 
schaftlichen Umwalzungen des 14. Jh. 
gelang es den V., teils durch Abwande
rung, teils durch Verzicht des lierrn 
ihre Stellung zu bessern. Tatsachlich 
wurde die villainage (villenagium) 
durch die *copyhold ersetzt und ver
schwand auch rechtlich noch im 16. Jh. 
Nur einzelne Reste (Vgl. Bondman) er
hielten sich bis ins 17. Jh. 

- socman s. Socman. 
Villainage s. Villain. 
Villanus = Vilain und Villain. 
Villata s. Frankpledge. 
Ville bateice = Communaute (rurale) 

d'habitants. 
- consulaire = Ville de consulat. 
- de Commune s. Commune juree. 
- de consulat (v. consulaire) in Fr. seit 

Anfang des 12. Jh. Stadt, die sich selbst 
unabhangig verwaltete und an deren 
Spitze eine Anzahl *Konsuln standen. 
Ihnen zur Seite, mit wesentlich bera
tender Stimme, stand ein *consilium, 
dessen Mitglieder sie ernannten, oder 
die sich durch Kooptation erganzten. 
AuBerdem bestand eine *assemblee ge
nerale von geringer Bedeutung und die 
"'curia. Die Privilegien waren in char
tes de c. verzeichnet. V. de c. gab es 
im wesentlichen nur im Siiden; obwohl 
mit den *communes jUfl~es gleichzeitig, 
unterschieden sie sich von dies en da
durch, daB Adel und Geistlichkeit nicht 
nur mit den BUrgern gleichberechtigt 
waren, sondern sogar vielfach die ei
gentliche lierrschaft ausUbten. - Gleich 
den andern Stadten, erlagen auch die 
V. de. c. seit Philipp dem Schonen all
mahlich dem kgl. EinfluB und verloren 
tatsachlich, unter Beibehaltung der 
Formen, ihre Selbstandigkeit. 

- de franchise = Ville franche. 
- de paix = Ville franche. 
- de prev6te s. Ville franche. 
- de simple franchise = Ville franche. 
- franche (v. de paix, v. de [simple] fran-

chise) im MA. in Fr. Stadt, die eine 
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gewisse Selbstandigkeit geno.i3 und der 
durchPrivileg(charte de franchise, carta 
franchisiae, im Siiden auch charte de 
peuplement, c. de poblacion) des Konigs, 
eines *seigneur oder *Lehensfiirsten 
eine Reihe von Rechten (Steuerherab
setzung, Befreiung vom Kriegsdienst, 
Erleichterungen fUr den liandel, der 
Grundsatz "Stadtluft macht frei" und 
dgl.) erteilt wurden, die aber keine 
autonome Verwaltung besaB, sondern 
yom *prevot (daher auch V. de pre
vote, V. prevo tale) oder einem anderll. 
Beamten geleitet wurde; auch die Ge
richtsbarkeit war meist nicht stadtisch. 
1m einzelnen war die rechtliche Stel
lung der V. f., die besonders in Mittelfr. 
iiberwogen, auBerst verschieden. Neu
gegrUndete Stadte (V. neuves, im SUden 
bastides, sauvetes), besonders kgl., 
wurden in der Regel zu V. f. Das Stadt
oberhaupt (meist mit dem Titel *maire) 
und die *assemblee generale hatten 
von vornherein wenig Bedeutung und 
verloren diese seit Ende des 13. Jh. all
mahlich ganz. 

- Iibre in Fr. im MA. Stadt, die volle 
Freiheit erworben hatte, vielfach mit 
liilfe des Konigs gegeniiber einem *seig
neur. Die V. 1. waren im Norden die 
·communes jun~es, im Siiden die *villes 
de consul at ; auch sonst gab es Stadte, 
deren Freiheiten sich denen dieser bei
den Kategorien naherten; eine wirkliche 
Grenze zwischen V. 1. und *villes fran
ches bestand jedoch nicht, und seit 
Ende des 13. Jh. wurden vom Konig alle 
V. 1. allmahlich tatsachlich zu V. fran
ches gemacht, obwohl die alten Formen 
und Titel bestehen blieben. 

- libre royal s. Sicherheitsplatze. 
- neuve s. Ville franche. 
- prev6tale s. Ville franche. 
Villenage = Censive. 
Villenagium a) = Censive. b) s. Villain. 
Villicatio integra s. liufe. 
Villicatus s. Fronhof. 
Villicus 1. = Actor dominicus und Meier. 

2. = Byfogd. 3. s. Opole. 
- subditus s. Meier. 
Villikation s. Villa und Meier. 
Yin de bourgeoisie s. Anzugsgeld. 
- de marche = Weinkauf. 
Vinage a) = Champart. b) Durchgangs

abgabe fUr Wein, yom *seigneur er
hoben. 

Haberkern· Wallach, Hilfsworterbuch fUr Historiker 

Vinagium = Weinkauf. 
Vlnaria = Weinkauf. 
Vlnave s. Paraige. 
Vinculaci6n s. FamilienfideikommiB. 
Vinculo s. FamilienfideikommiB. 
Vindlcare s. Arrest. 
Vindlcatlonis jus = Satzrecht. 
Vlnea salaricia s. Fronhof. 
Vlnglaef s. Exenium. 
Vingtain. droit de = Champart. 
Vingtieme in Fr. im 18. Jh. Einkommen-

steuer, zuerst als auBerordentliche 
Kriegssteuer in liohe von zehn Prozent 
(Ie dixie me) von 1710 bis nach dem sp. 
Erbfolgekrieg erhoben (nicht gleich
zeitig im ganzen Lande abgeschafft); 
1725/26 wurden zwei Prozent (Ie cin
quantieme), 1734-1737 wieder zehn 
Prozent erhoben. 1741 wurde der 
dixieme von neuem eingefiihrt, aber 
diesmal nach FriedensschluB (1749) 
nicht abgeschafft, sondern in halber 
liohe als V. dauernd erhoben, wozu bei 
Bedarf ein zweiter und dritter V. kam; 
von 1756 bis zur Revolution betrug die 
Steuer stets mindestens zwei V. - Ur
sprUnglich sollte der V. allgemein sein; 
die Kirche zahlte aber eine Abfindungs
summe, der Adel entweder zu wenig 
oder ebenfalls *abonnements, desglei
chen die *pays d'etats. Ebenso wurde 
der Grundsatz, daB jedes Einkommen 
belastet sein sollte, bald durchbrochen, 
indem von den beiden Arten des V. 
der V. d'industrie (aus Industrie, lian
del und Amtern) bald in Verfall geriet, 
und nur der V. de produit (aus Grund
besitz) bestehen blieb, und auch dieser 
nur fiir die ldeineren Besitzer. 

Vir capitularis = Capitoul. 
- de capitulo = Capitoul. 
- dives s. LehensfUrst. 
- egregiae Ilbertatis s. Freiherr. 
- excellentlssimus einer der Titel der 

lang. Konige in It. 
- hereditarius (v.hereditatus) in denNdl. 

im MA. ein Grundbesitzer, auf dem 
Lande ein freier Bauer, in den Stadten 
besonders ein *Patrizier. 

- hereditatus = Vir hereditarius. 
- ingenuus s. Freiherr. 
- inluster neben rex Francorum Titel der 

frk. Konige bis 774. 
- nobilis s. Freiherr. 
Virgata s. Hide. 
Virillst = VirilmitgJied. 
Virilmitglied (VirilisO wer einer Korper-
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schaft auf Grund seines Amtes, Ranges 
tlnd dg!. angehOrt. 

Virilstimme (votum virile) Stimme, die, im 
Gegensatz zur Kuriatstimme (s. Kurie), 
einer Einzelperson zusteht. 

Virrey s. Vizekonig. 
Visconte s. Vicecomes. 
Viscount s. Vicecomes. 
Visinho im rna. Port. Adliger, der in einer 

Gemeinde Grundstiicke besaB und aile 
Rechte eines Biirgers genoB, ohne ir
gendwelche Pflichten zu haben; dafiir 
vertrat er die Interessen der Gemeinde 
am liofe, vor Gericht usw. 

Visitacao s. lierbergsrecht. 
Visitatio Iiminum SS. Apostolorum Besuch 

der *Pralaten an der Kurie in bestimm
ten Zwischenraumen, seit dem 12. Jh. 
Pflicht der *Erzbischofe, yom Papst 
ordinierten *Bischofe und *exemten 
* Abte, spater weiter ausgedehnt, heute 
auf die BischOfe beschrankt. 1m MA. 
unterschied man V. realis (mit einer 
Abgabe (Visitationsgeld) verbundell, auf 
sehr wenige Pralaten beschrankt) und 
V. verbalis (einfacher Besuch). lieute 
besteht die V. aus personlichem Besuch 
des Papstes und der Apostelgraber und 
Abgabe eines schriftlichen Rechen
schaftsberich tes; Vertretung ist zu
lassig. 

Visitation (auch *Synode) yom *Bischof 
als Recht und Pflicht in seiner *DiOzese 
(einschlieBlich der nicht vollig *exem
ten *KlOster), meist jahrlich, ausgeiibt, 
auf Personen tlnd Sachen sich erstrek
kend; Vertretung (durch den *General
vikar, im MA. besonders durch den 
* Archidiakon) ist zulassig; mit der V. 
war friiher das *Sendgericht verbunden. 
Die V. der *ErzbischOfe in ihrer *Kir
chenprovinz, im MA. haufig gehandhabt, 
ist heute praktisch ausgeschaltet. - In 
der prot. Kirche wurden zur DurchfUh
rung der Reformation besondere Visi
tationskommissionen (Visitationskolle
gien) gebildet, deren Befugnisse spater 
an die *Superintendenten iibergingen. 
Man unterschied bei diesen: General
visitation (von der Zentralstelle aus 
iiber das ganze Land) ; Spezialvisita tion 
(fUr einzelne Bezirke yom Superinten
denten, oder fUr spezielle Pragen von 
der Zentrale); Lokalvisitation (regel
maBig yom Superintendenten in seinem 
Amtsbezirk); Partikularvisitation (Par
tikularinquisition, inquisitio particula-

ris, wobei jeder Pfarrer fUr sich exa
miniert wurde). 

- droit de s. Besuchsrecht. 
Visitationsgeld s. Visitatio liminum. 
VisitationslwUegium s. Visitation. 
Visitationskommission s. Visitation. 
Visitationsrat in Wii. im 16. Jh. Vorlaufer 

des *Konsistoriums, sowie Titel von 
dessen Mitgliedern. 

Visite, droit de = Besuchsrecht. 
Visiteur s. Zunft. 
Visus iranciplegii s. Prankpledge. 
Vita canonica s. Domkapite!. 
- communis s. Domkapitel und Kloster. 
Vitalitii Iittera = Panisbrief. 
VItalitillm = Leibgedinge. 
Vitalleihe *Leihe auf Lebenszeit. 
Vitalpacht (Lebenspacht) Pacht auf Le-

benszeit. 
Vitricus s. Pabrica ecclesiae. 
Vizconde s. Vicecomes. 
Vizeadmiral (viceadmiratlls) urspriinglich 

(schon im 13. Jh.) Stellvertreter des 
* Admirals, spater der Piihrer der Vor
hut einer Plotte, heute die zweite Rang
stufe der Admirale, im Dt. R. mit dem 
Rang eines *Generalleutnants. In Pr. 
entsprach im 17. und 18. Jh. der V. dem 
eng!. Admiral, da der *grand amiral de 
Prance kein Seemann war; bis 1777 gab 
es nur zwei fro V., hiiufig mit dem Rang 
eines *man:\chal de Prance. 

Vize-Ban(us) Titel des ersten *Banalrates 
als Vertreter des *Banus von Kroatien 
fUr die Rechtspflege. 

Vizebiirgermeister S. Beigeordneter, Biir-
germeister tlnd Komitat. 

Vizedeclwffizier S. Vizefeldwebe!. 
Vizedom a) = Viztum. b) S. SchultheiB. 
Vizedomamt S. Viztum. 
Vizeieldwebel in der pr.-dt. Armee dem 

Range nach Charge zwischen dem 
*Pahn (d) rich mit und dem ohne Offiziers
seitengewehr, der Sache nach zwischen 
*Sergeant und *Peldwebel; zu V. wur
den in erster Linie *Unteroffiziere be
fOrdert, die als Einjahrig-Preiwillige ge
dient hatten und Reserveoffiziere wer
den wollten. - Dem V. entspricht bel 
den berittenen Waffen der Vizewacht
meister, bei der Marine der Vizedeck
offizier (friiher Vizeseekadett). 

Vizegespan s. Komitat. 
Vizegollverneur S. Gouverneur. 
Vizegrai = Vicecomes. 
Vizehauptmann s. Kreis. 
Vizehoflehensrichter S. Lehensgericht. 
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Vizehofrichter S. Erbhofrichter. 
Vizekammermeister S. Kammermeister. 
Vizekanzlei 1611-1616 bestehende eigene 

*Kanzlei fUr Sch!. tlnd die Lausitz, for
mell nur eine Expedition der bhm. *liof
kanzlei; Vorsteher war der bhm.*Vize
kanzler. 

Vizelmnzler (vicecancellarius) seit dem 
12. Jh. in einigen *Kanzleien fiir den 
Vcrtrctcr dcs *Kanzlcrs ublich. In Pr. 
kommt V. in dieser Bedeutung nur sel
ten im 12. Jh. vor, spater bezeichnet es 
manchmal den *GroBsiegelbewahrer; in 
Siz. gab es im 12. Jh. bis zur Vereini
gung mit Dt. dauernd einen V., dann 
wieder spater unter den Anjous, und 
zwar zeitweise als alleinigenLeiter der 

. Kanzlei; in Dt., wo der entsprechende 
Beamte *Protonotar hieB, erscheinen V. 
vereinzelt seit Rudolf I. (vg!. Reichs
vizekanzler und liofvizekanzler) ;V. gab 
es auch in der *Cancellaria Apostolica 
und in Eng!. (Vg!. liigh Court of Justice 
und Master of the Rolls). - Seit 1919 
filhrt im Dt. R. und in Ost. der Stellver
treter des *Reichskanzlers bzw. *Bun
deskanzlers den Titel V. 

Vizekonig (prorex) im wesentlichen sp. 
und port. Titel (virrey), zuerst im 14. Jh. 
dem ar. Statthalter Sardiniens verlie
hen, dann mehr und mehr allen Statt
haltern, denen man eine reprasentative 
Stellung geben wollte, besonders seit 
dem 16. Jh. den *Generalgouverneuren 
der sp. Ko!. Der V. als solcher war nur 
Stellvertreter des Konigs mit besonde
ren Ehrenrechten; seine Amtsgewalt 
beruhte auf seinen anderen Titeln (*Ge
neralkapitan und dg!.). Nach Verlust 
der am. Ko!. schaffte Sp. (und entspre
chend Port.) den Titel, den Pr. tlnd Ost. 
fUr ihre it. Besitzungen iibernommen 
hatten, abo Seit 1858 fUhrt der General
gouverneur von Br.-Ind., der auf fUnf 
Jahre ernannt wird und dem *Staats
sekretar filr Ind. tlntersteht, den Titel 
V.; inoffiziell wurde auch der *Lord
Lieutenant von Ir. so bezeichnet. -
Dblicherweise nennt man V. die chin. 
Beamten, die, meist Glieder des Kaiser
hauses, unter verschiedenen Dynastien 
die Verwaltung mehrerer Provinzen er
hielten. V g!. Scheng. 

Vizekonsul S. Konsul und Biirgermeister. 
Vizelandeshauptmann in Kottbus Verwe

ser der Landeshauptmannschaft (Vg!. 
Mediatgericht und Regierung), nach-

dem die Stelle eines *Landeshaupt
manns eingegangen war. 

VizenoUir s. Notar. 
Vizeoberhoichargen s.liorfchargen. 
Vizeoberkriegsprasident s. Oberkriegskol-

legium. 
VlzeoberschloBhauptmann s. SchloBhaupt

mann. 
Vizepalatin S. Tafel, konigliche. 
Vizepfalzgraf (vicecomes palatii) in H. im 

9. Jh. voriibergehend Stellvertreter des 
*Pfalzgrafen. 

Vizepriisident 1. S. Oberprasident. 2. in 
den U. S. mit dem Prasidenten unter 
denselben Bedingungen gleichzeitig ge
wahlt, urn im Palle des Todes oder 
sons tiger Behinderung desselben bis 
zum Ablauf der Amtsdauer an seine 
Stelle zu treten; auBerdem ist der V. 
Vorsitzender des *Senats. Einige siid
am. Republiken (z. B. Argentinien und 
Bras.) haben diese Einrichtung iiber
nommen. 

Vizeschultheill s. SchultheiB. 
Vizeseekadett S. Vizefeldwebe!' 
Vizesenator s. Senat. 
Vizevogt S. Vogt. 
Vizewachtmeister = Vizefeldwebe!' 
Viz tum (Vizedom, vicedominus) urspriing

lich (schon in frk. Zeit) nur in den geist
lichen Piirstentiimern, dann auch in 
weltlichen Stellvertreter des Landes
herrn hauptsachlich fUr die Pinanzver
waltung, mit richter lichen und admini
strativen Befugnissen. In Bay. war seit 
Beginn des 13. Jh. ein V. (*procurator, 
im 15., 16. und 17. Jh. auch liauptmann) 
Stellvertreter des lierzogs fiir das ganze 
Land, seit Mitte des 13. Jh. bestanden 
mehrere Viztum(s)amter (seit der zwei
ten lialfte des 15. Jh. Rentmeisteram
ter, spater Rentamter); der V. war in 
erster Linie Richter, dann mi!' Befehls
haber und Wahrer des *Landfriedens, 
bis zur Einsetzung von *Landschrei
bern und *Rentmeistern auch Pinanz
beamter. - In Ost., wo in Karnten und 
Krain schon im 14. Jh. ein V. oberster 
Pinanzbeamter war, wurden 1497 V. in 
allen niederost. Landern eingesetzt, die 
in erster Linie das Pinanzwesen lei
teten, die Kontrolle ausiibten und die 
entsprechenden gerichtlichen Befug
nisse hatten. Voriibergehend (1501) gab 
es einen obersten V. fUr aile niederost. 
Lander. - Auch andere siiddt. tlnd 
mitteldt. *Territorien waren in Viztums-
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amter (Hauptmannschaften, Statthalte
reien, Vizedomamter) eingeteilt, deren 
V. spater meist den Titel *Oberamt
mann (auch Hauptmann, *Landvogt, 
Statthalter, *Vogt) erhielten. 

Viztum(s)amt s. Viztum. 
Vocalis s. Kloster. 
Vocatus = VOgt. 
Vohde s. Allmende. 
VOlkers chait s. Civitas. 
Volkerschaftsding = Landesgemeinde. 
VOIkerschaftskonig an der Spitze einer 

germ. *civitas stehender gewahlter 
Konig. 

Vogatus = VOgt. 
Vogeifrei s. Acht. 
VOgt (Faut, advocatus, vocatus, vogatus, 

avoue) 1. (*Bannherr, Bannvogt, freier 
V., Freivogt, *Gewaltbote, Gewalt
schirmherr, Gewaltvogt, Kast[en]vogt, 
Kirchenvogt, Schirmherr, Schirmvogt, 
*Stiftsvogt, Vogt[eilherr, actor ecc1e
siae, advocatus e.) ursprtinglich Laie, 
del' einen Geistlichen, eine Kirche, ein 
Kloster usw. in weltlichen Angelegen
heiten nach auBen vertrat (agens), 
VOl' all em VOl' Gericht (daher defensor 
[ecc1esiae]), dann auch das Kirchengut 
verwaltete; seitdem die Kirchen *Im
munitaten und dadurch *Gerichtsherren 
geworden waren, tibte er diese Ge
richtsbarkeit aus (Immunitatsvogt); of
ters besaB eine Kirche mehrere V. ftir 
ihre verschiedenen Besitzungen (Teil
vogteien). ManchmallieB del' V. seine 
*Vogtei von Stellvertretern (vielfach 
ebenfalls V. usw. genannt, meist aber 
Untervogte [* Amtleute, *SchultheiBen, 
Vizevogte, advocati minores, subadvo
cati, viceadvocati]) verwalten; er selbst 
hieB dann Obervogt (advocatus gene
ralis, a. primus, a. summus, archiadvo
catus). Auch konnte die Vertretung vor 
Gericht usw. und del' Schutz nach auBen 
. auf zwei V. verteilt sein, einen advo
catus ecc1esiae togatus (a. e. civilis, a. 
e. forensis) und einen a. e. armatus. -
Wahrend del' V. zuerst von del' Kirche 
"cum comite et populo" aus den *Freien 
del' Grafschaft ernannt wurde, kam das 
Amt seit Mitte des 9. Jh. (zuerst in Fr.) 
allmahlich als erbliches *Lehen in die 
Hand machtiger Herren (Edelvogte, 
Erbvogte), die es miBbrauchten, so daB 
die Kirchen Ihnen vielfach sogar eine 
Abgabe (Vogteirecht) entrichten muB
ten. Die ursprtingliche Gerichtsvogtei 

Vogt 

nahm ebenfalls diese Entwicklung, ging 
jedoch seit dem 12. Jh. meist an den 
Landesherrn tiber, der sie als solcher 
beanspruchte; teilweise gelang den 
Kirchen auch eine *Entvogtung. Den 
Schutz nach auBen (Kast[en]vogtei, 
Schirmvogtei) tibernahm in beiden Fal
len del' Landesherr als Schirmvogt. _ 
2. Beamter, in der Regel Verwaltungs-
beamter und Richter zug/eich, meist~~~~~~~"-"~ 
mit kleinem Sprengel (Vogtei), so daB 
er im allgemeinen Unterbeamter des 
* Amtmanns bzw. *Oberamtmanns war 
(Amtsvogt, we1chen Titel er aber auch 
fiihren konnte, wenn das betr. * Amt nur 
aus einer Vogte! bestand); da es, be-
sonders im MA., auch V. tiber groBere 
Gebiete gab (vgl.Landvogt und Reichs-
VOgt), wurden Amtleute und enspre-
chende Beamte, z. B. del' *Viztum, hau-
fig ebenfalls V. genannt; in Skand. war 
del' V. meist Stadtvogt (*Byfogd), doch 
hieBen so auch *bryti und *laensmann. 
Ziemlich haufig wurden die V. bzw. die 
Vogteien nach der geographischen Lage 
benannt, z. B. Marschvogt(ei), Tal-
vogt(ei), Waldvogt(ei). - In Brand. 
stand yom 13. bis 15. Jh. ein V. atl der 
Spitze einer Vogtei, die gleichmaBig 
Stadt und Land umfaBte; er war aus der 
Umgebung des Landesherrn fiir meist 
nul' kurze Zeit ernannt und vereinigte 
alle Befugnisse in seiner Person (Vgl. 
Vogteigericht). Als das Amt seit dem 
14. Jh. erblich wurde, verfiel die Vogtei-
verfassung. - In Wti., wo die graf-
lichen V. teils adlig, teils btirgerlich 
waren, hieBen seit Ende des 15. Jh. 
erstere Obervogte (auch *Oberamt-
manner), letztere Untervogte; die Ober-
vogte saBen auf Burgen und fiihrten die 
Aufsicht tiber ein oder mehrere * Amter 
(Obervogteien), doch war nicht das 
ganze Land in solche eingeteilt; im 
Amte eines Obervogts ftihrte ein Unter-
vogt die tatsachliche Verwaltung, in 
den tibrigen Amtern V., die neben den 
*SchultheiBen (seit Anfang des 15. Jh. 
meist in Personalunion mit diesen) in 
den Stadten saBen. Vg!. Pflege. Die 
Obervogteien wurden seit dem 17. Jh. 
allmahlich aufgehoben und 1755 end-
gtiltig beseitigt; die V. und Unterv6gte, 
die meist zugleich *Keller(er) waren, 
erhielten in den folgenden Jahren den 
Titel Oberamtmann.- In den dt. Stadten 
war der V. (Amtmann, Blutvogt, Ding-
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graf, [Gerichts]greve, Tungraf, Stadt
gerichtsvogt, Stadtvogt, Wic[h]graf, 
Wikvogt, advocatus civitatis, a. urbis, 
comes, rector, wigravius [civitatis]) 
bzw. *Reichsvogt der yom *Stadtherrn 
mit der *hohen Gerichtsbarkeit betraute 
Beamte, meist mit den Befugnissen des 
alten *Grafen, weshalb, wenn in del' 
Stadt auch das Amt eines *Burggrafen 
bestand, diesel' fast immer zugleich V. 
war; daher wurden die Bezeichnungen 
fUr Burggraf hiiufig fiir den V. verwen
det und umgekehrt. In del' Regel stand 
neben dem V. ein *SchultheiB, doch 
hatte in einigen Stadten jener auch die 
*niedere Gerichtsbarkeit. Fast stets 
ging schon im Laufe des MA. die Stadt
vogtei (advocatia civitatis) an den 
SchultheiBen tiber; sonst wurde der V. 
dessen Gehilfe oder behielt hochstens 
den Vorsitz im *Stadtgericht. Soweit 
es erhalten blieb, wurde das Amt meist 
erblich (Erbvogt, Obervogt) und spater 
bloBer Tite!. Die Stellvertreter diesel' 
V. oder del' Inhaber des verkauften 
oder verpfandeten Amtes fiihrten eben
falls den Titel V. usw., meist abel' Un
tervogt (Vizevogt, advocatus secundus, 
subadvocatus, subpraefectus, vicarius, 
viceadvocatus, vicepraefectus), manch
mal auch SchultheiB (bzw. des sen Syn
onyma), wahrend fUr die eigentlichen V. 
diese letzteren Bezeichnungen nur sel
ten gebraucht wurden.- 3. = Meier.-
4. s. Schutzhiiriger. - 5. s. Munt. -
6. = Zinsmeister. -7. s. Markgenossen
schaft. 

- freier = Vogt. 
- kleiner (V. im kleinen Gericht) in Gos-

lar mit der *niederen Gerichtsbarkeit 
betrauter Beamter; die k. V. standen 
neben *Vogt und *SchultheiB. 

- oberster s. Markgenossenschaft. 
Vogtbar einer *Vogtei unterworfen. 
Vogtbede in den *Bischofsstadten, die un-

ter einem *Reichsvogt standen, dem 
Konig zustehende Halfte der *Bede; 
die andere Halfte erhielt der *Stad therr. 

Vogtdienst s. Vogtei. 
Vogtding = Vogteigericht. 
Vogtei (Advokatie, advocatia, advocatio, 

avoatio, avouerie) 1. Amt und *Spren
gel eines *Vogtes. - 2. (Schutzgerech
tigkeit) das aus der *Gerichtsherrschaft 
im spateren MA. hervorgegangene 
Herrschaftsverhiiltnis des Landesherrn 
zu allen in seinem *Territorium gele-

Vogteigut 

genen *Grundherrschaften und deren 
Insassen; ihren Ausdruck fand die V. 
im Vogtrecht (Diebgeld, Dienstgeld, 
Dienstpfennig, Fastnachthuhn, Faut
pfennig, Forsthaber, Frischling, Futter
hafer, Gewalthuhn, Giltschwein, Herbst
hl1hn, Hl1bschwein, Maihl1hn, Raub
steuer, Schl1ldhuhn, SchultheiBenamts
geld, Vogtdienst, Vogteiei, Vogteisteuer, 
Vogtgarbe, Vogtgeld, Vogthaber, VOgt
huhn,Vogtmiete, Vogtschaftfutter, Vogt
schock [d. h. Vogthel1haufen],Vogtschuh, 
VogtspetI [in Kleinvieh], Vogtsteuer, 
Vogtwere, Wolfgeld, Zinspfennig, datio 
avenae, jus advocatitium, servitium ad
vocati), einer Abgabe, die dem Inhaber 
del' V. als Gerichtsherrn zustand und 
von allen *Vogtleuten entrichtet wer
den muBte. Als die V. in der *Landes
hoheit aufgegangen war, wurde das 
Vogtrecht, indem del' Landesherr da
rauf verzichtete, hiiufig zu einer Ab
gabe an den Grundherrn. - 3. = Fog
deri. - 4. = Munt. - 5. = Bede. -
6. s. Schaftgut. 

- gemeine = Herrschaft, gemeine. 
- hohe = Gerichtsbarkeit, hohe. 
- niedere = Gerichtsbarkeit, niedere. 
Vogteidienst s. Servitium. 
Vogteiei s. Vogtei. 
Vogteigericht (Frongeding, Herrengeding, 

Herrengericht, Vogtding, vogteiliches 
Gericht, Vogtgericht, colloquium advo
cati) Gericht eines *Vogtes, vielfach 
nul' *Niedergericht, in den Stadten aber 
in der Regel *Hochgericht. - In der 
Mark Brand. seit Ende des 12. Jh. das 
ftir alle Stande zustandige*Landgericht, 
das bereits im 13. Jh. zum niederen 
Landgericht fUr die Bauern wurde. Es 
hatte volle Zivilgerichtsbarkeit (u, h~r 
*Obergericht, commune civile placitum, 
judicium altum, j. superius, j. supre
mum), dagegen in del' Regel nicht das 
Endurteil in Strafsachen. Richter war 
del' *VOgt, *Urteiler sieben *Schoffen. 
Durch die Befreiungen del' hiiheren 
Stande, VerauBerungen durch den Lan
desherrn usw., wurden die V. noch im 
14. Jh. immer bedeutungsloser und a11-
mahlich voIlig zu *Patrimonialgerich
ten. - In Wti. hielten sich die V., die 
zu Ruggerichten (s. Rtigeverfahren) ge
worden waren, yom *Oberamtmann 
abgehaiten, bis ins 19. Jh. 

Vogteigut (vogtbares Gut, VOgtgut, VOgt
land, bonum advocaticium, hub a advo-
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calis) Bauerngut, das keiner *Grund
herrschaft angehorte, sondern nur einem 
Schutzherrn (s. SchutzhOriger) oder der 
*Vogtei des Landesherrn unterstand, 
daher keine grundherrlichen Abgaben 
zahlte, nur eine *Bede (daher Schatz
gut) bzw. den Vogthaber (s. Vogtei). 
Die V. (wenn als *Lehen vergeben, 
Schutzlehen genannt) trugen in ver
schiedenen Gegenden verschiedene Bc
zeichnungen, z. B. dienstfreie Burghofe, 
ErbexengUter, ErbhOfe, Erblandereien, 
freie HubgUter, freieigene GUter, *Frei
gUter, FreizinsgUter, GattergUter, Gilt
gUter,GrundzinsgUter, KastengUter, kol
mische GUter (s. Kolmer), *ludeigene 
G., RedemeierhOfe, *SchaftgUter, Stab
rechtsgUter, stuhlfreie GUter (s. SchOf
fenbarfreie) . 

Vogteiherr = Vogt. 
VogteihOrige = Vogtieute. 
VogteihofhOrige = Vogtleute. 
Vogteihuldigung s. Huldigung. 
Vogteileute = Vogtleute. 
Vogteirecht s. Vogt. 
Vogteisteuer s. Vogtei. 
Vogtirei nicht der Gerichtsbarkeit eines 

Kirchenvogtes (s. VOgt) unterstehend, 
entweder als engere *Immunitat, oder 
weil das betr. *Kloster Uberhaupt kei
nen Vogt hatte (z. B. die Cisterzienser
klOster). 

Vogtgarbe s. Vogtei. 
Vogtgeld a) = Bede. b) s. Vogtei. 
Vogtgericht = Vogteigericht. 
Vogtgrebe = Meier. 
Vogtgut = Vogteigut. 
Vogthaber a) s. Vogtei. b) (lfurenhaber, 

Schutzhaber) in einigen Stadten Ab
gabe der offentlichen Hauser an den 
Beamten, in dessen Schutz sie standen, 
meist den *Vogt. 

Vogtherr a) = VOgt. b) s. Schutzhoriger. 
Vogthuhn s. Vogtei. 
VogtIand = Vogteigut. 
VogtIeute (Vogteihorige, Vogteileute, ad

vocales homines, advocaticii [h.]) 
a) (Gerichtsvogtleute, Vogteihofhorige, 
ZwinghOrige) aile diejenigen, die einer 
*Vogtei im Sinne einer *Gerichts
herrschaft unterworfen waren, und, 
gleichviel ob *Freie, *Unfreie oder 
*Halbfreie (in diesen beiden Fallen 
einem anderen Herrn als dem Ge
richtsherl'll gehOrig), dem Inhaber der 
Vogtei das Vogtrecht (s. Vogtei) zahl
ten. War der Inhaber Landesherr, so 

hieBen die V. auch LandeshOrige. 1m 
spateren MA. verschmolzen vielfach 
die *Schutzhoiigen mit den V., wes
halb die Bezeichnungen fUr beide, fUr 
ihre Abgaben usw. haufig abwechselnd 
gebraucht werden. 1. e. S. werden unter 
V. die AngehOrigen einer *Immunitat 
verstanden. b) (Pfleghafte, Schatzleute) 
Inhaber der SchatzgUter (s. Vogteigut). 

Vogtmeier = Meier. 
Vogtmiete S. Vogtei. 
Vogtrecht S. Vogtei. 
Vogtschait = Munt. 
Vogtschaftiutter s. Vogtei. 
Vogtschocl{ S. Vogtei. 
Vogtschuh S. Vogtei. 
Vogtspetl s. Vogtei. 
Vogtsteuer S. Vogtei. 
Vogtwere S. Vogtei. 
Vogtzettel in WU. Aufstellung del' nicht

kirchlichen Anstande, die ein *Super
intendent bei der *Visitation feststellte; 
der V. wurde dem betr. *Vogt Uber
geben. 

Voirie S. Justice, droits de und Vikar. 
Vol du chapon (chaise, chaise, cheze) Um

kreis eines Herrenhauses, insbesondere 
derVorzugsanteil des altesten *Lehens
erben, bestehend aus dem Stammhaus 
und vier angrenzenden Morgen Landes. 

Volkirei S. Freier. 
Volldand = Folcland und Folkland. 
Volklandsthing = Landesgemeinde. 
Volldandskonig = Volkskonig. 
Voll{sadel = Geburtsade!. 
Volksding = Landesgemeinde. 
Voll{sfriede S. Friede. 
Volksgericht S. Hundred Court. 
Volkshaus S. Kammer. 
Voll{sherzog s. Herzog. 
Voll{shochschule in Dan. nach 1860 ent

standene Einrichtung, eine Art Inter
nat, in dem etwa 30 junge Manner oder 
Madchen (in erster Linie Bauel'll) unter 
einem Leiter und Lehrer sich fUr einige 
Monate vereinigen, urn nach einem von 
Fall zu Fall verschiedenen Lehrplan in 
den verschiedensten Wissensgebieten 
unterrichtet zu werden. Die V. wurde 
von anderen Landel'll Ubel'llommen, 
wenn auch nicht durchweg in diesel' 
Form. In Dt., wo sie sich besonders 
nach 1918 ausbreitete, entstand neben 
einer der dan. ahnlichen Form (lfeim
volkshochschule) in den Stadten die 
Abendvolkshochschule, wo der Unter
richt in Form abendlicher Kurse er-
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folgt. Teilweise bestehen fUr engere 
Kreise besondere Volkshochschulheime, 
auch in Gestalt von Siedlungen; sie 
veranstalten auch Kurse von der Dauer 
einiger Tage oder Wochen, sogenannte 
Freizeiten. 

Volkshuie S. Hufe. 
Voll{skammer S. Kammer. 
Volkskapitiin = Capitaneus populi. 
VolI{si£onig (Volklandskonig, fylkisko-

nungr) *Kleinkonig, del' zuerst als ge
wahlter Beamter, dann als erblicher 
Konig Uber eine *elvitas, ein *folkland 
und dg!. herrschte. 

Volkslwmmissar in RuB!. seit del' Revolu
tion Bezeichnung der Minister. Seit 
1923 wahlt das *Zentralnyi Ispolni
telnyi Komitet alljahrlich den Rat der 
Bundesvolkskommissare (Sownarkom 
Sojusa, SNK); dieser besteht auBer 
dem Vorsitzenden und seinen Stellver
tretel'll aus den fUnf Vorsizenden der 
Volkskommissariate fUr den ganzen 
Bund (reinen Bundesbehorden mit Be
vollmachtigten in den Gliedstaaten) 
und den fUnf Vorsitzenden del' Ver
einigten Bundesvolkskommissariate 
(Bundesbehorden, denen in den Glied
staaten gleichnamige BehOrden ent
sprechen). - In den GIiedstaaten und 
autonomen Gebieten besteht der Rat 
der V. auBer dem Vorsitzenden und 
Stellvertretern aus den fUnf Vor
sitzenden der Vereinigten Volkskom
missariate, den fUnf Vorsitzenden del' 
rein gliedstaatlichen Volkskommissa
riate (denen keine gleichnamigen Bun
desbehOrden entsprechen) und den Be
vollmachtigten der V. fUr den ganzen 
Bund. - Auch an der Spitze des Dt. R. 
standen 1918/19 vorUbergehend V. 

Volksraad a) bis 1902 die Volksvertretung 
in Transvaal (zwei *Kammern) und im 
Oranjefreistaat (eine Kammer). b) S. 

House of Assembly. c) in Nd!.-Ind. seit 
1925 Volksvertretung, zur Halfte er
nannt, zur Halfte gewahlt, aus allen 
Rassen zusammengesetzt, mit nur be
ratender Stimme. 

Volksrecht Recht, das durch unmittelbare 
Teilnahme des Volkes an Recht
sprechung und Rechtsatzung entsteht. 
Vg!. Konigsrecht. 

Volksrechtseid S. Eideshelfer. 
Volksrichter nicht beamteter Laienrichter, 

z. B. *Schoffe, Geschworener, Handels
richter. 

Volksstaat seit 1918 amtliche Bezeichnung 
von He., WU. (Freier V.) und vorUber
gehend von Bay. Vg!. Freistaat. 

Volkstag seit 1920 die Volksvertretung in 
Danzig. 

Volkswirtschaitsrat in Pro 1880 eingesetz
tes Kollegium zur Begutachtung von 
Gesetzen wirtschaftlichen Inhalts, aus 
75 Mitgliedel'll bestehend, auf Vorschlag 
der Interessenvertretungen berufen, 
1887 zuletzt versammelt. 

Vollbauer S. Hufe. 
Vollbort ([Gerichts]folge, Vollwort, aucto

ritas, collaudatio) Zustimmung des 
*Umstandes zu den Vorschlagen der 
Versammlungsleiter, besonders im 
*Ding zum Urteilsvorschlag; das V. er
folgte in alterer Zeit durch WaffenrUh
rung (Waffenschlag, *gairethinx, vap
natak). 

Vollbiirger (AltbUrger) der alteingeses
sene BUrger einer Stadt, der allein das 
volle BUrgerrecht (civitatis jus plenum) 
besaB (daher auch *FreibUrger). 1m 
MA. war ursprUnglich nul' der Grund
besitzer V. (daher Beerbter, Behauster, 
ErbbUrger, Erbe, Erbgesessener, Ge
erbter, Gesessener, Hausgesessener, 
Meenthaber), der im wesentlichen mit 
dem *Patrizier zusammenfiel, weshalb 
die Bezeichnungen fUr beide mehr oder 
weniger gleich waren; den V. gegen
Uber standen die *Schutzverwandten; 
spater bildeten die V. als elves ori
ginarii (c. naturales, C. necessarii) den 
Gegensatz zu den neu aufgenommenen 
NeubUrgel'll (elves novi, C. recepti). 

Vollding s. Ding. 
Vollehen nach dem Chronicon Laures

hamense ein bevorrechtetes *Lehen, 
vielleicht entsprechend der pairie (s. 
Pairs) in der Picardie und Flandern. 

Volleid s. Eideshelfer. 
Vollendungsschulen in Ba. zu Beginn des 

19. Jh. zusammenfassende Bezeichnung 
fUr Christenlehre, *Industrieschule, 
*Sonntagsschule und *Realschule. 

Vollerbe s. Erbe. 
Vollfrei S. Freier. 
Vollgericht s. Ding. 
Vollhaus S. Redjeva. 
Vollhof S. Hufe. 
Vollhufe s. Hufe. 
Vollhufner s. Hufe. 
Vollschuldig (Eigener) S. Leibeigener. 
Vollspiinner S. Hufe. 
Vollwarig = Blumwarig. 
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Vollwort = Vollbort. 
Vollziehungsdirektorium s.Directoire (exe-

cum). 
Voluntairfrei s. Biesterfrei. 
Vong = Schlag. 
Vorbann s. Verfestung. 
Vorbehalt, geistllcher = Reservatum ec

clesiasticum. 
Vorbehaltserbe a) s.Inventarrecht. b) im 

rh~inisch-fr. Recht derjenige, dem ein 
TeIl des Erbes vorbehalten war, so daB 
der Erblasser dariiber nicht verfiigen 
konnte. 

Vorbehaltsgut = Bona receptitia. 
Vordenken s. Gesprach. 
Vordecstadte (Vorstadte) in Meck!. die an 

der Spitze der *Landschaft stehenden 
Stadte. 

Vorderster am Lehen (primus vassalIus) 
*Vassall im Gegensatz zum *After
vassallo 

Vordinger S. Richter, schweigender. 
Voreid Eid, der vor einem anderen oder 

zti. Beginn eines Verfahrens geleistet 
wurde, insbesondere: a) (Gefiihrdeeid, 
Kaiumnieneid, Widereid, Zuschwo
rungseid, juramentum calumniae, sa
cramentum c.) Eid, worin der Klager 
versicherte, die Anklage nicht aus Lei
denschaft, Mutwillen und dg!. zu er
heben; wahrend dieser V. im Straf
prozeB im spateren MA. verschwand, 
erhielt er sich ais juramentum caIum
niae generale im ZivilprozeB und ver
mischte sich mit einem entsprechenden 
Eid des rom. Rechts; er wurde von 
beidenParteien abgelegt, die darin ver
sicherten, auf aIle schikanosen Mittel 
zu verzichten; b) Haupteid des KIa
gers (s. Eideshelfer); c) *promisso
rischer Eid; d) Eid des Angeklagten 
daB er keineFreunde oderVerwandte~ 
in der Nahe habe und daher keine 
Eideshelfer aufbringen konne. 

Vorerbe S. Erbschaftsvermachtnis. 
Vorfrage (question prealable, previous 

question) in einigen Parlamenten An
trag vor Beginn der Debatte nicht in 
diese einzutreten. Vg!. CWtdre. 

Vorgangel' 1. = Stadtredner. 2. Der An
fUhrer des Aufgebots bei der *Foige 
in der Regel der *Grundherr oder sei~ 
Vertreter. 

Vorgeher S. Zunft. 
Vorgreifsrecht = Praventionsrecht. 
Vorhure = Laudemium. 
VorJard S. Anwand. 

Voringhe = Pacotille. 
Vorl(~ufsrecht (jus.protimiseos) dasRecht, 

belm Verkauf emes bestimmten Gegen
standes an Stelle des Kaufers in den 
Kaufvertrag einzutreten. Das V. kann 
an Grundstiicken haften (dingliches V ) 
und ist dann yom *Retrakt nicht z~ 
scheiden, weshalb die Ausdriicke filr 
diesen auch fUr V. gebraucht werden. 

Vorkind S. Einkindschaft. 
Vorland s. Anwand. 
Vormiete S. Gesinde. 
Vormund 1. S. Munt. 2. S. Stadtrat. 3. S. 

Zunft. 4. S. Hauptherr; 5. = Meier. 
- rechter = Vormund zu Landrecht. 
- zu Landrecht (rechter V.) der V. eines 

minderjahrigen Lehensmannes filr des
sen *AlIod; er konnte mit dem V. zu 
Lehensrecht (s. Lehensvormundschaft) 
identisch sein. 

- zu Lehensrecht S. Lehensvormund
schaft. 

Vormundschaft, befreite liegt vor, wenn 
der Vormund yom Vater des Miindeis 
testamentarisch von gewissen Be
schrankungen, Z. B. der Rechnungs
legung, befreit worden ist. 

- niltzllche Vormundschaft, bei der der 
Vormund den NieBbrauch des Vermo
gens seines Miindels hat, wie Z. B. bei 
der dt. *Munt. 

Vormundschaftsgewere S. Gewere. 
Vormundschaftslehen = Leihe zur Vor

mundschaft. 
Vornoten S. Esch. 
Vorort a) in der Schw. bis 1848 *Ort der 

die *Tagsatzung berief und die la~fen
den Geschiifte besorgte. Bis 1798 gab 
es nur einen V. (Ziirich), 1803-1815 
sechs, 1815-1848 drei, die es abwech
selnd waren; seit 1803 war der V. zu
gleich Tagungsort der Tagsatzung. b) 
bei der dt. *Hanse die fiihrende Stadt 
einer Stadtegruppe. 

Vorschneider S. TruchseB. 
VorschoJl S. SchoB. 
Vorsprache 1. = Vorsprecher. 2. S. Ge

sellenbruderschaft. 
Vorsprecher a) (Fiirleger, Fiirsprech[erJ), 

Redner, Vorsprache, Versprecher, 
Worthaiter, wanteporo, wol'lbora' cau
sidicus, narrator, orator, praeIo~utor, 
prolocutor, amparlier, avant-parlier) 
bei den Germ. der Wortfiihrer (nicht 
Anwait) der Partei vor Gericht, um 
der *Gefahr zu entgehen; denn die 
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Partei konnte den V. desavouieren 
(Recht der Erholung, Holung, Restitu
tion, [reJiteratio juris, restauratio j., 
revocatio verborum) und verbessern 
(Recht der Wandelung, Restitution, 
amendement de la parole), wobei der 
V. eine *BuJle zahien muBte. Seit dem 
9. Jh. wurde das Amt ein Gewerbe, 
verschmoIz aber in Dt. noch im MA. 
mit dem Anwalt. wah rend es im fro 
und norm.-eng!. Recht ais avoue (s. 
Advokat) und *solicitor fortIebt. Bei 
den Ags. unterschied man Anwalt und 
V. nicht. b) = SchOffe. 

- des Rechts (Beisitzer, *Richter, Vor
steher des Rechts) in Bay. seit dem 
13. Jh. *Urteiler an Stelle der *Schoffen. 

Vorstadte = Vorderstadte. 
Vorsteher a) S. Gutsgebiet. b) S. Zunft. 
- des Rechts = Vorsprecher des Rechts. 
Vorsiiltne = DberbuBe. 
Vortrager S. Zinsgenossenschaft. 
Vortrieb (Fiirgang) Recht, das Vieh zu

erst auf die Weide treiben zu diirfen; 
der Minderberechtigte hatte den Nach
trieb. 

Vorwerk (Meierhof, mansionalis dominica, 
mansionilis) yom Hauptgut abgetrenn
ter, wirtschaftlich mehr oder weniger 
selbstandiger Wirtschaftshof, bei Ver
pachtungen meist filr sich verpachtet. 
Auch die kieineren *Fronhofe wurden 
im Gegensatz zum Haupthof ais V. be
zeichnet; ebenso hieBen in Eigenwirt
schaft betriebene Giiter V. (* AIlode). 
- V., die vor allem zur Aufbewahrung 
der Feldfriichte dienten, wurden auch 
Stadel, so1che, die hauptsiichlich Vieh
zucht trieben, in Stiddt. und den Aipen
gegenden Schwaigen (Schwaighofe, 
curiae swaigaIes, swaigae), sonst ar
menta (curiae armentorum, loca a.) ge
nannt. An der Spitze der V. standen 
Vorwerksverwaiter (*Baumeister, Hof
meister, Hubmeister, Meier, Oberacker
manner, Pflugmeister, Schwaiger, Se
delmeier. Stadeler. Untermeister, Vor
werksschreiber, magistri (culturae) 
curtis, m. curiae, swaigarii), die ihren 

Vorgesetzten, den *Meier des Fron
hofs, auch sonst unterstiitzten, Z. B. ais 
·Zinsmeister; unter Ihnen standen nie
dere Beamte (Unterackermanner). -
Besonders die V. der KlOster hieBen 
grangiae (KIosterhofe); sie wurden von 
Laienbrtidern unter einem grangiarius 
(magister grangiae) bewirtschaftet 
und durften mit dem Kloster nicht un
mittelbar verbunden sein. - V. (Ab
bau, Ausbau) bedeutet dann auch eine 
kieinere landliche Besitzung, besonders 
in der Nahe einer Stadt gelegen. 

Vorwerksland S. Fronhof. 
Vorwerksschreiber S. Vorwerk. 
Vorzugserbe S. Anerbenrecht. 
Vote cumulam (Stimmenhaufung) bei *Li

stenwahl das Recht eines Wahlers, aIle 
seine Stimmen einem Kandidaten zu 
geben. 

- limite (beschrankte Stimmgebung) *Li
stenwahl, bei der der Wahler nur einen 
Teil der Kandidaten wahlen darf, um 
dadurch der Minoritat eine Vertretung 
zu ermoglichen. Bei der Einzelstimm
abgabe (V. unique) darf der Wahler 
nur einen Kandidaten wahlen. 

- unique S. Vote limite. 
Votivus homo S. Precaria. 
Votum ad imperatorem S. Reichshofrat. 
- conclusivum = Votum decisivum. 
- curia tum S. Kurie. 
- decisivum (v. conclusivum, Decisiv-

stimme) vollgtiltige Stimme, die bei 
einer Abstimmung gezahlt wird, dann 
die Stimme, die bei Stimmengleichheit 
den Ausschlag gibt. 

- in Capitulo S. Domkapite!. 
- virile = Virilstimme. 
Voyage d'outre mer S. Aides aux quatre 

cas. 
Vrigengeld S. Schoffenbarfreie. 
Vroedschap (vroescip, Kollation, *jurati) 

in den Nd!. der *Stadtrat, der im 14. 
und 15. Jh. sich zu einer geschlossenen, 
aus *Patriziern bestehenden Korper
schaft entwickelte und aIle Amter von 
sich aus besetzte. 

Vroescip = Vroedschap. 
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Wache s. Viertel. 
Wachszinsiger (cerarius, cerealis, cero

censualis, luminarius, chandelier) im 
MA. *SchutzhOriger einer Kirche und 
dgl., del' als einzige Abgabe eine Quan
tWit Wachs entrichtete und auch sonst 
giinstig gestellt war. Die meisten W. 
waren durch *Freilassung entstanden. 

Wachszinsmeister s. Zinsmeister. 
Wacht s. Viertel. 
Wachtgeding in Regensburg urspriinglich 

Versammlung del' BUrger einer Wacht 
(s. VierteI), einer *Morgensprache ent
sprechend; seit dem 16. Jh. wurde das 
W. (Wachtgerieht) zu einem Gericht 
fUr Bagatellsachen und bestand aus 
dem Wachtherrn und acht Beisitzern 
(Achtern). 

W achtgeld(Wachtpfennig, Wachzins,ward
penny) Abgabe an Stelle des ursprUng
lich personlich zu leistenden Wacht
dienstes. 

Wachtgericht s. Wachtgeding. 
Wachtherr s. Viertel. 
Wachtmeister bis in die Mitte des 16. Jh. 

mit del' Aufstellung del' Wachen und 
dgl. be traut, und zwar bei FuBvolk und 
Reiterei. Als bei ersterem del' *Feld
webel dieses Amt Ubernahm, erhielt 
umgekehrt bei den Reitern del' W. die 
Befugnisse des Feldwebels, so daB del' 
Sache nach die beiden Worte von da 
ab dasselbe bedeuten; doch blieb bei 
den berittenen Truppen die Bezeich
nung W. bis heute erhalten. Bis in die 
Zeit des DreiBigjahrigen Krieges wurde 
auch der Oberstwachtmeister (s.Major) 
meist einfach W. genannt. - In der 
ost.-ung. Armee entsprach del' W. dem 
dt. *Sergeanten, dem dt. W. dagegen 
del' Oberwachtmeister. - In del' dt. 
Gendarmerie und Polizei ist W. die 
unterste bzw. zweitunterste Charge, 
Oberwachtmeister die nachsthOhere; 
hiiufig stehen bzw. standen Oberwacht
meister den Gendarmeriebezirken vor, 
so in Bay. del' Gendarmeriestation eines 
*Bezirksamtes, in Pr. als Berittfiihrer 
einem Beritt; in den *Kreisen, in denen 
kein Oberwachtmeister vorhanden war, 
vertrat ihn bis 1890 ein Kreiswacht
meister. In der dt. Marine heiBt W. der 
Unteroffizier, dem der sicherheitspoli-

zeiliehe Dienst an Bord obliegt. - In 
den Stadten hielt sich del' W. (Stadt
wachtmeister) in seiner ursprUnglichen 
Funktion bis ins 18. Jh. V gl. Viertel. 

Wachzins = Wachtgeld. 
Wacta S. Viertel. 
Wadi a = Wette. 
Wadiatio S. Wette. 
Wadium = Wette. 
Wachter S. Markgenossenschaft. 
Wahler a) = Wahlherr. b) S. Wahlmanner. 
Wiihrschaftsbuch = Gerichtsbuch. 
Wiihrung S. Frist(en)geld. 
Wiile = Wealh. 
Waepengetaec S. Hundertschaft. 
WaHenchef (der Infanterie usw.) in del' 

Schw. del' an del' Spitze einer Waffen
gattung stehende, mit deren *General
inspektion betraute Offizier. 

WaHenironden*Fronden der*Horigen usw., 
die in Kriegsdienst fUr den *Gutsherrn 
bestanden; soIche W. waren im ma. It. 
Ublich. 

Waffenrecht (jus armorum) Recht Uber 
Krieg und Frieden. 

Waffenriihrung S. Vollbort. 
Waffenschlag S. Vollbort. 
Wagen, ganzer S. Wagendienst. 
Wagendienst (praestatio curruum, servi-

tium c., vectura c.) die *Fronden zu mil. 
Zwecken, der Heerdienst, in Norddt. im 
spateren MA. yom Landesherrn den 
*Gutsherren Uberlassen und in Hof
dienst verwandelt. Del' W. wurde mit 
besonderen Heerwagen (ganze Wag en, 
Kanzwagen, Reisewagen, RUstwagen) 
geleistet; die Dienstwagen waren ur
sprUnglich davon unterschieden und 
zum *Burgwerk zu stell en. 

Wagenmeister S. Schirrmeister. 
Wahlamt S. Wahlherr. 
Wahlbotschafter S. KurfUrst. 
Wahlen, springende in einem *Wahlreich 

im Gegensatz zur *Erbwahl die ab
wechselnd verschiedene Dynastien be
rUcksiehtigende Wahl, wie es Z. B. in 
Dt. im 14. und 15. Jh. der Fall war. 

WahHrei S. Biesterfrei. 
Wahlherr (Achtmann, Kieser, Kurfreund, 

Kurherr, Kurmann, Wahler) in den mei
sten Stadten friiher *Wahlmann;' die 
W., die manchmal eine stiindige Be
hOrde (Kurkollegium, Wahlamt, Wahl-
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kollegium) bildeten, wahlten vor all em 
den *Stadtrat, doch gab es auch W. fUr 
stadtische Beamte und fUr die Vorste
her der *ZUnfte. 

Wahlhode S. Biesterfrei. 
Wahlkapitulation (Kapitulation) schrift

licher artikelweise gefaBter Vertrag, 
wori; del' zu Wahlende seinen Wahlern 
bestimmte Versprechungen macht; W. 
waren friiher Ublich in *Wahlreiehen 
sowie bei den Wahlen del' *BischOfe 
und anderer geistlicher WUrdentrager; 
im allgemeinen wurden sie in alterer 
Zeit von Wahl zu Wahl geandert, spa
teI' dann mehr odeI' weniger standig. -
1m Dt. R. war die capitulatio caesarea 
seit 1519 eine anerkannte reiehsrecht
liche Einrichtung, doch kam eine stan
dige W. nicht zustande. In Polen be
standen W. (pacta conventa) seit 1573; 
del' *Doge muBte seit 1192 eine pro
missio beschworen; in Fr., wo nur zeit
weise und auch dann nur eine *Erb
wahl stattfand, entsprach der W. die 
yom Konig den Bischofen gegebene 
professio (promissio), die geistlich~n 
und weltliehen Gesetze zu achten; 1ll 

Engl. vertrat sie del' Kronungseid (seit 
1688 unverandert). Solche "Kronungs
kapitulationen" kamen auch in anderen 
Landern VOl', Z. B. in Ung. (Vgl. Inaugu
raldiplom). 1m ma. RuB!. war ebenfalls 
eine W. (riad) bekannt. - Die W. del' 
BischOfe (juramenta Episcoporum) ka
men zu Beginn des 13. Jh. auf; auch die 
Papste muBten im spateren MA. W. 
unterzeichnen, ohne sich freilich daran 
zu halten. 

Wahlldnd s. Wahlvater. 
Wahlkorper = Wahlverband. 
Wahlkollegium S. Wahlherr. 
Wahlkomthur beim Dt. Orden der fUr die 

Leitung del' Wahl des *Meisters ge
wahlte *Komthur. 

Wahllwnsul S. Konsu!. 
Wahlmiinner von den*Urwahlern gewahlt, 

um ihrerseits die Abgeordneten bzw. 
andere in indirekter Wahl zu wahlende 
Personen zu wahlen. In einigen dt. 
Staaten wurden frUher die W. (Bezirks
wahler) nieht unmittelbar gewahlt, 
sondeI'll durch Wahler (Bevollmach
tigte), die ihrerseits von den Urwahlern 
gewahlt wurden. 

Wahlmark S. Markgenossenschaft. 
Wahlmutter s. Wahlvater. 
Wahlperiode = Legislaturperiode. 

Wahlpiriinde S. Beneficium ecclesiasticum. 
Wahlquotient beim *Proportional:vah.l

system die Zahl del' Stimmen, .dIe e!.n 
Abgeordneter odeI' eine Parte! erre!
chen muB, um ein Mandat zu erhalten. 

Wahlreich Monarchie, deren Oberhaupt 
nieht durch Erbfolge, sondeI'll durch 
Wahl den Thron erlangt. Vg!. Erbwahl 
und Wahlen, springende. 

Wahlvater derjenige, der ein Kind (Wahl
kind) adoptiert; eine adoptierende Frau 
heiBt Wahlmutter. 

Wahlverband (Wahlkorper) Vereinigung 
von natiirlichen oder juristischen Per
sonen zu Wahlzwecken, ohne RUck
sieht auf territorialen Zusammenhang. 

Wahrbiirgen = Bargilden. 
Wahrheitseid (juramentum de veritate) 

Versieherung, daB etwas bestimmt wahl' 
sei oder nieht, oder daB der Schwo
rende etwas bestimmt wisse (Wissens
eid, juramentum scientiae) odeI' nieht 
(j. ignorantiae). 

Waibel = Fronbote. 
Waisellahre S. Qesinde. 
Wakuf (plur. Evk§J) in den moh. LandeI'll 

das abgabenfreie Vermogen del' kirch
lichen Anstalten und frommen Stiftun
gen, meist einem besonderen Minister 
unterstehend, mit eigenen Verwaltern 
(Mutewelli) und Richtern (Mufettisch, 
Muffetirez). Zum W. gehoren seit dem 
16. Jh. auch private GUter, die der Form 
nach del' Kirche Ubergeben und dann 
(gegen geringen Zins) als *Erbleihe 
wieder erhalten wurden. 

Wald, gemeiner S. Mark, gemeine. 
Waldbote S. Markgenossenschaft. 
Waldeinung S. Markgenossenschaft. 
Waldfeldwirtschaft (Feldwaldwirtschaft) 

i. W. S. jeder Wechsel von Wald und 
Ackerbau (Waldwechselwirtschaft) auf 
demselben Land, Z. B. die *Haubergs
wirtschaft, i. e. S. (Baumfeldwirtschaft) 
der Wechsel zwischen Hochwald und 
zwei- bis vierjahrigem Ackerbau, im 
Odenwald und benachbarten Gebieten 
als ROderwaldwirtschaft (ROderIand
betrieb) bezeichnet; im einzelnen ist 
diese Form sehr verschieden und wenig 
verbreitet. 

WaldfOrster S. Markgenossenschaft. 
Waldgiinger S. Acht. 
Waldgang S. Acht. 
Waldgenosse S. Ausmarker und Markge

nossenschaft. 
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Waldgenossenschaft in Pro seit 1875 Ver
band von Inhabern einer Anzahl Wald
oder Heidegrundstiicke, die vereinzelt 
ihrer Zersplitterung wegen keine ge
regelte Bewirtschaftung zulassen. Die 
W. ist juristische Person und bildet 
eine *Realgemeinde. Vg!. Waldschutz
gericht. 

Waldgrai S. Markgenossenschaft. 
Waldgut in Pro aus Teilen eines aufge

I1isten *Pamilienfideikommisses beste
hendes Gut, dessen Hauptbestandteil 
ein Wald bildet, dem aber, im Gegen
satz zum *Schutzforst, auch andere 
Grundstiicke, Gebaude, selbst Kapita
lien hinzugefUgt werden konnen, sofern 
sie zur Bewirtschaftung des Waldes 
notig sind; das W. unterliegt den Be
schrankungen des Schutzforstes, kann 
ohne behordliche Genehmigung nicht 
belastet werden und untersteht dem 
* Anerbenrecht. 

Waldhaber = Schutzzins. 
Waldhuie s. Hufe. 
Waldhuiendori (Hagendorf) ein *Reihen

dorf, dessen GehOfte sich der StraBe 
entlang im Tal (manchmal stundenlang) 
hinziehen, wobei hinter jedem OehOft 
die Waldhufe (s. Hufe), von Wegen be
grenzt, sich bis zum Kamm erstreckt, 
vielfach in gewundener Porm; die W. 
entstanden besonders seit' dem 12. Jh. 
nach dem Rechte der *Waldleihe. 

Waldlehen bauerliche *Leihe, an eine ganze 
Pamilie erblich derart verliehen, daB 
jeweils beim Tode des altesten Mit
gliedes ein *Sterbfall gezahlt werden 
muBte; auBerdem fiel das W. heim, 
wenn der Zins (Pallzins, Notzins) nicht 
rechtzeitig entrichtet wurde. 

Waldlelhe (Leihe zu Waldrecht, Wald
siedelrecht) freie *Erbleihe, bei der dem 
Inhaber yom *Grundherrn ein Stiick 
Wald als Waldhufe (s. Hufe und Wald
hufendorf) verliehen wurde, die erst 
gerodet werden muBte; das Besitz
recht der W. kam dem Eigentum sehr 
nahe. 

Waldmark S. Echtwort und Mark, gemeine. 
Waldmeister S. Markgenossenschaft. 
Waldrecht S. Echtwort, Markgenossen-

schaft und Waldleihe. 
Waldsasse S. Ausmarker. 
Waldschutzgerlcht der pr. *KreisausschuB 

in seiner Eigenschaft als Gericht fUr 
Streitigkeiten iiber *Schutzwalder, so
wie als Aufsichtsbehorde iiber *Wald-

genossenschaften, die VOl' ihm gebildet 
werden. 

Waldsiedelrecht = Waldleihe. 
Waldvogt(ei) S. Vogt. 
Waldwechselwlrtschaft S. Waldfeldwirt-

schaft. 
Wall in del' Tk. in neuerer Zeit Titel des 

friiheren *Beglerbeg, an der Spitze 
eines *Ejalets bzw. Wilajets, bis zur 
Mitte des 19. Jh. fast unumschrankter 
Herrscher mit dem Range eines *We
sir, seitdem etwa dem fro *Prafekten 
entsprechend, mit dem Range eines 
*Pascha. - In neuerer Zeit ersetzte 
auch in Persien der W. den alteren 
*Haklm. 

Walka = Artel. 
Waltbote = Gewaltbote. 
Walzacker = Wandelacker. 
Wandel = Gewette. 
Wandelacker (Erbacker, Erbland, Walz

acker, walzendes Grundstiick, Wandel
grund) im Gegensatz zum geschlosse
nen *Hof ein Grundstiick, das der Erb
teilung unterliegt und ohne weiteres 
verauBert werden kann. 

Wandelgrund = Wandelacker. 
Wandelklage (Wand[e]lungsklage, actio 

redhibitoria) Klage des Kaufers auf 
Riickgangigmachung, wegen Mangeln 
uSW. 

Wandelpon S. Arrha. 
Wandelung S. Vorsprecher. 
Wand(e)Jungsklage = Wandelklage. 
Wannenweg S. Tritt- und Trattrecht. 
Wanteporo = Vorsprecher. 
Wapentake S. Hundertschaft. 
- Court = Hundred Court. 
Wappenbiirger Biirgerlicher, dem ein Wap-

pen und einzelne adlige Vorrechte ver
liehen wurden. 

Wappenkonig S. Herold. 
Waraland im ags. Eng!. Land, das Steuern 

zahlte und nicht inland (s. PronhoO war, 
also sowohl das Land der unabhiingi
gen *Preien, als auch del' *Horigen. 

Warandia 1. Gewahr. 2. S. Echtwort. 
- fIorum S. Blumwarig. 
Ward in den groBeren eng!. *Boroughs 

Stadtbezirk, der im wesentlichen nur 
Wahlbezirk ist; in den *Parishes, die 
in W. eingeteilt sind, finden dem Parish 
Meeting entsprechend W. Meetings 
statt. Vg!. Vierte!. 

- Meeting S. Ward. 
Warda 1. = Lehensvormundschaft. 2. s. 

Viertel. 
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Wardpenny = Wachtgeld. 
Wards Einkiinfte des engl. Konigs aus *Le

hensvormundschaften. 1540 wurde zu 
ihrer Verwaltung eine besondere Be
horde mit *Verwaltungsgerichtsbarkeit, 
der Court of Warde, errichtet. 

Wardunge S. Lehen mit Gedinge. 
Ware S. Echtwort. 
Wad 1. = Ding. 2. = Hofstelle. 
Warg(us) S. Acht. 
Wariscaph S. Echtwort. 
Warmelster S. Markgenossenschaft. 
Warner S. Gesprach. 
Warpitio a) S. Auflassung. b) = Halmwurf. 
Warrant officer = Deckoffizier. 
Warschaft S. Echtwort. 
War tel' S. Oberhof. 
Wart(e)recht (Erbenwart[e]recht) nach al

terem dt. Recht urspriinglich das Ver
bot, Erbgut, mit Ausnahme des *Prei
teils, zu verauBern (alteres W.) ; spater 
das *Beispruchsrecht (jiingeres W.), 
das sich noch im MA. zu einem *Retrakt 
der Erben abschwachte. 

Wartherr S. Domkapitel. 
Wartmelster S. Markgenossenschaft. 
War tung S. Lehen mit Gedinge. 
Wasserbuch (Wasserrechtsbuch) dem 

Grundbuch entsprechendes Verzeichnis 
der an einem Wasserlauf oder an allen 
Wasserlaufen eines Landes bestehen
den Rechte usw., in dem abel' eine Ein
tragung nur eine Vermutung begriindet. 

Wassereinstandsgeld S. Erbstollen. 
Wasserrechtsbuch = Wasserbuch. 
Wasserzoll auch Pahrgeld. 
Wataga = Artel. 
Watch Committee seit 1835 in den engl. 

*Boroughs aus Mitgliedern des *Town 
Council bestehendes *Committee, das 
seit 1856 die gesamte Polizeiverwal
tung unabhangig fUhrt und den *Chief 
Constable als ausfUhrendes Organ er
nennt; Boroughs unter 10000 Einwoh
nern haben seit 1888 kein W. C. mehr. 
Vg!. Standing Joint Committee. 

- Rate S. Police Rate. 
Watmal S. Sterbfall. 
Watschar abgabenpflichtiges Grundstiick, 

das an *Horige vergeben wurde; wahr
scheinlich bestanden urspriinglich die 
auf dies en W. ruhenden *Pronden in 
der Instandhaltung usw. der Kleider 
des *Grundherrn. 

Wealh (Wale) im ags. Eng!. eigentlich der 
unterworfene Kelte, der *halbfrei war, 

dem *Liten gleichstand und endlich 
iiberhaupt an des sen Stelle trat. 

Wechsel S. Raub- und Wechselvertrag. 
Wechseliicker (arbytte) in Norw. bis ins 

19. Jh. Grundstiicke, die in gemein
samem Eigentum mehrerer Personen 
standen und der Reihe nach von ihnen 
abwechselnd genutzt wurden. 

Wechselbriei S. Raub- und Wechselvertrag. 
WechscUcld Ac\{crgrundstiick, das zwei 

Gemeinden gemeinsam gehorte und von 
beiden nach besonderen Regeln genutzt 
wurde. 

Wechselgeld S. Raub- und Wechselver-
trag. 

Wechselgut S. Allmende. 
Wechselland S. Landwechse!. 
Wechselpiriinde (Alterna tivpfriinde) ab-

wechselnd yom *Bischof und yom Lan
desherrn zu besetzendes *beneficium 
ecclesiasticum. 

Wechselwirtschait = Pruchtwechselwirt-
schaft. 

Wechtag S. Prisching. 
Weddeherr = Morgensprachsherr. 
Wedderleginge S. Commenda. 
Weggelinge S. Commenda. 
Weglassung S. Detractus jus. 
WeglOse = Sterbfall. 
Wehadinc = Kampfvertrag. 
Wehr S. Gemeinde. 
Wehrbank s. Gemeinde. 
Wehriester (Werfester) in Westf. friiher 

eigentlich nur der Inhaber eines We (h)r
gutes, d. h. eines freien *Hofes, dann 
der Bauer Uberhaupt, ohne Riicksicht 
auf seinen *Stand, auch als Olied einer 
*Genossame. 

Wehr geld = Militartaxe. 
Wehrgut S. Wehrfester. 
Wehrherr S. Gemeinde. 
Wehrschait = Besitzeinweisung. 
Wei S. Tschiin. 
Weibel = Pronbote. 
Welbelgerlcht a) S. Pronbote. b) = Hof-

gericht. 
Weibelwlese S. Diensthufe. 
Welberlehen = Kunkellehen. 
Welchbild urspriinglich das Stadtrecht, 

dann der Sprengel des *Stadtgerichts 
und endlich die Stadt selbst. W. nannte 
man ferner bestimmte, hauptsachlich 
stadtische Rechte und Besitzformen, so 
das *Erbbaurecht, das *Weichbildgut, 
dann eine Rente iiberhaupt (auch Weich
bildsrente). - In Sch!. bezeichnete W. 

I 
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den *Kreis, Weichbildtag den *Kreis
tag, Weichbildstadt die Hauptstadt 
eines W. 

Weichbildgut (Btirgerhaus, btirgerliches 
Grundstiick, Stadtgut, *Weichbild, 
Weichbildland, ager wicbelidalis, bo
num oppidularium) ursprtinglich iedes 
stadtische, dem *Stadtrecht (Weich
bild) unterworfene Grundstiick, spater 
nur noch eines, das einem *Vollblirger 
gehorte. Auch wurde in einigen Stad
ten die Zahl der W. fixiert. 

Weichbildland = Weichbildgut. 
Weichblldrecht = Stadtrecht. 
Weichbildsrente s. Erbbaurecht und Weich-

bild. 
Weichbildstadt s. Weichbild. 
Weichblldtag s. Weichbild. 
Weichfriede = Stadtfriede. 
Weide = Kuhrecht. 
Weidebeziehung Grenzbegehung. 
Weidebrief Ordnung, worin die Zahl des 

auf der Weide zugelassenen Viehs, die 
Verteilung unter die Bauern und dgl. 
festgesetzt wird. 

Weidegang s. Weidetrift. 
Weidegeld (Weidehuhn, pascua ria, pastio, 

droit de paturage) Gebtihr fUr Be
ntitzung der Weide. 

Weidegerechtigl{eit (Austrift, Htitungs
recht, Hutungsrecht,Weiderecht) Recht, 
sein Vieh auf fremden Grundstticken 
weiden zu lassen, besonders frtiher in 
sehr verschiedenen Formen vorkom
mend. Mit dem *Flurzwang war stets 
das gemeinsame Weiderecht auf den 
Feldern nach erfolgter Ernte verbun
den (Koppelhut, Koppelweide, com
pascendi ius, compascui j., droit de 
vaine pature), das auch zwischen be
nachbarten Gemeinden (droit de mar
chage, d. de parcours) bestehen konnte. 
Eine W. stand vielfach dem *Grund
herrn bzw. *Gutsherrn gegentiber sei
nen Bauern zu. Mit der W. verbunden 
ist in der Regel die Triftgerechtigkeit 
(Triebrecht, Triftrecht), d. h. das Recht, 
sein Vieh tiber ein fremdes Grundstiick 
zur Weide treiben zu dtirfen; sie kann 
mehreren gemeinsam zustehen (Koppel
trift). W. und Triftgerechtigkeit wer
den auch als Trieb und Tratt bezeich
net, aber auch die Bezeichnungen fUr 
beide wechselsweise verwendet. 

Weideherr s. Allmendherr. 
Weidehuhn = Weidegeld. 
Weidemarl{er *Markgenosse, der nur das 

Recht zur Weide auf der *Gemeinen 
~ark hatte, aber keine Holznutzung. 

WeldenstoB das Recht, Weiden zu schnei-
den. 

Weiderecht = Weidegerechtigkeit. 
Weide schilling s. Weidetrift. 
Weidetrift (Treibgerechtigkeit) in Westf. 

Recht eines * Ausmarkers, sein Vieh in 
der *Gemeinen Mark weiden zu lassen; 
ging das Vieh aus eigenem Antrieb in 
die Mark, so stand vielfach den *Mark
genossen das Recht der *Schtittung 
nicht zu (Naturgang, Weidegang, duc
tus naturae, gangus); zwischen zwei 
benachbarten Markgenossenschaften 
konnte ein Weidegang nach Pfahl
bauernrecht (Gahrweide) bestehen; die 
betr. Markgenossen hieBen dann Pfahl
bauern. Ftir den Weidegang wurde 
meist ein iahrlicher Weideschilling ent
richtet. 

Weidewechselwirtschaft = Feldgraswirt
schaft. 

Weidhube in der Schw. im MA. dem *Fron
boten verliehenes Gut, wofUr er die 
Dingstatt (s. Ding) und die Wohnung 
fUr den *Grafen in Ordnung zu halten 
hatte. 

Weihbischof (Titularbischof, Episcopus 
Auxiliaris, E. titularis, Suffraganeus, 
Vicarius Generalis in pontificalibus, 
Vicegerens) seit dem 11. Jh. zur Unter
sttitzung des *Bischofs, besonders bei 
allen Weihen, yom Papst auf Ersuchen 
ernannt, nur durch besonderen Indult 
Mitglied des *Domkapitels, ohne Recht 
der Nachfolge (Vgl. Koadiutor), stets 
Episcopus in partibus infidelium (daher 
auch so genannt) ; seine Jurisdiktion ist 
nur *delegiert, erlischt daher mit dem 
Tode des Bischofs. 

Weller kleine Siedlung von bis gegen zehn 
GehOften, die unregelmaBig angeordnet 
sind, und deren Felder in unregelmaBi
ger *Gemengelage, nicht in *Gewannen, 
die Ortschaft umgeben. 

Weingeld = Weinkauf. 
Weinkauf 1. (Beweinung, Bierkauf, ImbiB, 

Leihkauf, Leikauf, Leitkauf, Leukauf, 
Litkauf, Olkopf, Weingeld, Weinpfen
nig, beuragium, bib aria vini, vinagium, 
vinaria, pot de yin, yin de marche) 
Form der *arrha, von den Kontrahen
ten in Gemeinschaft mit den Geschiifts
zeugen vertrunken bzw. verzehrt, wo
durch der formlose Vertrag Rechts
kraft erhielt; war der eine Kontrahent 
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eine Frau, so erhielt die arrha eine ent
sprechende Form (Nadelgeld, epingles). 
V gl. Laudemium. 2. = Friedeschilling. 

Weinkaufsleute dieienigen, die den *Wein
kauf mitgetrunken hatten und aus de
nen bei Streitigkeiten tiber den betr. 
Verkauf in einigen Stadten die Zeugen 
bzw. *Eideshelfer genommen werden 
muBten. In ahnlicher Weise wurden 
bei Ehestreitigkeiten die Zeugel1 aus 
denen entnommen, die der Hochzeit bei
gewohnt hatten (Heiratsleute, Ring
leute, homines nuptiales). 

Weinlehen s. Ktichendienst. 
Weinpfennig = Weinkauf. 
Weinzehnt s. Zehnt. 
Weisat = Weisung. 
Weiser a) s. Markgenossenschaft. b) s. 

Hauptmann, oberster. 
Weisheit s. Stadtrat. 
WeiBenfaut = Zinsmeister. 
Weistum (Offnung, Offnung, Weisung) 

Aussage tiber geltendes Gewohnheits
recht, auf amtliche Anfrage von rechts
kundigen Mannern abgegeben, vielfach 
im *Ding (daher auch Ehaftrecht, Ehaft
taiding, Pant aiding, Taiding), teilweise 
auch auf Grund von standigen Rechts
vortragen (Rechtsweisungen) an die 
Gerichtsgemeinde aufgeschrieben (dann 
Rodel, Rotel, rOle). Das so entstandene 
Recht, z. B. das *Hofrecht, hieB eben
falls W. 

Weistumstag s. Hofgericht. 
Weisung 1. = Weistum. 2. s. Besitzein

weisung. 3. (Weisat) Abgabe, die der 
*Grundherr von seinen *Hintersassen, 
die nicht *Leibeigene waren, erhob; 
doch wurde W. auch fUr deren Leib
zins gebraucht. 4. ein einer *Heim
schnat ahnlicher abgesonderter Teil 
der *Gemeinen Mark, der bestimmten 
* Markgenossen, deren *Hofe in der 
Nahe lagen, zur ausschlieBlichen Ge
samtnutzung zugewiesen war; waren 
W. tiberhaupt vorhanden, so war stets 
die ganze Mark derartig verteilt. 5. der 
einem Markgenossen zugewiesene Teil 
am Holze. 6. s. Ding. 

Weisungsbrief s. Markgenossenschaft. 
Weitraite (Herrenacker, Kreit, Landgarb

acker, Reutacker, Sonderfeld) in Wti. 
Acker (bzw. Weide), der dem Landes
herrn gehorte und von diesem gegen 
eine Abgabe (Landgarbe [s. Medeml 
bzw. *Weidegeld) einzelnen Bauern 
tiberlassen wurde. Die W., seit dem 

Werholz 

16. Jh. allmahlich dauernd an bestimmte 
*Hofe vergeben, wurden im 19.Jh.Eigen
tum derselben. 

Welildj Knits = GroBfUrst. 
Welsh Court s. Lord Earl Marcher. 
Weitgeistlicher (Laienpriester, Leutprie-

ster, Sakulargeistlicher, Sakularkleri
ker, Sakularpfarrer, Weltpriester, c1e
ricus saecularis) in der kath. Kirche 
ieder Oeistliche, der keinem Orden an
gehort (Vgl. Religio); im MA. wurden 
in Dt. die W. als Pfaffheit zusammen
gefaBt. - In der gr.-orthodoxen Kirche 
stehen den W. nur die unteren Stufen 
der liierarchie (bis zum *Protopopen 
einschlieBlich) offen. 

Wer = Wergeld. 
Werbrief 1. = Gerichtsbrief. 2. s. Besitz

einweisung. 
Werbbezirkskommissariat s.Bezirkshaupt

mannschaft. 
Were us s. Gewerkschaft. 
Were s. Echtwort, Hufe und Markgenos-

senschaft. 
Werebute = WergeldbuBe. 
Weregildus = Wergeld. 
Weren = Besitzeinweisung. 
Werer s. Markgenossenschaft. 
Wed in Westf. die yom *Richter dem *Um

stand vorgelegte Frage. 
Werfester = Wehrfester. 
WergeId (Besserung, Blutgeld, MannbuBe, 

Manngeld, Sohnung, Widergeld, leod
geld, leudi[s], Wer, weregildus, *com
positio, c. amicabilis, emend a [tio], re
compensatio, satisfactio) nach altem 
germ. Recht die *BuBe, die fUr Totung 
eines freien Mannes seiner *Sippe yom 
Tater gezahlt wurde, bei einigen Stam
men geteilt in die Erbstihne (an die 
nachsten Erben) und die Magstihne 
(Maggeld, VetternbuBe, an die "gemei
nen" Magen). Die Hohe des W. war 
nach Stand usw. des Taters und des 
Getoteten sehr verschieden. 1m Laufe 
des MA. wurde es nur noch fUr Tot
schlag entrichtet, als bloBe Strafe an
gesehen, und verschwindet in neuerer 
Zeit ganz. - Auch das *Friedensgeld 
wurde W. genannt. 

WergeldbuBe (werebute) *BuBe, die auf 
Grund des *Wergelds berechnet wurde. 

Wergut s. Wehrfester. 
Werhe s. Gewerkschaft. 
Werhide s. Hide. 
Werholz *Bann in einer *Markgenossen

schaft. 
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Werk = Zunft. 
Werkmeister s. Zunft. 
Wermann s. Markgenossenschaft. 
Wermeister s. Markgenossenschaft. 
Werpitio a) s.Aufiassung. b) = lialmwurf. 
Werw (Guby, Pogosty) im rna. RuB I. Un-

terabteilung der *Wolost, eine territo
riale Einheit, deren liauptzweck die 
Gesamtbiirgschaft filrTotung und Dieb
stahl, von einem Mitglied begangen, 
war; sie zahlte, mindestens zum Teil, 
die dem germ. *Wergeld entsprechen
de BuBe (Wira). 

Wesen in Ost. im 16. und 17. Jh. Bezeich
nung fiir *Regierung und *Kammer als 
gemeinsame Behtirde. 

Weslr (Vezier) von den *Chalifen Mitte 
des 8. Jh. geschaffenes Amt (Wesirat); 
der W. sollte in erster Linie allgemei
ner Stellvertreter des lierrschers sein, 
vor allem dem Volke gegeniiber, weni
ger beratender Minister; tatsachlich 
iibten die W. vielfach die eigentliche 
lierrschaft aus. Dasselbe war in den 
anderen moho Landern der Pall, wo das 
Amt allgemein iiblich wurde; ofters 
waren mehrere W. vorhanden. Auch ho
hen Provinzialbeamten standen manch
mal W. zur Seite, so in Persien dem 
*Kai'makam. Soweit der Titel heute 
noch vorhanden, bezeichnet er einen 
Minister im eur. Sinn. - In der Tk. war 
W. urspriinglich Ehrentitel; es gab seit 
Beginn des 15. Jh. vier, spater sechs 
W., die zuerst gemeinsam die Befug
nisse des spateren *GroBwesirs aus
iibten, bis dieser sie zu bloBen liofbe
amten, die er selbst ernannte, herab
driickte. Ihr Rang war der eines *Pa
schas mit einem RoBschweif. Anderer
seits wurden seit Beginn des 18. Jh. 
alle Paschas mit drei RoBschweifen als 
W. bezeichnet. 

Wesirazem S. GroBwesir. 
Wettbruder (Schwurbruder) im ags. EngI. 

Glied einer durch *Wette entstandenen 
Gemeinschaft, der *Blutsbriiderschaft 
ahnlich, aber aus mehreren Personen 
bestehend. 

Wettbiirge S. Wette. 
Wette 1. (wadia, wadi urn, auch arrha) 

eigentlich das gesetzte *Pfand, dann 
das als Pfand gegebene Symbol (Stab 
und dg!.), endlich die liandlung, in der 
dieses Symbol yom Schuldner dem 
Glaubiger, von dies em dem Biirgen 
(Wettbiirgen), von diesem wieder dem 

. Schuldner iibergeben wurde, und wo
durch jeder Vertrag eine besonders 
feierliche Bekraftigung erhielt (Wett
vertrag, wadiatio), da das Symbol als 
Pfand filr die Treue galt. Besonders 
haufig wurde die W. bei Schuldver
tragen verwendet. 2. = Gewette. 

Wettebuch offentliches Buch, das ein Ver
zeichnis. von Geldstrafen (*Gewetten) 
enthielt. 

Wetteherr a) S. Zunft. b) = Morgen-
sprachsherr. 

Wetterfreier S. Preivogt. 
Wettvertrag S. Wette. 
Whip (Whipper-in, Einpeitscher) in Eng!. 

Parteimitglied, das die Parteigenossen 
bei Abstimmungen zusammenbringt. 

Wholesale creation of Peers = Peers-
schub. 

Wiboldsrente a) s.Erbbaurecht. b) tRente. 
Wicgerefa S. Gerefa. 
Wic(h)graf S. Vogt. 
Widem 1. = Temporalia. 2. = Wittum. 
Widerdonum = Arrha. 
Widereid S. Voreid. 
Widergeld = Wergeld. 
Widergift = Arrha. 
Widerlage (Ursasse, Widerlegung, aug

mentum dotis) das *Wittum bzw. die 
*Morgengabe, wenn es in der liohe der 
* Aussteuer gegeben wird. 

Widerlegen (das Drteil) S. Schelte. 
Widerlegung = Widerlage. 
Widerlon = Arrha. 
Widerruien (das Drtell) S. Schelte. 
Widersage = Aufsage. 
Widersprechen (das Urtell) S. Schelte. 
Widerwerfen (das Urteil) S. Schelte. 
Widmiinner = Ecclesiastici (homines). 
Widmer = Ecclesiastici (homines). 
Widow's man in Eng!. friiher in jeder 

*Kompagnie in den Listen gefilhrter, 
aber tatsiichlich nicht vorhandener 
Mann, aus dessen Sold ein Ponds filr 
Offizierswitwen gebildet wurde, da 
das *Regiment bzw. der 'Oberst filr die 
Witwenpension aufzukommen hatte. 

Wiec S. Wjetsche. 
Wiederaniallsrecht{Wiederkehrrecht,droit 

de retour) nach germ. Recht das Recht 
des Schenkers auf Wiederanfall der 
Schenkung in bestimmten Pallen, be
sonders bei unbeerbtem Tode des Be
schenkten. Spater wurde das W. auf 
bestimmte Schenkungen beschrankt, 
Z. B. der Eltern an die Kinder und auf 
einige lieiratsgaben. 
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Wiederkehr = Unterschied. 
Wiederkehrrecht = Wiederanfallsrecht. 
Wielkorzlldca (magnus procurator, OroB-

verwalter) seit Beginn des 14. Jh. Ver
walter der kgI. *Domanen in Kleinpolen, 
wo es keine *Starosten gab. 

Wigravius (civitatis) S. VOgt. 
Wikvogt S. Vogt. 
Wllajet S. Ejalet. 
Wlldbann S. Porst. 
Wildfang S. Wildfangsrecht. 
Wildiangsrecht (wildfangiatus jus, flyme-

na-fyrmd) dem Konig bzw. dem Lan
desherrn, *Grundherrn usw. zustehen
des Recht auf den Wildfang (Aussied
ler, *Biesterfreier, *Gast, Landziigling, 
Wildfliigel,Wolfshaupt, hospes, flyman), 
d. h. auf den Premden, der sich im Ge
biete des betr. lierrn niederlieB, ohne 
irgendwie einen (auswartigen) lierrn 
zu besitzen, oder einen solchen als 
Schutzherrn (s. Schutzhtiriger) zu wah
len; er wurde dann Leibeigener des 
lierrn. 1m allgemeinen verschwand das 
W., dem in Pro das *droit d'aubaine 
entsprach, mit dem Entstehen der *Lan
deshoheit und des Untertanenverban
des. Nur in Westf. erhieit sich das Recht 
auf den Biesterfreien, und der *Pfalz
graf bei Rhein beanspruchte das W. 
nicht nur filr sein *Territorium, son
dern auch filr andere rheinische Gebiete 
bis zu Beginn des 19. Jh.; jeder, der 
sich Jahr und Tag in diesen Gegenden 
aufhieIt, ohne von einem anderen lierrn 
reklamiert zu werden, wurde Leibeige
ner des Pfalzgrafen; doch beschrankte 
sich diePflicht eines solchen Wildfangs 
im wesentlichen auf die Entrichtung 
des Paheguldens an den Beamten, der 
ihn zum Wildfang erkHirte. 

Wildfliigel S. Wildfangsrecht. 
Wildiolge = Jagdfolge. 
Willebrief Konsens, auch Vollmacht im all

gemeinen, im besonderen der in einer 
Nebenurkunde ausgedriickte Konsens 
eines *Reichsfilrsten zum Inhalt einer 
Konigsurkunde, besonders iiblich als 
Zustimmung eines abwesenden Piirsten 
zu einem ReichstagsbeschluB; die Zu
stimmung mehrerer konnte auch ge
meinsam in einem Gesamtwillebrief ge
geben werden. Seit Rudolf I. wurden 
W. nur noch von *Kurfiirsten gegeben. 

Willkiire S. Kiire und Zunft. 
WilIkumst = Stuhlgeld. 
Wimmer = Ecclesiastici (homines). 

Haberkern-Wallach, Hilfsworterbuch fUr Historiker 

Windelbote Aufseher in Weinbergen. 
Winnerbe in WesH. friiher eine *Erbleihe, 

deren Inhaber keine andere Pflicht ge
geniiber dem *Grundherrn (Winnherrn) 
hatte, als die Winnpflicht, d. h. die Zah
lung eines *Laudemiums, Winne ge
nannt, bei Besitzwechsel und manch
mal nach Ablauf einer Reihe von Jah
reno 1m iibrigen konnte das W. ohne 
Zustimmung des lierrn verauBert, ver
pfandet und belastet werden. Rechte 
und Pflichten wurden in Winnotuln 
(Winnbriefen) verzeichnet, eigentlich 
nur einer Quittung iiber gezahl te Winne. 
Die Ausdriicke Winne, Winnbrief,Winn
pflicht wurden auch filr den Zins usw. 
der *Leibeigenen verwendet. 

Wintergast S. Gast. 
Winter geld = liiberna. 
Wintersitzer S. Gast. 
Wira S. Werw. 
,Wirdira = Dilatura. 
Wirdria = Dilatura. 
Wirt bis weiter S. Lassit. 
Wirtschaftsamt = Domanenamt. 
Wissender = Preischoffe. 
Wissenseld s. Wahrheitseid. 
Wit an s. Witenagemot. 
Witenagemot im ags. Eng!. der dem Konig 

zur Seite stehende Rat der wit an (sa
pientes), bestehend aus den Mitgliedern 
der Konigsfamilie, den Bischofen, eini
gen *Ealdormen und *Thanen (die hier 
meist comites oder ministri hieBen). 
Das W. gab seinen Rat und seine Zu
stimmung bei Gesetzen, Steuern und 
Verwandlung von ~,folcland in*bocland, 
wirkte auch als obhstes Gericht; seine 
Tatigkeit erstreckte sich auf weltliche 
und kirchliche Angelegenheiten; ferner 
wahite es den Konig. 

WitelJeow s. Schuldknechtschaft. 
Withase (withasius) im MA. zwischen Elbe 

und Saale Dorfvorsteher, zum Reiter
dienst (als *Knappe) verpflichtet und 
in der Stellung eines *lialbfreien, wahr
scheinlich urspriinglich slawischer ad
liger Grundbesitzer. 

Witherlag{sman) s. Gefolgschaft. 
Wittiskalk im aiten bur. Reich auBerordent

licher Finanzkommissar zur Erhebung 
der GeHi11e, die spater yom *Grafen 
erhoben wurden. 

Wittraichi = Mark, gemeine. 
Wittum (Wid em, vidualitium) urspriing

lich der Preis, der filr die Braut an 
den Verlober gezahit wurde (daher an-
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tefactum, meta, pretium, p. emptionis, 
p. nuptiale), spateI' an dies en fUr Er
werbung del' *Munt tiber sie (daher 
Mundschatz, Munt, mundI', mundium, 
mundius); schon frtih wurde das W. 
yom Verlober del' Braut tiberlassen, 
dann tiberhaupt yom Manne ihr unmit
telbar gegeben, so daB es nunmehr als 
*dos (dos ex marito, dotalitium, spon
salitia largitas, tanodo) bezeichnet 
wurde, vielfach gesetzlich fixiert (dos 
legitima), durch besondere Urkunde 
Oibellus do tis) tibereignet (dos con
scripta). Das W. wurde so del' *Mor
gengabe ahnlich, verschmolz teils mit 
ihr, trat an ihre Stelle und nahm auch 
ihre Namen an. Es wurde zur eigent
lichen Witwenversorgung. Ebenso ver
schmolz das W. mit del' *donatio prop
ter nuptias und nahm ihre Bezeichnun
gen an, wie tiberhaupt die verschiede
nen Teile des Frauengutes in den ver
schiedenen Rechten teils sich vertraten. 
teils verschmolzen, und so die Bezeich
nungen wechselseitig gebraucht wur
den, z. B. fUr W. auch tIeimsteuer und 
tIeiratsgut, wie W. fUr * Aussteuer. 
Meist war das W. nul' unverauBer
liches lebenslangliches Eigentum del' 
Witwe; das sa. Recht kannte ein frei 
verauBerliches und vererbliches W. 
(Ursal[e]). 

Witwengerade s. Gerade. 
Witwenjahr s. Gnadenzeit. 
Wltzigdillg s. Ding. 
Wietsche bei den Slawen ursprtinglich die 

Versammlung einer *Sippe odeI' eines 
Stammes, etwa del' dt. *Landesgemein
de entsprechend. 1m rna. RuB!. in den 
Stadten und Markten die Volksver
sammlUllg, die in altere I' Zeit die tat
sachliche Regierung austibte; die Ta
tarenherrschaft machte den W. ein 
Ende, nur in Nowgorod blieb sie bis 
1477 in del' alten Bedeutung bestehen.-
1m rna. Polen bezeichnete man mit wiec 
(zjazd, colloquium) die Versammlungen 
del' Geistlichen, Adligen und hOheren 
Beamten, aus denen sich *Sejm und 
*Sejmiki entwickelten. 

Wladika eigentlich "tIerr" (auch fUr das 
Oberhaupt einer *Zadruga), auch *Rit
tel' (Vg!. Ministeriale und Miles medius), 
in den stids!. Landern seit dem frtihen 
MA. Titel des *Bischofs. In Montene
gro war seit 1516 del' W. von Cetinje 
gleichzeitig (erblicher) weltlicher tIerr-

scher, dem abel' spateI' in del' Leitung 
del' weltlichen Angelegenheiten ein be
sonde reI', erblicher Beamter' (Uprawi
telj) zur Seite stand. 1852 nahm del' 
W. Danilo den Titel ,,*Knas und *tIo
spodar" an und trennte damit geistliche 
und weltliche Wtirde, erstere einem 
besonderen W. tiberlassend. 

Wlodar s. Opole. 
W ochendienst s. Fronden und Ktichen

dienst. 
Wochengeld Abgabe, die wochentlich be

zahlt wurde. 
Wochengel'icht Gericht, das wochentlich 

einmal tagte. 
Wochenrat s. Landrat. 
Wochenrichter Richter, del', abwechselnd 

mit Kollegen, je eine Woche Dienst tat; 
entsprechend gab es auch Monatsrich
tel'. 

Wochenwerk s. Ktichendienst. 
Wo6bora = Vorsprecher. 
Wogiwotinza = tIerzogskorn. 
Wohnlahre = MahIiahre. 
Woiwode (Wojewoda) bei den Slawen ur

sprtinglich del' AnfUhrer imKriege, dem 
dt. *tIerzog entsprechend. - In Polen 
war der W. (Palatin[us]) Stellvertreter 
des Konigs; als im 14. Jh. die bisheri
gen Teilkonigreiche vereinigt wurden, 
tibernahmen die W. die Verwaltung der 
fortan Woiwodschaften (Palatinate) ge
nannten Landesteile und blieben, gleich
zeitig auch Richter und mi!' Befehls
haber, bis zur Teilung in ihrer nahezu 
unabhangigen Stellung. Seit 1918 ist 
Polen wieder in Woiwodschaften unter 
W., nunmehr bloB en Verwaltungsbeam
ten, eingeteilt. Auch KongreB-Polen 
zerfie11816-1845 inWoiwodschaften.
In RuBI. waren die W., deren Verwal
tungsbezirke nicht genau begrenzt wa
ren, und die ebenfaIIs administrative, 
richterliche und mil. Befugnisse ver
einigten, bis zu Beginn des 18. Jh. die 
einzigen Provinzialbeamten, dann die 
an der Spitze der Provinzen (den Un
terabteilungen eines *Gouvernements) 
stehenden Verwaltungsbeamten; 1775 
wurden sie durch die Gouverneure er
setzt. - Bei den Rumanen wurde del' 
von den Slawen tibernommene W. zum 

'Stammesh1iuptling und spateI' zum 
selbstandigen Ftirsten; einige der rum. 
tIerrscher fUhrten im MA. den Titel 
GroBwoiwode. Unter del' Ttirkenherr
schaft wurde die Bezeichnung W. all-
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mahlich durch *tIospodar verdrangt; 
del' Statthalter Siebenbtirgens behielt 
auch unter ung. tIerrschaft den Titel W. 
(Vaida). - In Serbien nannten sich zu 
Beginn des 19. Jh. die AnfUhrer gegen 
die Tk. W. (im ursprUnglichen Sinne, 
vg!. Momke) und fUhrten dann in den 
ersten Jahren del' Unabhangigkeit die 
Verwaltung ihrer Bezirke unter diesel' 
Bezeichnung. SpateI' wurde in Serbien 
und Montenegro W. ein Ehrentitel, del' 
gewissen hohen Offizieren und Beam
ten zukam. 

Woiwodenzlns = tIerzogskorn. 
Woiwodschait s. Woiwode. 
Woislw Kwarciane (Kwartianer, Quartals

heel') in Polen seit dem 16. Jh. das ste
. hende tIeer, aus einem Viertel (K warta) 
del' EinkUnfte del' Starosteien (s. Sta
rostra]) besoldet. 

Woligeld s. Vogtei. 
Wolisfrei s. Acht. 
Wolishaupt s. Acht und Wildfangsrecht. 
Wolost (Volost) in RuB!. im MA. Verband 

von mehreren Dorfern, del' als Unter
abteilungen eine Anzahl von *Werw 
umfaBte. Die W. war die eigentliche 
Gemeinde, del' das Land gemeinsam 
gehOrte, und die auch eine Verwal
tungseinheit bildete und im Gericht ver
treten war. Seit dem spaterenMA. ging 
das Gesamteigentum an Land und die 
damit verbundenen Rechte an den *Mir 
tiber, und die W. wurde zu einer blo
Ben, mehrere Gemeinden umfassenden 
VerwaI tungseinheit; unterstes Organ 
war die Gemeindeversammlung (Sels
kij Schod); sie wahlte den *Starosta 
del' Gemeinde und Vertreter, die eine 
Wolostversammlung(W olostnoj Schod) 
bildeten, und diese fUhrte mit einem 
von ihr gewahlten Altermann (W olost
noj Starschina) die Verwaltung des W. 

Wolostnoj Schod s. Wolost. 
- Starschina s. Wolost. 
Wort = tIofsteIIe. 
Wortfiihrer a) = Stadtredner. b) s. Stadt

verordnetenversammlung. 
W ortgeld s. Erbbaurecht. 
Worthalter 1. = Vorsprecher. 2. s. Gesel

lenbruderschaft und Zunft. 3. = Stadt
redner. 

W ortzins s. Erbbaurecht. 
Wottschina (Otschina) in RuB I. frUher das 

erbliche Eigentum, dem westeur. * Allod 
entsprechend. 

Woyt im tIerzogtum Warschau seit 1809 
besoldeter Beamter zur Austibung der 
landlichen Polizei, von der Pl'. Verwal
tung tibernommen. 1823-1833 wurden 
die Woytamter von den *Gutsherrn 
personlich odeI' durch Vertreter ver
~altet; dann wurden wieder besoldete 
W. eingesetzt, an deren Stelle schon 
1836 *Distriktskommissare traten. 

W ozop = Iierzogskorn. 
Wrechte (Arode) jedes von del' * AIImende 

oder *Gemeinen Mark abgesonderte 
und eingehegte Grundstuck, insbeson
dere ein adliges Gut, das von del' *nie
deren Gerichtsbarkeit *exemt war. 

Writ (breve) ursprUnglich schriftlicher 
Befehl des engl. Konigs an einen Le
hensmann, dessen MiBachtung als *Fe
lonie galt und demgemaB bestraft wur
de; seit tIeinrich II. insbesondere yom 
Konig in bestimmten Rechtsf1illen aus
gehende VerfUgung, die diese Falle sei
nen Gerichten reservierte(WritprozeB). 
Man unterschied brevia originalia 
(Original W., mit rechtsbildender Kraft, 
unmittelbar yom Konig oder del' Kanz
lei ausgehend) und brevia iudicialia 
(Judicial W., prozeBIeitend, von den 
anderen Obergerichten ausgehend). Bei 
den ersteren unterschied man so1che, 
die von besonderen Schreibern (clerici 
de curso, cursitores) nach bestimmten 
Formeln (de curso, common form) aus
gestellt wurden, und neu formulierte 
(brevia formata). - W. und WritprozeB 
sind heute noch (auch in den U. S.) in 
Geltung. Zu den wichtigsten W. geho
ren z. B.: a) W. of Certiorari, wodurch 
ein ProzeB von einem niederen Gericht 
Vol' King's Bench (s. tIigh Court of Ju
stice) gezogen werden kann, sowie eine 
Anklage einer Grand * Jury wegen *fe
lOllY gegen einen *Peer VOl' das *Ober
haus; b) W. of Error, wodurch ein Pro
zeB wegen Rechtsirrtums VOl' ein hO
heres Gericht gezogen wird; c) W. of 
tIabeas corpus (cum causa), wodurch 
eine Verhaftung in gesetzlicher Weise 
herbeigefUhrt wird; d) W. of Manda
mus, wodurch ein niederes Gericht an
gehalten wird, im konkreten Faile das 
Recht nicht zu verweigern oder eine 
Behorde, ihren gesetzlichen Pflichten 
nachzukommen; e) W. of Praecipe (in 
capite), wodurch del' Konig Eigentums
klagen wegen Lehen (seit der Magna 
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charta nur von *Kronvassallen) an sich 
zog; f) W. of Quo warranto, wodurch 
iemand atifgefordert wird, sein Besitz
recht nachzuweisen; g) W. of Subpoena, 
wodurch die Parteien bei Strafe auf
gefordert werden, vor Gericht zu er
scheinen. - W. hieBen auch die Zah
lungsbefehle des Konigs an den *Ex
chequer. 

Wri:ihherr = Allmendherr. 
Wroge Riige (vgI.Femriige), d.h.Anklage, 

dann Untersuchung, endlich Strafe; W. 
hieB ferner die Priifung von MaBen und 

Gewichten, teilweise von einem beson~ 
deren Wrogehof vorgenommen. 

- gemeine s. Markgenossenschaft. 
- hohe = Ungericht. 
Wrogehof s. Wroge. 
Wselenskil Sobor s. Sobor. 
Wszop = lierzogskorn. 
Wiirdener = liausler. 
Wiirderungseid = Schatzungseid. 
Wurtl = Hofstelle. 
Wurt(e) = Feldgarten. 
Wurtzins s. Erbbaurecht. 
Wykiriede s. Stadtfriede. 

x 
Xorehia = Exorquia. I Xurterius = Magister xurterius. 

y 
Yantar s. lierbergsrecht. 
Yardland s. Iiide. 
Yeonomus = Oeconomus. 
Yeoman in EngI. urspriinglich der freie 

Bauer und kleine Grundbesitzer (*free
holder, Freisasse), spater auch der 
Pachter, seit Ende des 18. Jh. nur die
ser, da der freie bauerliche Eigentiimer 
im wesentlichen verschwunden war. 
Aus den Y. wurde 1802 eine freiwiIlige, 

berittene Truppe (Yeomanry) gesehaf
fen, die ihre Pferde selbst zu stellen 
hat, und bis 1907 eine nur zum Dienst 
im Mutterlande verpflichtete Organi
sation mit eigener Verfassung war; 
seitdem bildet sie einen TeiJ der *Ter
ritorial-Army. 

Yfirsoknarmatlr s. Bryti. 
Yo shu s. Daimio. 
Yii-sehi und Zssgn. s. Tu-tscha-yuan. 

z 
Zadruga (Sad ruga, Familiengenossen

schaft, liausgenossenschaft, liauskom
munion) bei den SiidsI. bis Ende des 
19. Jh. Familie, von der mehrere Gene
rationen, auch nach lieirat, zusammen 
wohnten; geleitet wurde die Z. in un
beschrankter Weise durch den liaus
vater (Domakin, Gazda, Olavar, *lio
spodar, Staressina, Starieschina, *Sta
rostra], *Supan, *Wladika), der entwe
der vom Vorganger aus den mannlichen 
Mitgliedern bestimmt oder von dies en 

gewahlt wurde. Er wies den einzelnen 
die Arbeit zu, fUhrte die Kasse usw.; 
nur bestimmte bewegliche Sachen, z. B. 
Schmuck und Waffen, die der einzelne 
erworben, konntenEinzeleigentum sein; 
alles andere war gemeinsam, beson
ders das Grundvermogen (Familienfeld
gemeinschait). Wurde die Z. zu groB, 
so wurden neue Z. abgeschieden und 
das Vermogen geteilt. Die getrennten 
Z. hatten keinen wirtschaftlichen Zu
sammenhang mehr, politisch aber be-
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hielt die alteste ein Vorrecht und eine 
gewisse Leitung. VgI. Grenzhaus. 

Zalmedina (Salmedina, salmasius) im MA. 
in Ar. in einigen Stadten (t. B. Sara
gossa) Stadtrichter, in anderen auch 
Vorsteher der Aljama, der von Mauren 
oder Juden bewohnten Vorstadt. 

Zapfendaz = Biergeld. 
ZapfenmaB = Biergeld. 
Zapiellzins '-' Biergeld. 
Zaszl6s Urak s. Insurrektion. 
Zaude = Zaudengericht. 
Zaudengerieht (C[z]ude, Kreisgericht, 

Kreisczude, Provinzialgericht, Zaude, 
Zaudenrecht, iudicium provinciale) ur
spriingIich ordentliches Gericht fUr aile 
Stande eines *Kreises (csuda), in Bhm. 
und Mahren im 12. Jh. in ein kleines 
und groBes Z. geteilt, letzteres von be
sonde rem Zaudenrichter (Cudar, Pro
vinzialrichter, Czudarius, iudex provin
ciaIis) geleitet; allmahlich in ihrer Kom
petenz beschrankt, wurden sie im 16. Jh. 
aufgehoben. - In SchI. war das seit 
1300 bestehende Z. (judicium poloni
cale, ius p. sive hereditarium) ein Ge
richt fUr den slawischen AdeI, in spa
terer Zeit hauptsachlich fUr Streitig
keiten iiber Erbgiiter nach pol. Recht 
(Zaudengiiter); dem Zaudenrichter 
(Sendzia, Tschensche) standen adlige 
Beisitzer zur Seite. Die letzten Z. wur
den 1741 aufgehoben. 

Zaudengut s. Zaudengericht. 
Zaudenreeht = Zaudengericht. 
Zaudenriehter s. Zaudengericht. 
Zaungeld s. Fronden. 
Zaungerieht = liofgericht. 
Zaungesellsehaft s. Attunger. 
Zaunriehtung a) = Schaufelschlag. b) s. 

Zuschlag. 
Zaunstatte s. Zuschlag. 
Zeche = Zunft. 
Zeehhelt = Zunft. 
Zeehmeister a) s. Zunft. b) = Judenmeister. 
Zeehpropst s. Fabrica ecclesiae. 
Zehener = Zehnder. 
Zehenter in RuBI. nach 1861 ein Bauer, der 

als *Leibeigener entflohen war und sich 
als Lohnarbeiter verdang, oder auch 
Land gegen AbfUhrung eines Zehntels 
des Ertrags pachtete; die Z. bildeten 
ein landliches Proletariat. 

Zehnder (Zehener, Zehntheber, decimator) 
Erheber der *Zehnten. 

Zehne (Zehnt, Zende, desena) im Wallis 

aus einem bischof1ichen Meieramt (s. 
Meier) hervorgegangene Gemeinde, 
dann Verwaltungseinheit, unter einem 
Zehnenrat mit Zehnenvorsteher. Der 
Ausdruck erhielt sich bis in die neueste 
Zeit als Bezeichnung der *Bezirke. 

, VgI. Zehnengericht und Kastellan. 
Zehnengerieht im Wallis bis ins 19. Jh. in 

iedem *Zehnen Gericht zweiter Instanz, 
aus einem Orol.lkastellan und Beisilzern 
(sechs fUr Zivil-, acht fUr Strafsachen) 
bestehend. VgI. Kastellan. 

Zehnenrat s. Zehne. 
Zehnenvorsteher s. Zehne. 
Zehnt 1. (Dezern, Teget, decima, indeci

matio, dime, tithe, diezmo, auch *Pacht, 
*Zins) seit dem 6. Jh. die wichtigste 
Abgabe der Laien an die Kirche, von 
dieser auf Grund der mosaischen Ge
setze verlangt und in erster Linie zur 
Unterhaltung des *parochus (Pfarr
zehnt) bestimmt. Seit den Karol. unter
stiltzte der Staat den kirchIichen An
spruch, der aber trotzdem nicht voll
standig durchdrang. So beanspruchte 
die Kirche, daB im einzelnen Faile 
Zehntireiheit bewiesen werden miisse, 
der Staat, daB die Kirche ihr Zehnt
recht nachweise; war ein groBerer Be
zirk als zehntpflichtig anerkannt, so 
wurde vermutet, daB infolge dieses all
gemeinen Zehntrechts (jus decimandi 
universale) auch jedes einzelne Grund. 
stilck der Bezehntung unterliege (i. d. 
particulare) bzw. das Bestehen eines all
gemeinen Z. (decimae universales) das 
eines besonderen (d. particulares) ohne 
weiteres beweise. 1m iibrigen unter
schied man ein jus decimandi plenum 
(iiber aile Friichte) und ein i. d. minus 
plenum (iiber bestimmte Friichte). Die 
liohe von zehn Prozent erreichte der 
Z. selten, teilweise betrug er sogar nur 
ein Prozent; er sollte eigentIich von 
allen Laien und vom Gesamtvermogen 
und Einkommen entrichtet werden, aber 
ta tsachIich verschwand der Z. vom Ein
kommen aus Nichtgrundbesitz (Perso
nalzehnt, decimae personales) schon 
friih, und man versteht unter Z. im all
gemeinen den Z. vom Grundbesitz, und 
zwar yom Ertrage (Ertragszehnt), der 
als *Reallast auf dem Grundstiick la
stete (decimae reales, dime reelIe); er 
teilte sich in zwei Arten, den Feldzehnt 
(Feldfriichtezehnt, Flurzehnt, Frucht
zehnt, Grundzehnt, Praedialzehnt, de-
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cimae frugum, d. praediales) von den 
Friichten des Feldes und den Tierzehnt 
(Hauszehrtt, d. animalium). Der Feld
zehnt war entweder groBer Z. (GroB
zehnt, d. grossae, d. majores, grosse 
dime) von Halmfriichten, Wein, 61, oder 
kleiner Z. (Kleinzehnt, d. minores, d. 
minutae, menues dimes, small tithes) 
von den iibrigen Fruchtarten, beson
ders dem Gemiise (Krauterpfennig, 
Krautzehnt, dimes vertes). WeIche 
Friichte im einzelnen zum groBen oder 
kleinen Z. zahlten, war ortlich ver
schieden und meist strittig. In der Re
gel wurde nur ein Z. im Jahre gezahlt; 
doch kam auch ein Z. von den Erst
lingen der Friichte vor (primitiae, pre
mices), und ebenso ein zweiter Z. im 
Spatjahr (Halmriibenzehnt). Del' Tier
zehnt wurde entweder in Vieh entrich
tet (blutiger Z., Blutzehnt, lebendiger 
Z., Viehzehnt, decimae sanguinales) 
oder in dessen Produkten (Butterzehnt, 
Fleischzehnt und dgl.); er war in der 
Regel Jungviehzehnt. Manchmal wurde 
der BIutzehnt zum kleinen Z. gerech
net, manchmal auch in groBen und 
kleinen Z. geschieden; in Fr. zahlte das 
Kleinvieh zu den menues dimes (char
nage, dime de carnage, lainage). 1m 
allgemeinen trug der Z. seinen Namen 
nach dem betr. Erzeugnis, z. B. Heu
zehnt, Holzzehnt, Kornzehnt (Zehnt
ko rn), W einzehn t, Zehn th uhn. U rspriing
lich wurde er nur in natura entrichtet 
(Naturalzehnt, decimae naturales, d. 
propriae), und zwar vom *Zehntherrn 
auf dem Felde erhoben (Garbenzehnt, 
Zugzehnt, d. mergitum), abel' schon 
friih abgeltist (Zehntlose, d. impropriae, 
d. redemtae), und zwar entweder durch 
ein bestimmtes Quantum in natura 
(Sackkorn, Sackzehnt, d. granorum, d. 
saccariae) oder durch Geld (Geldzehnt, 
Zehntgeld bzw. Zehntpfund, Zehnt
schilling und dgl.) , letzteres (Afhorst, 
Ochtema,U chtepenning)besonders beim 
BIutzehnten. - Obwohl eigentlich fUr 
den parochus bestimmt, und in der er
sten Zeit vom Bischof erhoben, kom
men doch schon friih Kloster und kirch
liche Stiftungen, dann *Domkapitel als 
Zehntherren vor; ebenso trat neben 
den Kirchenzehnt (geistlicher Z., deci
mae clericales, d. ecclesiasticae), del' 
auf Grund des geistlichen Zehntrechts 
(jus decimandi clericale, j. d. ecclesi-
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asticum) erhoben wurde, ein Laien
zehnt (d.laicales, d. saeculares, dimes 
infeodees, d. seigneuriales), auf Grund 
eines weltlichen Zehntrechts (jus deci
mandi laicale, j. d. saeculare) erhoben, 
entstanden durch Belehnung, durch den 
Besitz einer *Eigenkirche oder durch 
Usurpation; obwohl die Kirche dagegen 
Einspruch erhob, blieben die Laien
zehnten tatsachlich bestehen. Beson
ders der Z. von neugerodetem Land 
(Neubruchzehnt, Novalzehnt, Rottzehnt, 
Rottzins, decimae [praediales] novales, 
novale) wurde vom *Grundherrn oder 
Landesherrn beansprucht, wahrend der 
von altern Besitz (Alt[feld]zehnt, d. 
[praediales] veteres, dimes anciennes) 
der Kirche blieb. Haufig wurde der Z. 
von den Berechtigten weiterverliehen 
oder verkauft, oder er war unter ver
schiedene Berechtigte verteilt. In Fr. 
beanspruchte der *seigneur bestimmte 
Z. (dimes nombrees, droit de nom
bra(j]ge). Da in karol. Zeit der Z. als 
Entschadigung fUr die der Kirche durch 
*divisio entfremdeten Giiter angesehen 
wurde, zahlten die Inhaber dieser Gii
ter zwei Z. (nona et decima). Der Er
trag wurde entweder zwischen Bischof, 
Klerus und *fabrica ecclesiae gedrittelt 
oder zwischen dies en drei und den 
Armen geviertelt. - Die Reformation 
lieB den Z. bestehen; erst seit der fro 
Revolution wurden die Z. teils vollig 
abgeschafft (mit oder ohne Entschadi
gung), teils allgemein durch Taxen er
setzt (so 1836 in Engl. durch die tithe
rent-charge, deren Hohe sich nach dem 
Kornpreis richtet), teils ihre Abltisung 
ermoglicht, teils endlich blieben sie be
stehen (so in Schwd. und Norw.). In 
dies en Landern, ebenso in Dan. und Is
land, erscheint der Z. erst seit dem 
11. Jh. und erstreckt sich auf jedes 
Einkommen; in Island waren die Arme
ren frei. Neben dem eigentlichen Z. 
wurde (auBer in Dan.) ein Hauptzehnt 
(groBer Z., Kapitalzehnt) erhoben, der 
ein Zehntel des Vermogens betrug und 
zum Seelenheil oder bei del' Heirat von 
Verwandten gegeben wurde. - In SP., 
wo der Z. erst im 13. Jh. erscheint, gab 
es von Anfang an nur den Ertrags
zehnten vom Grundbesitz, von dem der 
Konig die *tercias reales fUr sich be
hielt. - Die Bezeichnung Z. kommt 
auch fUr staatliche Abgaben vor, so 
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z. B. in Sp., wo der diezmo einen Zoll 
(in verschiedenen Formen erhoben) be
deutete und in Fr. (Vgl. Decime). Vgl. 
Bergzehnt und Saladinszehnt. - 2. = 
Zehne. 

Zehntgeld S. Zehnt. 
Zehntheber = Zehnder. 
Zehntherr (Tegeder, Tegetherr, *decima

tor) derjenige, der das Zehntrecht (s. 
Zehnt) besitzt, also 7:unachst der Pfar
rer bzw. eine geistliche Anstalt, sehr 
haufig aber der *Grundherr. 

Zehnthold (decimandus) der Inhaber eines 
Grundstiicks, das *Zehnt zahlt. 

Zehnthuhn S. Zehnt. 
Zehntlwrn S. Zehnt. 
Zehntlose S. Zehnt. 
lelmtpiund S. Zehnt. 
Zehntrecht a) S. Zehnt. b) seit dem 15. Jh. 

in Niederost. Abgabe vom Wein. 
Zehntschaft S. Frankpledge. 
Zehntschilling S. Zehnt. 
Zeichengeld S. Legge. 
Zeinbriei S. Admiralschaft. 
Zeisse S. Accise. 
Zeitgeld S. Gesellenbruderschait. 
Zeitlehen Besitziorm, bei der der Inhaber 

kein erbliches Besitzrecht hatte, Z. B. 
*Freistift, *Neustift, *Fallehen, *Schupf
lehen. - Die Bedeutung des Schild
lehens, das del' Sachsenspiegel dazu 
rechnet, ist dunkel. 

Zelge = Schlag. 
Zemindar in Ind. seit der moh. Eroberung, 

durch welche die Bauern zu Pachtern 
des Fiirsten wurden, von diesem ein
gesetzter Generalpachter, an den die 
Pachten und Steuern zu zahlen sind, 
und der auch von Zeit zu Zeit das 
Land unter die Bauern neu verteilt. 

Zende = Zehne. 
Zender S. SchultheiB und Hofgericht. 
Zenderei S. Zentgericht. 
Zendereigericht = Dorfgericht. 
Zensorenamt = Tu-tscha-yuan. 
Zensuale = Censualis (homo). 
Zensurgericht S. Heimlicher. 
Zensuswahlrecht Wahlrecht, das an be-

stimmte Vermogensvoraussetzungen 
gekniipft ist. 

Zent 1. = Hundertschaft. 2. = Zentge-
richt. 

- hohe = Gerichtsbarkeit, hohe. 
Zentbllttel S. Fronbote. 
Zentenar (Centner,Hunno[ne] ,Hundertgraf, 

Zentgraf, Zentner, Zentrichter, centena-

rius, centinus, centumgravius, centu
rio) urspriinglich der vom Volke gewahl
te Vorsteher der *Hundertschaft (Vgl. 
Thunginus) und deren Richter, in karol. 
Zeit Unterbeamter und Stellvertreter 
des *Grafen, vielfach von diesem er-

\ nannt, im *Zentgericht der regelmaJ3i
ge Richter, in der Regel *Niederrichter; 
schon in karol. Zeit, mehr noch spater 
fiel der Z. vielfach mit dem *Schult
heiBen zusammen, andererseits sank 
er zum Dorfvorsteher herab. Das Amt 
konnte auch erblich werden, wobei der 
Erbzentgraf in der Regel einen Ver
treter, meist Z. genannt, bestellte. -
In Stadten, die aus Landgemeinden ent
standen waren, behielten manchmal die 
Gemeindevorsteher den Titel Z. (cen
turio civitatis) bis ins spatere MA., 
wurden dann aber in der Regel *Fron
boten. 

Zentenargericht S. Zentgericht. 
Zentenberger S. Markgenossenschaft. 
Zentgericht (Cent[gericht], Zent, centa) 

das seit merov. Zeit vom *Zentenar ge
leitete (daher Zentenargericht) gebo
tene *Ding, von *Schoffen (Zentschtif
fen) besetzt, das eigentliche *Nieder
gericht; vgl. Hundred. 1m Laufe des 
MA. erhielt das Z. (Hommel ding, Hon
schaft, Hummelding, Hundding, Hunrie, 
Zenderei) mehr und mehr Kompeten
zen, auch die *hohe Gerichtsbarkeit 
(*Hochgericht); soweit es nicht in die 
Hande irgendwelcherTerritorialgewal
ten fiel, wurde es dann auch Freige
richt (unter gewahltem Freiamtmann) 
genannt. Sonst trat der *SchultheiB 
an Stelle des Zentenars; das Z. be
schrankte sich auf die Rechtsprechung 
iiber die unteren (ireien) Stande und 
auf das platte Land. In Wiirzburg gab 
es seit Ende des 15. Jh. ein Oberzent
gericht als Appellationsinstanz fUr die 
Z. des Bistums. - Die Bezeichnungen 
fiir Z. dienten auch fUr seinen *Spren
gel, teilweise (Niederrhein, Mosel) auch 
fiir kleinere Bezirke und deren Ge
richte, da die alten Hundertschaften 
hier verschwunden waren. 

Zentgraf a) = Zentenar. b) S. SchultheiB. 
c) S. Markgenossenschaft. 

Zentgrafenhaber S. Grafenschatz. 
Zenthaber S. Grafenschatz. 
Zentherr *Gutsherr, dessen ·Patrimonial

gericht ein altes *Zentgericht mit *ho
her Gerichtsbarkeit war, weshalb der 
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Patrimonialrichter Zentriehter (s. Zen
tenar) hieB. 

Zenthuhll s. Grafenschatz. 
Zentmeister s. Markgenossenschaft. 
Zentner a) = Zentenar. b) s. liofgerieht. 
Zentralkongregation in del' Lomb. und in 

Yen. 1815 eingerichteter *Landtag, be
stehend aus Grundeigentiimern undAb
geordneten einiger Stadte. AuBerdem 
bestanden, den alteren 10mb. *General
rat en entsprechende, Provinzialkon
gregationen. 

Zentmlexekutivkomitee = Zentralnyi 1s
polnitelnyi Komitet. 

Zentralgewalt, provisorische die 1848 von 
del' Frankfurter *Nationalversammlung 
geschaffene einheitliche Regierung fUr 
Dt., bestehend aus *Reiehsverweser und 
*Reichsministern. 

ZentrallandschaH s. Landschaft. 
Zentralnyi Ispolnitelnyi Komitet (Bundes

hauptvoIJzugsausschuB, Zentralexeku
tivkomitee) in RuB land seit 1923 ge
schaftsfUhrender AusschuB des *Sjesd 
Sowjetow Sojusa, aus zwei *Kammern 
bestehend, dem Bundesrat (vom Sjesd 
aus seiner Mitte im Verh1iltnis del' Be
v1ilkerungsstarke del' Gliedstaaten ge
wahlt) und dem Nationalitatenrat (aus 
je fUnf Abgeordneten fUr die einzelnen 
Gliedstaaten und je einem fUr die ituto
nomen Gebiete bestehend). Del' Z1K. 
beruft den Sjesd, Ubt, wahrend diesel' 
nicht tagt, die oberste GewaIt aus und 
erIaBt aIle grundlegenden Gesetze. 
Sein Vorstand ist oberstes standiges 
Bundesorgan und oberstes Gericht; 
der Vorsitzende hat die SteIJung eines 
Staatsprasidenten und vertritt den 
Staat nach auBen. - Auch in den ein
zelnen Gliedstaaten und autonomen Ge
bieten bestehen ZIK. (liauptvoIlzugs
ausschUsse) mit entsprechenden Befug
nissen; in der Mong. und im Tannu
Tuwa-Ratestaat entspricht dem ZIK. 
der kleine Churuldan. 

Zentralstadtschaft s. Stadtschaft. 
Zelltrichter = Zentenar. 
ZentschOfie s. Zentgericht. 
Zerter = Chirograph(um). 
Zertifikatist s. Kapitulation. 
Zetergeschrei = Geriifte. 
Zeugamt frUher die mit del' Verwaltung 

des gesamtell Artilleriematerials be
traute Behorde; doch bezeichnete Z. 
(Zeughaus) auch den GeschUtzpark 
einer Armee. An der Spitze des Z. stan-

den Zeugwarte, u. U. ein Oberstzeug
wart. - In Pl'. hieBen Ende des 18. Jh. 
die Unteroffiziere, die beim Ingenieul'
kol'PS das Material beaufsichtigten, 
Zeugwarte. 

ZWYIXQlX'tLx,6v [Zeugaratik6n] im Byz. 
Reieh die Grundsteuer, die von aIJen 
el'hoben wurde, die irgendwelchen 
Grundbesitz hatten; Steuereinheit war 
das \:sv)'aglOJ' [zeugarion] von nieht 
mehr feststeIlbarer GroBe. 

Zeuge s. Eideshelfer. 
ZeugeniUhrer del' *BeweisfUhrer, wenn 

er den Beweis statt durch *Eideshelfer 
durch Zeugen fUhrte. 

Zeugen)ury s. Jury. 
Zeugenschelte s. Schelte. 
Zeughaus s. Zeugamt. 
Zeugherr s. Zeugmeister. 
Zeugmeister Befehlshaber Uber eine An

zahl *Konstabler, im 16. Jh. meist so
viel wie *Feldzeugmeister; doch wur
den haufig dessen UnterfUhrer Z. ge
nannt. Wahrend in den Armeen del' 
Ausdruck im Laufe des 17. Jh. ver
schwand, hielt er sich in den Stadten 
bis Ende des 18. Jh.; hier hatte del' Z. 
(MUsemester, wenn *Ratsherr, auch 
Zeugherr) in del' Regel das gesamte 
Waffenwesen unter sich. 

Zeugniseid = Eid, assertorischer. 
Zeugschreiber s. Musterschreiber. 
Zeugwart s. Zeugamt. 
Ziehen an das Buch in einigen Stadten 

Rechtsmittel gegen ein Urteil des 
*Stadtrats, in dem die unzufriedene 
Partei die Verlesung und Erklarung 
des betr. Gesetzes verlangte, was in 
einer besondcren Verhandlung, wieder 
VOl' dem Stadtrat, geschah. Unter Z. 
a. d. B. verstand man auch die eigent
lich "Aufschlagen des Buches" genann
te Befragung des Gesetzes VOl' dem 
Urteil. 

Ziehung = Retrakt. 
Ziese s. Accise. 
Ziesemeister in Brand. seit 1488 landes

herrlicher Beamter zur Erhebung des 
*Biergeldes; er erhob seit 1549 auch 
das neue Biergeld fUr die Stande, das 
in die *Biergeldkasse floB. Dber den 
Z. standen die Oberziesemeister. 

Zinken s. Gemeinde, zusammengesetzte. 
Zins frUher nicht nul' Abgabe vom *Zins

gut an den *Grundherrn, sondern auch 
offentlich-rechtliche Abgaben, z. B. der 
*Zehnt, dann Steuer Uberhaupt. 

. I 
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Zins, ewiger s. Bede. 
Zinsauftrag (Auftragung) * Auflassung von 

Eigengut an einen lierrn zwecks Wie
derempfang als *Zinsgut. 

Zinsbau im MA. Betrieb eines Bergwerks 
durch einen Unternehmer gegen Zins 
an den *Grundherrn; der Zins bestand 
haufig in Bergprodukten. 

Zinsbauer (parservus) in den ost. Alpenlan
dern im frUhen MA. personlich *Freier. 
del' Grund und Boden gegen Natural
abgaben bebaute. 

Zinsbuch s. Urbar. 
Zinseigen = Erbbaurecht. 
Zinser = Censualis (homo). 
Zinsgeld s. Census. 
Zinsgelte = Censualis (homo). 
Zinsgenossen *Censuales desselben lierrn. 
Zinsgenossenschait ([Grund]zinstragerei, 

Stammschaft, [Zins]hauptmannschaft) 
die Teile einer *liufe, die i1)1 Laufe der 
Zeit zu selbstandigen GUtern geworden 
waren, aber nach wie vor in bezug auf 
die Lasten eine Einheit bildeten; die 
einzelnen Besitzer (Einzinser, Gelter, 
Geteilte, Mitgiltleute, Teilgenossen, 
Teilinge) hafteten dem *Grundherrn 
gegenUber solidarisch (Einzinserei, Ein
zinspflicht), doch wurde in del' Regel 
einer von Ihnen als Vertreter (Dreier, 
liauptmann, liochhuber, liofmann, liof
sesse, lioftrager, Stamm, Trager, Vor
trager, Zinsmeister, Zinstrager, capi
taneus) aufgesteIJt, del' dann, z. B. beim 
*SterbfaIJ, gewissermaBen als Besitzer 
del' ganzen liufe galt; besonders in 
frUherer Zeit war del' 1nhaber des groB
ten liufenteils (alter Stamm, liaupt
gut, Stammgut, Stock) liauptmann. Die 
Teilgenossen besaBen gegenUber ver
kaufteri Teilgiitern das *Gespilderecht. 
Seit dem spateren MA. wurden Z. of
tel'S neu gebildet, ohne daB eine geteilte 
liufe zugrunde lag. 

Zinsgericht = liofgericht. 
Zinsgewere s. Gewere. 
Zinsgut (Zinslehen) jedes Grundstiick, das 

gegen eine feste Abgabe an den Eigen
tUrner besessen wird, also frUher be
sonders die *Erbleihe, dann die *Erb
pacht und in neuerer Zeit die gewohn
liche Pacht. 

Zinshauptmannschaft Zinsgenossen-
schaft. 

Zinsherr *Ratsherr fUr das stadtische 
Schuldenwesen. 

Zinshuie s. liufe. 

Zinshuhn = Leibhuhn. 
Zinsland das Land eines *Fronhofes, das 

nul' Zins, abel' keine *Fronden leis tete. 
Zinslehen a) s. Bauernlehen. b) = Zinsgut. 
Zinslosung = Gespilderecht. 
Zinsmann = Censualis (homo). 
Zinsmeister a) s. Steuerherr. b) (Ausfaut, 

Ausknecht, liUhnerfaut, Vogt, WeiBen
faut) Unterbeamter des *Meiers zum 
Einsammeln, Verrechnen usw. del' Ge
mIle; fUr die *Wachszinsigen gab es 
auch besondere Wachszinsmeister (ma
gistri cerariorum). c) s. Zinsgenossen
schaft. 

Zinspiennig s. Vogtei. 
Zinssatzung (mortuum vadium, gage-mort, 

mort-gage) *Nutzpfand, des sen Ertrag
nisse dem GIaubiger zufielen, bis das 
Pfand durch Zahlung derSchuldsumme 
eingelOst wurde. 

Zinstag = liofgerieht. 
Zinstriiger s.Zinsgenossenschaft. 
Zinstriigerei = Zinsgenossenschaft. 
Zipkorn = lierzogskorn. 
Zirkler in den schl. Stadten frUher del' 

BUttel. 
Zirkulardepesche s. Depesche. 
Zirkularnote s. Note. 
Zirkumskriptionsbulle (Umschreibungsbul-

Ie) beim Niehtzustandekommen eines 
*Konkordats an SteIJe eines solchen 
mit staatlicher Genehmigung vom Papst 
erlassenes Kirchengesetz, das nul' die 
auBeren Verh1iltnisse (circumscriptio) 
del' *Diozesen usw., abel' nieht die 
grundsatzlichen Beziehungen zwischen 
Staat und Kirche regelt. 

Zise s. Accise. 
Zivilgericht = Kantonsgericht. 
Zivilgouverneur = Gouverneur. 
Zivilhoistaat s. liofstaa t. 
Zivilkabinett (auch Geheimes Z.) in eml

gen Staaten als Rest des alten *Kabi
netts neben dem Staatsoberhaupt, im 
wesentlichen nul' noch fUr Gnaden
sachen; in Ost. hieB das Z. Kabinetts
kanzlei. 

Zivilkammer kollegial zusammengesetzte 
Abteilung eines dt. *Landgerichts,der die 
Entscheidung in bUrger lichen Rechts
streitigkeiten, soweit sie nieht dem 
* Amtsgericht zukommt, und in be
stimmten offentlich-rechtlichen Strei
tigkeiten zusteht; auBerdem ist sie Be
rufungsinstanz fiir das Amtsgericht. Die 
Z. bestehen aus drei Richtern: 

Zivilliste (Civil-List) in den Monarchien 
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der Neuzeit das dem Monarchen ver
fassungsmaBig zugesicherte Jahresein
kommen, das nur in der par!. Monarchie 
der Kontrolle des ParIaments unterliegt. 
Der Ausdruck kommt daher, daB in 
Eng!. urspriinglich die Gehalter der Be
amten aus der Z. bestritten wurden. 

Zivillord s. Admiralitat. 
Zivilsenat s. Senat. 
Zivilstaat s. Hofstaat. 
Zjazd s. Wjetsche. 
Zollausreiter s. Landreiter. 
Zollbereiter s. Landreiter. 
Zollbundesrat 1867-1871 der durch Ver

treter der siiddt. Staaten erweiterte 
*Bundesrat des Norddt. Bundes; der 
Z. trat an die Stelle der *Zollkonferenz. 

ZolldireldivbehOrde = Direktivbehorde. 
Zollholz im MA. Brennholz, das von be

stimmten Dorfern fUr die kg!. Hofhal
tung zu liefern war. 

lollkonferenz (Generalzollkonferenz) 
1833-1867 das aus Bevollmachtigten 
der Vereinsstaaten bestehende Zentral
organ des ,dt. Zollvereins, das im gan
zen fiinfzehnmal (zuerst 1836, zuletzt 
1863) tagte, und durch den *Zollbundes
rat ersetzt wurde. 

lollparlament 1867-1871 der durch Ab
geordnete der siiddt. Staaten erweiter
te *Reichstag des Norddt. Bundes, der 
gemeinsam mit dem *Zollbundesrat die 
Gesetzgebung des Zollvereins ausiibte. 

lonta (additio, adjuncta) in Yen. Sonder
kommission, durch die eine bestehende 
Korperschaft erweitert wurde, beson
ders: a) im 14. und 15. Jh. die Ver
star kung der Pregadi zum *Senat, b) 
1355-1628 die in besonderen Fiillen 
vorgenommene Verstarkung des *Rats 
der Zehn. 

ZrooT17 7f',(Y:r:Q~'}{,{(X [Zoste patrikia] die erste 
Hofdame der Kaiserin von Byz., die 
einzige Frau, die unter den hohen *Hof
iimtern, hinter demKov£,loJruAa,I)!;' [Kuro
palates], rangierte. 

Zreb s. Decimus und Narocznicy. 
Zubaugut s. Sondergut. 
Zubringung = Aussteuer. 
Zubulle s. Gewerkschaft. 
Zuchtpollzeigericht = Tribunal de police 

correctionelle. 
Zug = Rechtszug. 
- und Fullrobot s. Fronden. 
- geben = Urteilsschub. 
Zugegebener s. Markgenossenschaft. 
Zugehaus s. Hiiusler. 

Zugeld = Aussteuer. 
Zugeschworener s. Stadtrat. 
Zugetaner = Schutzverwandter. 
Zugewandter 1. = Diener. 2. s. Ort. 
Zuggericht s. Rechtszug. 
Zugift = Aussteuer. 
Zugnahme s. Oberhof. 
Zugrecht Recht einer Stadt, ihr Recht bei 

einem *Oberhof holen zu diirfen. 
Zugrobot s. Fronden. 
Zugsfiihrer s. Fiihrer. 
Zugzehnts.Zehnt. 
Zulehen in den ost. Alpen seit dem 13. Jh. 

ein Bauerngut, das zu wenig ertrags
fiihig ist, um eine Familie ernahren zu 
konnen und daher yom *Grundherrn 
einem anderen Bauer zur Bewirtschaf
tung iibergeben wird. 

Zunft 1. (Amt, Amtsbriiderschaft, Bruder
schaft, Ein[ig]ung, Gaffel, *Gemeinde, 
*Gesellschaft, Gewerk, *Gilde, Hand
werk, Hiitte, *Hanse, *Innung, Kom
pagnie, *Kiire, Meisterschaft, Mittel, 
Neering, Quartier, Werk, Zeche, Zech
heit, ars, communio, communitas, [com]
promissio, confoederatio, [con]fraterni
tas, confratria, conjuratio, consortium, 
convivium, gremium, mi[ni]sterium, of
ficium, opus, *sc[h]ola, unanimitas, unio, 
universitas, communaute, corporation, 
jurande, metier, craft, laug, colegio, 
consorteria, fraglia, mestiere) urspriing
lich freie Vereinigung der in einer Stadt 
dasselbe Handwerk oder Gewerbe trei
benden Personen zur gegenseitigen 
Unterstiitzung, in der ersten Zeit mit 
stark religiOsem Charakter, in den 
germ. Liindern zum Teil aus Gilden 
entstanden. Die ersten Z. erscheinen 
in It. im 10., in Fr. im 11., in Dt. und 
Eng!. im 12., in Skand. im 13. Jh., sie 
umfaBten aber nur tatsachlich, nicht 
rechtlich die ortsansiissigen Handwer
ker. Ein Zunftzwang (Gildezwang), d. h. 
die Verpflichtung eines jeden, der das 
betr. Handwerk ausiibte, einer Z. anzu
gehOren und das Verbot der Ausiibung 
fUr jeden AuBenstehenden (Vg!. Bon
hase), kam erst seit dem 13. Jh. auf. 
Auch wurden nun erst die Zunftstatu
ten (Amtsrollen, Einungen, gemeine 
Gebote, Handwerkerbiicher, *Kiiren, 
Schraen, Willkiiren, Zunftbriefe, Zunft
ordnungen, Zunftrollen, capitularia, ma
tricolae, laug, mariegole) aufgeschrie
ben und darin geregelte Bestimmungen 
iiber die Vorbedingungen der Meister-
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schaft getroffen, wahrend bis dahin der 
Eintritt in die Z. vollig unbeschrankt 
gewesen war und sich nur die Gewohn
heit herausgebildet hatte, daB der Hand
werker einige Zeit bei einem Meister 
in die Lehre ging und arbeitete, ohne 
daB zwischen Lehrlingen und Gesellen 
geschieden worden ware; auch waren 
die Gesellen teilweise vollberechtigte 
Mitglieder der Z. (Vgl. Gesellenbruder
schaft). In der Regel war dies nur der 
Meister (Amtmeister, Zunftmeister, ma
gister, maItre, auchAmtmann, *Freund, 
Ganerbe, Geselle, *Hausgenosse, Haus
geseile, condominus, officialis), der selb
stiindige Handwerker, der auf eigene 
Rechnung arbeitete. Die Meister bil
deten die Zunftversammlung (*Morgen
sprache) und wahlten die Vorsteher, 
die Zunftmeister (Alte, Altermanner, 
Altmeister, Ammanner, Amtsmeister, 
Befehlshaber, Gewerkmeister, Gilde
meister, Handwerksmeister, Hansemei
ster, Jahrmeister, Kerzenmeister, Ko
nige, Oberherren, Obermeister, Obman
ner, Quartiersherren, Regenten, Richt
leute, Schoffel, Schoffen, Vorgeher, Vor
munde, Vorsteher, Wetteherren, Wort
halter, Zechmeister, Zunftherren, gou
verneurs, capitanei, capitularii, consu
les, gastaldiones, magistri i. e. S., m. 
gildarum, m. officiorum, m. operum, ma
jores, ministrales, potestates, priores, 
recto res, r. gildarum, r.officiorum, sca
bini, bei den Steinmetz en : Baumeister, 
Stadt[werk]meister, Werkmeister, bei 
den Siingern: Merker); diese, von de
nen meist mehrere vorhanden waren 
(weshalb sie Ofters Vierer, Sechser, 
Achter usw. hieBen), vertraten die Z. 
nach auBen und hatten den Vorsitz in 
den Zunftversammlungen und im Zunft
gericht, das, vor ail em in spaterer Zeit, 
auch Gewerbegericht war; Zunftgericht 
war in Dt. meist der Zunftrat (Zunft
gemeinde), der aus einigen dem Zunft
meister beigegebenen Meistern (*Rat
geben, Zunftregenten, Zunftrichter, 
Zunftschoffen, auch Sechser, Achter 
usw.) bestand; doch gab es in einigen 
Stadten neben denZunftrichtern beson
dere Gehilfen des Zunftmeisters (Rats
freunde, Zunfthiite); in den rom. Lan
dern stand in der Regel an der Spitze 
der Z. ein Kollegium (gardise, jurande, 
syndicat) gleichberechtigter Mitglie
der (jurati, magistri, gardes du metier, 

Zunft 

maitres jures, majeurs, prud'hommes, 
syndics, visiteurs), und das Zunftge
richt bestand hier aus Geschworenen 
(jurati, jures, mayorales). Zunftmeister 
und andere Vorsteher wurden vielfach 
yom *Stadtherrn oder yom *Stadtrat 

I ernannt oder wenigstens vorgeschla
gen; in Speyer muBte jede Z. einen 
ihrer Zunftmeister, den sogenannten 
Zunftherrn, aus den Ratshcrren wahlen. 
In einigen Landern, z. B. in den Nd!. 
und in It., waren die verwandten Z. 
vielfach in Gruppen (Nationen) zusam
mengefaBt, an deren Spitze ein oder 
mehrere Vorsteher(Dekan, Hoofddekan, 
Hooftman, consul, prior, rector) stan
den, die dann ebenfalls ein Kollegium 
bildeten. - Seit dem 13. Jh. wurde der 
Zugang zur Z. erschwert. Der Anwiir
ter muBte eine bestimmte Zeit (meist 
sieben Jahre) als Lehrling ([Lehr]knabe, 
Lehrknecht, discipulus) bei einem Mei
ster sein und dann weiterhin einige 
Jahre (Mut- und Sitzjahre) als Geselle 
(Diener, Eidgeselle, Gehilfe, Helfer, 
Jiinger, Knappe, Kumpan, [Lohn]knechf, 
compagnon, ouvrier, servant, valet, 
journeyman, serviens) arbeiten, teil
weise bei auswartigen Meistern (Wan
derjahre); am Schlusse der Gesellen
zeit muBte er eine Probearbeit, das 
Meisterstiick, anfertigen; dazu trat seit 
dem 14. Jh. noch eine, meist sehr hohe, 
Einkaufsgebiihr, das Meistergeld, wo
durch man "die Z. kaufte (der Z. dien
te, den Dienst gab)". Da die Meister
sohne von Meisterstiick und Meister
geld ganz oder teilweise befreit waren 
und auch sonst Vorrechte genossen, so 
war anderen Gesellen, zumal stadt
fremden, der Zutritt tatsachlich ver
schlossen, falls sie nicht eine Meisters
tochter oder -witwe heirateten; denn 
die Vorrechte der Meister galten auch 
fiir deren Familie. In vielen Landern 
gingen die Z. endlich dazu iiber, die 
Zahl der Meisterstellen (Meisterrechte) 
festzusetzen (geschlossene Z.; jedoch 
bezeichnet dies auch eine Z., aus der 
man nicht ohne weiteres austreten und 
in eine andere eintreten konnte). -
Vielfach wurden unter den Z. geringere 
(kleine Z., officia minora) und hahere 
(groJ3e Z., Herrenziinfte, Junkerziinfte, 
Ornatziinfte, Ritterziinfte, officia ma
jora, Livery Companies) unterschie
den, wobei zu den ietzteren (sehr oft 
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nur vier, die Vierwerke) in erster Linie 
die reichen Z. gehorten, die dann auch 
politisch besonders hervortraten (Vg!. 
Freeman). Ofters hatten nur die gro
Ben Z. Zutritt zum Stadt rat, und die 
anderen muBten sich einer von jenen 
anschlieBen, wobei haufig Unterabtei
lung en (halbe Z.) entstanden; doch zer
fielen auch sonst umfangreiche Z. in 
Unterabteilungen, und in beiden FiU
len kam es vor, daB in derselben Stadt 
eine Bezeichnung filr Z. (hauptsiichlich 
Z. selbst, auch Gewerk) fiir die groBen 
oder fiir die ganzen Z. (gespaltene Z., 
volle Z.), eine andere (z. B. Innung) filr 
die kleinen odeI' halben Z. gebraucht 
wurde. Zeitweise waren die Z. Uber
haupt die Triiger der Selbstverwaltung 
und bildeten den Grundstock der stiid
tischen Wehrmacht; in einigen Stiidten 
muBte dann jeder BUrger, wenn auch 
nur formell, einer Z. angehOren, und auch 
die *Patrizier muBten eine eigene Ge
schlechterzunft bilden. In dies en Stiidten 
waren die Z. (Gaffeliimter, GaffelgeseIl
schaften, Kollegien) nunmehr rein poli
tische Abteilungen und nannten sich 
auch vielfach nicht mehr nach Gewer
ben, sondern nach StraBen und dg!. In 
spiiterer Zeit wurde daher die Be
zeichnung Z. hier und da filr politische 
Einheiten verwendet; so wurden in del' 
Schw. wiihrend der Mediationszeit die 
*Bezirke in Z. eingeteilt, die in del' 
Stadt (Stadtziinfte) den alten hand
werklichen Z. bzw. deren Stadtvierteln 
entsprachen, auf dem Lande (Land
ziinfte) willkiirlich neugebildet wurden. 
Miinchen war 1795-1803 zu Wahl
zwecken in Z. (Klassen), denen je ein 
Zunftfiihrer vorstand, eingeteilt. - 1m 
allgemeinen bestanden Z. nul' in den 
Stiidten (vg!. Dorfmeister), doch wa
ren in einigen Gegenden die gesamten 
Iiandwerker eines bestimmten Gebie
tes in einer Z. zusammengeschlossen. 
Vg!. KeBierbezirk und Rheingraf. - Bei 
den veriinderten wirtschaftlichen Ver
hiiltnissen der Neuzeit verloren die Z. 
seit dem 17. lh. ihre Berechtigung und 
traten trotz aller Reformversuche 'V0l
lig zuriick; seit Ende des 18. lh. wur
den sie nach und nach aufgehoben oder 
sie gingen in Innungen Uber. Soweit 
die alten Z. noch bestehen, bilden sie 
geseIlige Vereinigungen.-2. = Kloster. 

Zunftbrlef s. Zunft. 

Zunftbiirger im Gegensatz zum *Patrlzier 
ein Biirger, del' einer *Zunft angehOrte. 

Zunitiiihrer s. Zunft. 
Zunitgemelnde s. Zunft. 
Zunitgericht s. Zunft. 
Zunftherr s. Ratsherr und Zunft. 
Zunithiite s. Zunft. 
Zunitmeister s. Zunft und GeseIlenbruder-

schaft. 
- oberster = Oberstzunftmeister. 
Zunftrat s. Zunft. 
Zunitregent s. Zunft. 
Zunitrichter s. Zunft. 
Zunftrolle s. Zunft. 
Zunitschoffe s. Zunft. 
ZunftschOffenrat s. Stadtrat. 
Zunitzwang s. Zunft. 
Zunge beim lohanniterorden Provinz, de

ren es acht gab, seit 1646 mit je einem 
GroBwiirdentriiger; an del' Spitze stand 
del' gewiihlte Pfeiler (pilier, spiiter 
ConventualbaIlei, baIlivus conventua
lis), im Range unmittelbar hinter dem 
* Meister; eingeteilt war die Z. in GroB
priorate (Priorate) unter je einem GroB
prior (Prior, in Dt. auch lohanniter
meister). 

Zuowuri Vereinigung (Zusammenlegung) 
von Landesteilen. 

Zupa s. Supan. 
Zupan = Supan. 
Zupanija = Komitat. 
Zuriickbringen = Iiintersichbringen. 
Zurundung = Verkoppelung. 
Zusammenschlagung = Konsolidation. 
Zuschlag in Westf. friiher ein Teil der *Ge-

meinen Mark, del' von dieser getrennt 
und eingeziiuntwurde (vg!.Iiagenrecht). 
Del' Z. war entweder voriibergehend, 
zu Forstzwecken, odeI' dauernd, indem 
er einem *Markgenossen zugewiesen 
wurde; in diesem Falle wurde er Son
dereigentum. Er wurde von der Mark
genossenschaft unentgeltlich zugewie
sen als Entschadigung und dgl., oder 
yom einzelnen gekauft; dieses Recht 
hatten teilweise auch * Ausmiirker. 
StieB der Z. an das bisherige Besitz
tum, so hieB er an einigen Orten Zaun
rich tung (Zaunstiitte, Tunstolterung); 
lag er in der offenen Mark, hieB er' 
auch *Kamp (Krebs). Yom Kaufgeld 
eines verkauften Z. erhielt der Iiolzgraf 
ein Drittel als tertia holzgravialis. Um 
fUr den Z. das Recht des Plaggenmiihens 
in der Gemeinen Mark zu erhalten, 
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muBte eineAbgabe, das Zuschlagshuhn, 
entrichtet werden. 

Zuschworungseid s. Voreid. 
Zustandsvormundschaft Vormundschaft 

Uber Geisteskranke, Verschwender, 
auch Taubstumme. 

Zwangecht = Notfrei. 
Zwangmiindig = Notfrei. 
Zwangs- und Bannrechte frUher, beson

ders im spateren MA., ein innerhalb 
eines bestimmten Gebietes (*Bann
meile) einer juristischen oaer natur
lichen Person zustehendes Monopol, 
das einerseits andere Personen von 
der AusUbung desselben Gewerbes aus
schloB (Bannrecht), andererseits aIle 
zwang, bestimmte BedUrfnisse nur bei 
dem Betreffenden zu decken (Zwangs
recht). Von besonderer Bedeutung wa
ren die Z. und B. des *Grundherrn 
(niedere Iierrlichkeiten), die z. B. seine 
*Iiintersassen zwangen, nur in seiner 
MUhle (BannmUhle) mahlen zu lassen 
(Mahlzwang, MUhlenbann, MUhlen
zwang), wofilr eine Abgabe (Malter, 
multura) zu entrichten war; ebenso 
gab es einenBackzwang fiir den grund
herrlichen Backofen,einen Kel terzwang, 
Brauhauszwang u. ii. In den Stiidten 
besaBen in del' Regel die Iiandwerker 
Z. und B. fill' bestimmte Stadtviertel. 
Zu den Z. und B. gehorten auch das 
*Stapelrecht u. ii. 

Zwangsbiirgschaft s. Frankpledge. 
Zwangs(gesinde)dlenst s. Gesinde. 
Zwangshode s. Notfrei. 
Zwangsinnung s. Innung. 
Zweifelderwirtschait s. Felderwirtschaft. 
Zweiliicke s. Einliiufiger. 
Zweirosser s. Diener. 

Zweiziingig hieB im alten dt. ProzeB ein 
Urteil, durch das dem *Beweisfilhrer 
auferlegt wurde, entweder den Beweis 
zu fiihren oder den Anspruch des Geg
ners zu erfiillen. V gl. Einziingig. 

Zwiespilde = Rutscherzins. 
Zwigeld = Rutscherzins. 
Zwing und Bann (Bannrecht, Gebot und 

Verbot, auch [kleiner] Frevel, in*Grund
herrschaften auch Iiofbann) Befehls-

,und Strafgewalt, besonders der *Nie
dergerichte, vor allem in Dorf- und Feld
sachen, hiiufig fUr die *niedere Ge
l'ichtsbarkeit selbst gebraucht. Der betr. 
Bezirk wi I'd mit Banngrundherrlichkeit 
(Markgrundherrschaft) bezeichnet. 

Zwingherr s. Schutzhoriger. 
ZwinghOrige = Vogtieute. 
Zwinghoi = Fronhof. 
Zwischenlehen s. Lehen, wiedergebliches. 
Zwischenmeister s. Verlag. 
Zwischennutzung s. Regalienrecht. 
Zwischenstrelt entspricht in der neuen 

ZivilprozeBordnung im wesentlichen 
der friiheren *Incidentsache. 

Zwischenurteil = Interlokut. 
Zwischenverleger s. Verlag. 
Zwolier s. Dingzeugen, Iiofgericht ul).d 

Mal'kgenossenschaft. 
Zwoliereid s. Eideshelfer. 
Zwoliergericht = Oberrecht. 
Zwolierrecht = Oberrecht. 
Zwornarina in Dalmatien freiwillige Ab

gabe an die kath. Geistlichen, in einem 
Teil des Ernteertrags bestehend; iihn
liche Abgaben sind die Progrebica (filr 
Sterbegebete) und die Redovina (filr 
Beichte und Kommunion). 

Zysse s. Accise. 




