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weiter die Rede sein wird, sein müsse. Bei den Griechen, ob
gleich sie am Zcv~ ÜphJ'ClO~ festhalten , findet sich ein gleich
artiger Gedanke ausgesprochen; PI. G. XII, 7 (955 E.): y~ fliv 
o~v e(JreLa rec olK~6cw~ tcea, 'TCa6~ [d. h. dies ist ius gentiumJ 

"'TCavrewv .:tu7jv, fl'Yjod[; o~v o8vreeeW~ l8ea Ka[} teeOV1:(U [}807,~ 1). 
Mochte man nun aber den Heerd als einzelnen oder allen 

Göttern geweiht ansehen, jedenfalls schrieb man ihm eine geist
liche, von den Göttern gewährte, Kraft zu. Von ausserordent
licher Bedeutung ist in dieser Hinsicht im hohen· Alterthum 
Folgendes gewesen. Der von Blutschuld Befleckte, der aus seiner 
Heimath fliehen muss, kann, wenn er anderswo am Heerde eines 
ihn Bemitleidenden gastliche Aufnahme findet, durch die an 
diesem Heerde dargebrachten Opfer, wenn auch nicht für sein 
Heimathland, doch persönlich für seine Seelenruhe gereinigt 
werden. Sehr deutlich schildert uns dies mit besonderem Hin
weise auf dü~ hellenischen Gebräuche (denen die lydischen ziem
lich gleichartig seien) Herodot I, 35: a'TC~KVÜrea~ E~ rea~ ~ae
oa~ av~e 6VflCpOefl SXOflcVO~ Kat, 0 V K a [} a e 0 ~ X 8 ""'i e a ~, }wv 
(]Jei; flEV Y8V8?) , yiv80~ OE reo1) ßa(JlA'Yj'tov. 'TCaecA[}cav oi obreo~ 
s~ rea ](eoL60v olKLa Kare a v 0 fl 0 V ~ re 0 v ~ l'TC lX we L 0 v ~ K a -
0. I ~..\' I - Tf '" ..\' I ~ I 0. 
vae(J~ov cUc8reo KVer;(Ja~, "H .. eO~(JO~ Uc ft~V CxalI'Yje8. 
E61:t oi 'TCaea'TCA'Yj6L'Yj ~ Ka[}ae6t~ reot(J~ AVOOt6l Kat reOt6t c'EAl'Yjm. 
~ I ..\' " r I ~ I C Tf '" , c 'TC 8 ~ re 8 U c re a v 0 ft ~ '-;, 0 fl8 va c'TC 0 0) (J 8 O.ll.. e 0 l (J 0 ~, c'TCVV-
.:taV8reo OX,O.:t8V re8 Kai, reL~ 8f'Yj, Aty(uv reao8. ~/QV.:tewre8, reL~ re8 Sc~v 
xai, KO:J"8V re~~ ([)evyL'Yj~ rIxwv S re L (J re ~ 0 ~ l ft 0 i S y E v 80; .. 
~ 'r ..\' ' :" "'..\' '..\" )..\' 1 " -) I ovofW'-;,Oflat Uc Ll.ue'Yj6reo~, cpov8v6a~ Uc aU8A.cp80V cfl8wreov acxwv, 

I 'l: 1 1 I (, '" , , , I I 

'TCCX(!8tfl/, " c,=,8A.r;""af"cvo~ re8 V'TCO reov reareeo~ xa~ c6rec(!WlcVO~ 'TCav-
rewv •• EA~Av:ta~ e~ cpLAov~. - Unmittelbar hieran schliesst 
sich der Grundgedanke des arischen Gastrechtes d. h. die Auf
nahme nicht des Schuldbeladenen, sondern des Auswärtigen 
(GIRG. S. 211 ff.) 2). Sie ist die Zulassung desselben zum 

1) VgL auch Pl.G. XII 9 (958 E.): Tot; öe: d'l~pwltot; earl. TPOCP~'I p.'" T 't') P 
o Jarl. r) y il ltpO; 't"rl.U't"rI. ltEcpUXt: ßouAea~CXt cpEpm, fJ.l] TE: 'w 'I fJ.'" T t: 't"t; d lt 0-

::)CX'lW'I a't'E:pd't'w .0'1 ~W'I~' "t) fJ.W'I . - Au~b Cicero de leg. II 18,45 

adoptirt den Satz: agri autem ne consecrentul': te r rau t f 0 cu s dom i c i li 0 -

rum s a c rad e 0 rum 0 m ni u m e s t. 

2) Von dieser Gastaufnahme wird unten (§ 35) noch weiter I;lie Rede sein. 

- Da sowohl ein privater wie ein Gemeindeheerd exisirt, so ist damit auch von 

vorn herein gegeben, dass nicht bloss von Privaten, sondern auch von Gemeinden 
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Schutze des heiligen Heerdes. Der Fremde wird zum E cp e 6 re /'0 ~ 
gemacht, Od. 7, 248: alt s~ti reov oV6rer;VOV erpE61:tOV [= S'TCi, 

re~v e6dav avre~~J ~rar8 oaLflwv, d. h. ebenso wie der Haus
wirth benannt. Denn der Hausherr ist zunächst der üpe6uo~, 
Il. 2, 125: T(!(aa~ fliv Ae;a(J[}a/, lcpE6relO/, Ö660/, Ea6/,v [130: 
vaLov(J/" xarea 'TCreOAlvJ. Für ihn ist, wenn er abwesend war, 
die Rückkehr zu seiner E6reLa Gegenstand der höchsten Sehn
sucht, Od. 23, 55: 1}A.:t8 ftiv avreo~ S(UO~ EcpE(JrelO~, 8Ee8 OE xai, 

"(Ji Kai realo) sv fl8ya(!Ol(Jlv (vgl. unt. § 62 das 08;lOv(J{fm). Vnrd 
er bei der Heimkehr feindlich aufgenommen, so ist ihm das der 
höchste Schmerz, Od. 3, 234: SA[}wv a'TCoAi(J.:tat scpi(JrelO~, w~ 
~A I " 1 0.) ( ) ) "" ..\' I 1 'C) 1 I yaflEflvwV W",,8ü vre LLtYW:J'OlO UOMP Km r;~ aA.0XOlO 3). _ 
Die Stätte hat ihren geheiligten, als Sitz der Götter gedachten 
Charakter in Folge der auf ihr täglich dargebrachten reinen 
Opfer 4). Ist das Haus in Folge eines Todesfalls verunreinigt 

Fremde als Gastfreunde (ins hospitium) aufgenommen werden können. _ Den in 

altväterlieber Weise lebenden Hausberrn, sowie sein Weib, denkt sich der Römer 
so gut wie der Grieche als am Heerde sitzend; Oic. de sen. 16: Curio a d f 0 _ 

cu m se den t i magnum auri pondus Samnites cum attulissent. Der schutz

bittende Odysseus wird bei den Phäaken zum Heerde, tax, a. p rI., gewiesen, Ode 

6, 303-308, wo die Hausfrau im Glanze des Feuers sitzt und der Hausherr 

daneben seinen Thron bat. Dort setzt sich" der Scbutzbittende in die .Ascbe, die 

zu dem dur c h das F eu erb e f r i e d e te n PI atz e gebört: g't:t' tlt' ta
X,a.P"f) t'l xO'Jl"f)at'l ltCXP' 1tupL Vom Hausherrn wird er dann bei der Ha nd er

fa s s t (x,t:tpo; nw'l) , aus der Asche erhoben und zu einem Sessel geführt (tJ'p
a€'I alt' taXrl.pocpt'J xcü tltt ~PO'iOU etat: CPC<t:t'lou). Damit ist der Schutz, den das 
Sitzen in der .Asche interimistisch gewährt, vom Hausberrn anerkannt, und der 

Fremde definitiv u nt erd a s ~ E fJ. t ; - R e c h t des Hospitium gestellt. 

3) Aeschyl. Ohoepb. 1005: TClta.Ö' t!J.ot ~U'lOtxo; t'J 00fJ.otat !J.~ yE'JOtt'. OAOl
!J.'1J'I ltp6a~t:'I tx ~t:W'I cXltrl.t;. Vgl. unt. § 62 Not. 1. 

4) Oic. N. D. 3, 40: est enim mihi tecum pro ar i set f 0 cis certamen 

et pro deorum templis atque " delubris proque" urbis muris, quos vos, pontifices, 
sanctos esse dicitis diligeDtiusque urbem re li gi 0 ne, quam ipsis moenibus, cin

gitisj quae deseri a me, cum quidem spirare potero, nefas iudico. ad 

.Att. 7,11: non est, inquit, in parietibus res publica, at in aris et fo

cis. pro reg. Dei. 3: tu illius domum inire, tu vetus bospitium renovare 

voluisti: te eius dii penates accesserunt, te amicum et placatum Deio

tari regis ara e f 0 c i q u e viderunt. Phil. 8, 3: nos deorum immortalium templa, 

nos mlll'OS, nos dom i c i I i ase des q u e pop u li Rom a n i, p e na t es, 

ara s, f 0 c 0 s, se pul cr a mai 0 rum; nos leges, iudicia, libertatem, coniuges, 
liberos, patriam d e f end im u s. pro domo 41: quid est sanctius, quid omni 
religione munitius, quam dom u s uni u s c u i u s q u e c "i vi um? hic arae sunt, 
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worden, so bedarf es erst wieder der Reinigung, bevor der 
regelmässige Hausgottesdienst seinen Fortgang nehmen kann; 
Inschr. v. Iulis [Dittenberger Syll. I p. 654] Nr. 468: ' En~v oe 
Ota~av:t~t, xa:fa~~v lvat 'C~v OlXtaV, xaL :for; .;)-VeV Ecp[ünw]. 
Als reine Götterstätte hat sie die geistliche Kraft, das zu hei
ligen, was in der Wendung nach rechts um sie herumgetragen 
wird. Ich habe schon GIRG. S. 25 darauf hingewiesen, wie 
sich hieraus die altindische Sitte, die Braut um den Altar J.1er
umzuführen, sowie die griechische Amphidromiensitte der Her
umtragung des neugeborenen Kindes um den Altar erklärt. -
,V eiter hat die Opferstätte die Kraft, den bei ihr gegebenen 
Handschlag (die oe~wL oqer dextrarum coniunctio) zu festigen, 
wie dies auch bereits altindisch als Stück der Hochzeitsfeierlich
keiten auftritt [vgl. GIRG. S. 25. 463] 5); Ov. Trist. V 6, 14: 
turpius eiicitur, quam non admittitur hospes; quae patuit, d e x
t r a e :firma sit ara mea~ 6). - Natürlich noch viel bindender 
ist der beim Heerde geleistete Eidschwur. Griechen wie Römer 
erkennen dies gleichmässig an. Man wird nicht über jede be
liebige Zusage oder Thatsache, sondern nur über die den Heerd 
näher angehenden Dinge beim Heerde geschworen haben. So ist ins
besondere über die Rückkehr des Odysseus bei Homer die Eides
formel eine ganz feststehende: Od. 14, 158: te)'Cw vvv Zevg n~w'Ca 

- c ' 'r < , »O..\' - ), c.\) :fewv, ,=,eVtrj 'Ce 'C~ane,=,a, UJur; 'C uV(J'Yj0g a/tVflovog, 1]V acpt-
, 3', , ..\" " <) , - ..\') ) -itavw' 'Yj flcV 'COt 'CaUe nav'Ca 'CeAeWeat wg a'Y0~eVW' 'COVu av'Cov 

AVita(3av'Cog EAcV(Je7:at Ev:fao) )OOv(J(Jel,g [vgI. Od. 17, 155; 19, 
302; 20, 230; H.-BI. S. 151. N. 3]. Ebenso kennen auch die Rö
mer den mit Erfassung des heiligen Heerdes geschworenen Eid; 
Virg. Aen. 12, 201: tango aras, medios ignes et numina testor; 
Plaut. Rud. V 2, 46: tange aram hanc Veneris. tango. per Venerem 

hic foei, hic dii penates, hic sacra, religiones, caerimoniae continentur. N. D. 2, 
27: V e s ta e nomen a Graecis est: ea est enim., quae ab illis cEO'1'lCX dicitur, 

vis autem eius ad aras et focos pertinet. 
5) Der Ehe b und gilt danach als das heiligste lt l 0' T CJ) (J. cx. Aeschyl. 

Eum. 214: r1Hpcx~ 1'eAdcx~ xcx~ ßtd~ mO'1'w(J.cx1'cx. Kvltpt~ 0' lht(J.o; 1'<;50' dlteppt
lt1'cxt AOYCfl, O~ .. ~ ßP01'OlO't yly~e1'cxt La cplhcx1'CX. eU~l) yap d~op~ xcxl yu~cxtxl (J.6p
O't(J.O~, 0 pXOU ' a1'l (J.el~CJ)~ 1'fj olx'fl Cppoupou(J.t~'I1. 

6) eie. pr. reg. Dei.: per d ex te r amte istam 01'0, qua m regi Deiotaro 

hospes hospiti porrexisti (vgl. Not. 2). istam, inquam, dexteram, non tam 

ip. gellis p.eClue in pl'Oeliis, Cluam in pl'omissis et fide firmiorem. 
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hanc iurandum est tibi; Oic. pr. Flacc. 3ö, 90: ergo is, cui, si 
aram tenens iuraret, crederet nemo, per epistolam, quod volet, 
iniuratus probabit? - So aber wie hier beim Schwören das, 
was der Hausaltar an heiligender Kraft besass, auch weiterhin 
allen Götteraltären beigelegt wurde, so galt auch noch ein An
deres gleichmässig für Hausaltäre und andere, insbesondere 
'gewisse, Götteraltäre. Ich hob vorher schon hervor, wie ein 
noch unbekannter Fremdling bei Homer nicht einfach das Gast
recht in Anspruch nehmen kann, sondern da.zu erst durch das 
Reichen der Rechte gelangt. Vorher muss er das einstweilige 
Asyl des Heerdes benutzen, er muss sich neben denselben auf 
die Asche setzen. Nur muss er eben sorgen, ungesehen (oder 
vom Gott unsichtbar gemacht) dahin zu gelangen. Dies A s y 1-
recht des Heel'des (vgl. oben § 3) hat seine Bedeutung auch 
für Leute, die überhaupt gar nicht als Gäste aufgenommen 
werden, sondern nur irgend einer Gefahr oder Verfolgung ent
gehen wollen; (Oic.) pro domo 41: hoc perfugium est ita san
ctum omnibus, ut inde abripi neminem fa s sit; Ter. Heaut. V 
2, 22: nemo accusat, Syre, te, nec tu aram tibi nec precatorem 
pararis. Bekannt ist das hieran sich anlehnende Asylrecht 
gewisser Tempel; H.-BI. S. 91 N. 1. - Für alle diese verschie
denen Richtungen der heiligenden Kraft des Hausaltars sowie 
anderer Götteraltäre ist die allgemeine Voraussetzung, dass 
man (abgesehen von der besonderen Reinigung, die man gerade 
erst durch den Altar erstrebt) wie überhaupt den Göttern, so 
auch dem Hausaltar möglichst rein und unbefleckt nahen müsse; 
Hesiod. Op. 731: /t'Yjo) atoo7a 'Y0V?i nenaAaYfl8vog l!voo:ft Otxov 
< , ) 1..\' ' ,) 1 1) ) l' a. 
c (J7: t '[) cflneAaUov rca~acpatVcfleV, aAA aAca(Jv'al. 

14. (Fortsetzung. - Fortbildung des Hestiabegriffs). -
3) Ich komme zum dritten Element der Hestiainstitution, dem 
materiell-weltlichen. In den Ausdrücken, welche die grie
chische Sprache verwendet, um die materiell-weltlithe Macht 
des Hausherrn zu bezeichnen, spricht sich genau der uralte 
arische Gedanke aus, dass man die Hausmacht als immer 
wieder im neuheirathenden Paar sich neubegründend auffasst. 
Der Regent der Haus-Koinonie ist der Haus ga t t e [von rco(Jtg 
(noug)]: Oe(Jno7:'Yjg. Neben ihm steht als Mitregentin die Haus-
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gattin: oL(Jnotva (GIRG. S. 57) 1). Der Hausgatte ist der 
f(Juonaflwv (von ldnafwl) , der Besitzer Cd. h. der "Erworben
habende"] der Hestia. Als Besitzer der Hestia ist er der 
eigentliche Hausbewohner : (Juravc' fLOr;, und, da die Hausherrn
steIlung als eine Re g i e I' u n g s mac h t gedacht wird, der m;Ly
a(Jxor; (vgl. H.-BI. S. 95 N. 5). An den Oe(Jno'Cr;r; olxLar; haben 
sich danach Alle zu wenden, welche die Schwelle überschreiten 
wollen, um die [uralte, GIRG. S. 246) CPW(!ct vorzunehmen. Erst 
wenn er nicht da ist, wenden sie sich an die evOtXOVvur;; PI. 
G. XII, 7 (954 B.): e(Xv o~ anoo'Yjfl(()}I 0 lx L ar; 0 e (J rc 0'(1) r; 

'C'vrxav'[l, 'Ca fL~V a(Jrfwv'Ca na(!eXOv'CCrJV 0 l iv 0 t X 0 V V Te r; e(!eV

vav, XTA. 
t N ach dieser Auffassung ist der Haushalter das eigentliche 

"Rechtssubject" der alten Zelt. Wer kein Hestiabesitzer ist, 
kann kein selbständiges Glied der Rechtsorganisation des Ge
schlechterwesens sein. Als aOt/tOg oder aVB(JUOr; muss er auch 
ein arafLOr; oder arvVat; und ein anau; sein. Da aber das 
Heirathen und Söhneerzeugen die ·heiligste Pflicht des alten 
Geschlechterrechtes ist, so denkt man sich den richtig in seiner 
Phratrie Stehenden selbstverständlich als einen ecpL(J'Cwr;. Also 
den avi(Juor; stellt man auf gleiche Stufe mit den ausserhalb 
der Pbratrien und mithin ausserbalb des alten ,9'#ur;-Rechtes 
Stehenden: aVB(JUor;, acp(!~'Cw(!, a{j'Bfll(J'Cor; (H.-BI. S. 95 N. 1). 
Indem man auch in der späteren Zeit des Bestandes der Poleis 
immer noch an die früheren Zustände der arischen Lebensweise 
anknüpfte, sagte man: die olxLa ist die älteste Koinonie, die 
XCJf(1) ist die anotxLa olxLar;. Diese sind cpv(Jet, d. h. nach lita, 
ratio gegeben. Indem dann eine grössere Zahl von XWfWl zu 
Poleis zusammenwuchsen, so ist auch die Polis eine cpv(Jet ge-

1) Die Ehefrau heisst technisch die Be wa c her indes Hauses (vgl. § 10 

Not. 8); Aeschyl. Ag. 914: .. hlölX; YE'JÖ).O'J, Ö Cl>!.!. ci l' W 'J ~ /.I. W 'J cP U A a~. Sie 
ist die "t re u e" im Hau se, dem Gatten ergeben, dem Bösgesinnten feind, 

sie erbricht kein vom Manne für die Zeit seiner Abwesenheit angelegtes Siegel; 

Aesch. Ag. 606: Y U 'J a €' x a it t 0' 't'l) 'J Ö' ~'J öO/.I.Ot; dJpot /.I.OAClh o'i.'a'JitEp oJ'J 

rAEmE, ö W /.I. ci l' W 'J X v 'J a ~O'5'A~'J ~xd'J~, itoAE/.I.la'J 1'0€'; öuO'cppoat'J, XIX/. 1'11.'AA' 
c/.l.011X'J mhra, O'y)/.I.IX'J't'l)pto'J ouöb ötacp5'dpIXO'a'J ~'J /.I."I)XEt xpa'J~. . Der Grieche 
ist stolz darauf, dass seine Gattin als Mitregentin ne ben ihm steht, nicht nach 

Weise der Barbaren als unterwürfige Dienerin erscheint; Aesch. Ag. 918: X al. 
1'&na /.I.~ YU'JlXtxck ~'J 1'P01tOt; ~/.I.E &'ßPU'JE, /.I. Y) ö E ß a p ß IX po U cp W d; ö i. x 'I) 'J 

xa/.l.atitELs; ßOIX/.I.\I. itpoO'Xr:1V"fl; i/.l.o(. 
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gebene und der Mensch . ein rcoAlUXOV ~cjjov. Aiso lebt auch 
noch im Polisbestande, welcher das alte Gescblechter- und The
mis-Recht wenigstens in seinen Resten fortträgt, für den anoAlg 
der alte Satz des acp(!~'CCrJ(J, a,9-Bfll(J'Cor;, aVB(JTwr;-Seins fort 2). 

Der Ocano'(1)r; führt die Hauswirthscbaft; er ist der olxo
VOfLOr;. 'Vährend in frühesten Zeiten bei den Altindern die 
Niederlassung der einzelnen Verwandtschaft in einem gräma 
noch sehr lose und frei, an leicht gewählten und leicht wieder 
verlassenen Plätzen, gewesen zu sein scheint (vgl. GIRG. S. 103 
N. b), treten die in Griecbenland und Italien eingewanderten 
Stämme gleich mit einer festen Grundordnung auf. Den Ein
zelnen ist nach einem einheitlichen Plan ein gewisses Maass von 
Grund und Boden zugetheilt, und zwar vielfach so, dass Einiges 
für die Gründung des eigentlichen Wohnhauses am Centrum 
der Niederlassung, Anderes aber draussen entfernt (die e(Jxaual, 
H.-BI. S. 103) liegt, wobei dann auch auf diesem für die Be
wirthschaftung noch wieder Wohngebäude nöthig sein können. 
Also es können möglicherweise mehre olxolrcoa existiren, aber 
zwei Hauswirthschaften zu führen würde doch schwer sein; 
Arist. Pol. II 3 (1265 b): xat 'C'~v UUV olXOnSOWll o~ OWL(!e(JtV 
Oel axonelV, fl~ nOT) OV (JVfLCPB(!ct n(!Or; OtXOvoftLall. ovo ra(! ol
X01Ceoa fXct(J7XY EVelflc oLCAevv XCrJ(Jlr;, xaAcnov OE olxlar; 0150 Ol
xel'V. Aus dieser festen Zutheilung der Grundstücksloose (XA~
(JOt) 3) ist dann für das Alterthum eine Frage von grösster 
Schwierigkeit entstanden. Bei der Vermehrung der Familien 
fanel ein gewaltiger Drang nach immer weiterer Zertheilung des 
XA1;(!Or; statt. Und doch wünschte man die einmal festgestellte 

2) Arist. Pol. I 1 (1252 b): -rJ /.I.b oJv d; itlxaav 1)!.dpa'J aU'~<:a1'Y)xuüx XOt
'Jw'Jta xaTa cpvatIJ oha<; lanIJ, .• . 1) Ö' ix itAEtO\lWV olxtw'J XotVW\lta itPWTY) 
xpyJaEw; E\lEX<:V /.1.1) lCf)"{J/.I.EpOU XW/.I.Y). /.I.cXAtam Ö' rOtXE xad cpuatIJ .~ XW/-LY] 
d.itOtxllX olxllX;Et\llXt . . . itlX alX yap olXt(l ß a at A E v E l' IX t VitO 1'OU itpc:erßuTIX
TOU •. . 1) Ö' lx itAEtaVWv XW/-LW\I XOtVW'IlC< 1'EA<:tO; 1taAt; yJöY) • • . (1253 a) ~X 
TOU1'WIJ oJIJ CPC<\lSPOIJ OH 1'WV cpua<:t lj itOAt<; laTl, lwl on cl & \I 5' p W TC 0; cp u er E t 
it 0 A t l' t X 0 V ~ 45 6 \I tO' l' t [dieses berühmte Wort ist oft ganz falsch verwendet 

wo,rden, indem man es von del' Verbindung mit 01x.11X und XW/.I."I) , in der Ar. es 

dachte, losgelöst hat], xar. cl 11.TCO A t~ öta CPUO'lV xC<I. OU öt~ 1'VX'1) \I "~TOt CPC<UAO; 
~an'J yJ XpdTTWV 1) C(v5'P (')1tO; (waltSp MI. 0 vcp' 'O/.l."I)pOU AOtÖOpy)j<:(; ,ci.cppl)TWP 
d.::rE fLtaTO; d.'JEano;', XTA.). Vgl. auch GIRG. S. 161. 

3) In späterer Zeit: finden sieh auch bei den Indern planmässige Verthei

lungen des Grund und Bodens; s. darüber oben § 5 bei Not. 3. 
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Zahl der ~(J7;lat zu bewahren. Dies schon dessha1b, weil mit 
den E(J7:lat ja auch ein gewisser Cultus verbunden war; PI. G. 
V 10: VcftE(J[fcuv 0) o~v TOlftOc OWVOlq n'w~, w~ a(!a Oct TOV 

AaxovTa T~V A~glV 7:a1'nTjv vOfd~Ctv fliv 'XOtV~V aV7:~v 7:~~ n'6A/3(U~ 
l:: / I .S' .S' \)/ ~ / a. ' ), 
~vfln'a(Jr;~, 'TC a T (! tu ° ~ u E ° V (J r; ~ Tr; ~ X w e a ~ vc(!ancvuv aVTTjv 

0131 flUsOVWr; ~ !lr;'d(!a naloa~, nt xai 0 e (J 'TC Ot v av [fc 0 v 

a V 7: ~ V ° ~ (J a v [vgI. die verwandte Anschauung oben § 13 bei 
Not. 1] :fvTjn;)v OV7:cuV ycyovivat. Ta'V7:a 0) ~'xuv oWvo~fwTa 
'Xa l n' 13 (! t 7: ° 'v ~ E y X w (! L ° v ~ [f 13 ° 'v r; '-,; 13 ä fl a 'X a i 0 a L fl ova r; . 
CI ..x-) :)\ ..... '} , ) \ , cl 'JI c, 
O'TCw~ u av TaV7:a ctr; 7:0V au X(!OVOV OV7:(u~ Exovea vnaeXTl, 

TetOc n'eo(Jotav017Teov, Ö (J at 13 t (J i 7: a v V v '~fl 7 v E (J 7: La tOt a

VCflTj-3'cl(Jat 7:0V a(!l,[fflov, TavTa~ Oc7v aci TO(JaV7:a~ 
; \ / 1 I I a. " '1 I 

13 t l' at 'Xat ft1}TC TL n'l'vcWv~ ytYVc(Jval flYJTC 'CL 'TC07:C Cl'vaT'WVr;. 

Wie sich das Alterthum durch diese Schwierigkeit hin
durchgewunden hat, ist hier nicht zu erörtern. Ich habe bloss 
zu constatiren, wie sich in der durch Eroberung gewonnenen 
neuen Niederlassung der Grundgedanke ausspricht, das eroberte 
Gebiet gehöre an sich dem Gemeinwesen, es sei also auch ein 
avaoa(Jfl6~ durch das Gemeinwesen denkbar, aber so lange der 
nicht eintrete, müsse die einmal constitui;rte Zahl der E(JTLat 

möglichst festgehalten werden. 
Mit solcher Fixirung der E(JTlat musste der Grundsatz der 

Einheitlichkeit des oIxo~, der uns schon oben als ein 
sacraler entgegengetreten ist (§ 11 Nr. 4), auch in weltlicher 
Richtung immer mehr Festigkeit gewinnen. Der otxov6fW~ hat 
für die Speisung aller EVOlXOVV7:C~ und der etwa einsprechenden 
Gäste an seiner E(JTla zu sorgen. So heisst denn E(J7;l~V: be
wirthen, einen Schmaus geben. Unter den Schmäusen haben 
zwei, als besondere Festlichkeit auftretende, ein hervortretendes 
Interesse: der Hochzeitsschmaus und der Todtenschmaus. -
Der eigentliche Hochzeitsschniaus (vom Brautvater gegeben) 
heisst im engeren Sinn at E(JTLet(JU~. Er ist ja das Mahl, wo-

, durch die Gründung der Hestia festlich beglaubigt wird. Er
klärlicherweise wurde bei solchen Schmäusen der Aufwand 
immer mehr gesteigert, wesshalb man auf beschränkende Ge
setze verfiel 4). Von diesem E(JTL~V yaflov~ (H.-BI. S. 271 N. 5) 

4) PL G. VI 18 (775. A): m:p't ak 't'(;)'J Ecrncicre:w'I, cpO.ou~ /-LE:'1 XPlJ xc/!. 
cpO\cx~ /-L~ 1t"dou~ 1t~'J1"e: hcxtepw'J crUYXC<Ae:i:''1, cruyye:'Jw'J ak XC<l olxe:lW'i tJcrCXVLW~ 
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kann man also in sprachlich anklingender Weise sagen, dass 
es das vorausgehende äussere Zeichen des E(J7:WVV d. h. des 
gegründeten Hauses, der domus constituta, fundata sei. - Viel 
wichtiger noch, als das Hochzeitsmahl , ist das Todtenmahl. 
Man wird dies zu den ältesten Institutionen zählen dürfen, die 
der arische Stamm mit sich trägt. Noch in der Gegenwart, 
bei uns wie . in Griechenland (H. -BI. S. 371 N. 4), finden sich 
davon die U eberreste. Bei den Indern ist es das Qräddha-Mahl 
(das Glaubensmahl), das noch heutzutage in den indischen Fa
milien eine grosse Rolle spielt. Als Versammlungs punkt für 
die Familie, insbesondere die Sapil;t<;lafamilie, erscheint es, wegen 
des grossen Werthes, der auf die Theilnahme an demselben 
gelegt wird, als ein sehr wirksames Mittel, Familienpolizei zu 
üben. Nur würdige Familienglieder werden zugelassen. Von 
diesem Qräddha wird noch weiter unten die Rede sein. In 
Griechenland ist es das nc(!üJu'TCVOV (H.-BI. S. 371); in Rom 
das silicernium (Fest. p. 294: dicitur cena funebris, quam Graeci 
'TCc(!üJunvov vocant). Das silicernium hat wohl davon seinen 
N amen, dass es die cerna, cesna, cena ist, die sc h we i gen d 
(silis) eingenommen wird (Vanicek S. 1066) 5), 

Liegt es im Begriffe der otxLa, dass sie eine unter der 
Herrschaft des otxov6flO~ stehende ein he i t li c he 'XolvwvLa ist, 
so erklärt sich's, dass daraus auch noch weitere Schlüsse gezogen 
wurden. Vorzugsweise von juristischem Interesse ist es hier
bei, die Anfänge des Gedankens aufzuspüren, dass contrahirte 
Schulden - von denen wir bereits oben auch schon bei den 
Indern solchen begegnet sind, die für das Familienwohl con
trahirt wurden, § 11 a. E. - vom zunächst sie Begründenden 
auf den Nachfolger als ihn bindende hinübergeleitet wurden. 
Es ist keineswegs richtig, zu meinen, dass diese Frage von 
Anfang an und in allein zutreffender Weise so behandelt wor-

TOcrO\JLOU, C<AAOU, Excxn:pw'l; (H.-BI. S. 272 N. 6), - Dabei sollen dann die 

C-l'lcxxQ(AU1tT'tlPlCX gegeben worden sein: OLCX'J 1tPWLO'l eX'ICXXCXAUTtLWLCXl ~'1 EO'Llc(O'E:l 
nJ'J yci!Lw'I: LOt~ dvopricrl XCXl LOt~ Ecrnwpi'lOl~ OpWIJ.E:'1CXl (H.-Bl. S , 266 N. 3). 
[V~l. jedoch auch unten § 25 Not. 2 ,] 

. 5) Vgl. Vas, 11, 32 [es ist vom 9 raddha die Rede] ,So lange als die Speise 

warm bleibt, so lange sie sc hweigend essen, solange die Eigenschaften 

der Speise (von ihnen) nicht erklärt sind, sol a n g e es sen die 1\>1 an e n 

davon '. 



92 -

den sei, dass - wie wir dies aus dem römischen Rechte ge
lernt haben - ganz abstract jede Erbschaft als eine univer
sitas angesehen werde, in welcher die Schulden nothwendig 
mitbegriffen seien. Auf das Genauere habe ich hier noch nicht 
einzugehen (vgl. § 81), aber ich habe zunächst doch gleich 
darauf hinzuweisen, dass ein älterer Standpunkt die Einheit
lichkeit des oIxo~ ganz subjectiv als lediglich durch diesen be
stimmten Hausherrn begründete auffasst. Seine Persönlichkeit 
lebt in seinem Sohn und Sohnessohn. Also nur für diese kann 
vom voll e n persönlichen Forttragen der Schulden (im Gegen
satz zur Schuldübernahme auf Grund des N ehmens der Erb:" 
schaft und dann auch nur bis zum Erbschaftsbetrage ) die 
Rede sein. Dieser Satz, den wir bei den Griechen vorfinden 
[H.-Th. S. 72 N.4 "der Sohn erbte des Vaters Schuld, ja seine 
Atimie, ebenso der Enkel"; vgl. ebendas. S. 106 N. 1J, gilt auch 
schon bei den Indern; G. 12, 40. 41 ,die Erben [d. h. die Söhne J 
sollen die Schulden [des Verstorbenen] bezahlen. Gewisse 
Schulden [Schulden, für die Sicherheit gestellt ist, Handels
schulden , Schuld des Brautkaufs ; Schnaps- und Spielschulden, 
Strafschulden J verhaften die S ö h ne nicht'; Vas. 16, 31. Das 
Forttragen der Schuld tritt noch als ganz verbunden auf mit 
dem Forttragen des Geschlechts durch den Sohn. Der Haus
herr kann nicht ruhig sterben, der nicht einen Sohn hinterlässt, 
welcher ihm die Todtenopfer bringt. Im Sohn lebt der Vater 
fort. Aber ebendesshalb , weil im Sohn noch der Vater selbst 
vorhanden ist, muss er auch dessen Schulden (so weit sie nicht 
als "höchstpersönliche" erscheinen) bezahlen; Vas. 17, 1-4 ,D er 
Va te I' s t ö s s t sei ne Sc h u I den auf den Sohn und er
langt Unsterblichkeit, wenn er das Gesicht eines Sohnes sieht. 
Es ist erklärt im Veda: "Endlos sind die Welten derer, welche 
Söhne haben; es ist kein Platz für den Mann, der männlicher 
Nachkommenschaft entbehrt". Es steht ein Fluch (im Veda): 
"Mögen eure Feinde der Nachkommenschaft entbehren". Es 
ist ferner folgende Vedastelle: "Möge ich, 0 Agni, durch N ach
kommen schaft Unsterblichkeit erlangen".' Vi. 15, 45: ,Er (der 
Vater) stösst seine Schuld auf ihn (den Sohn); und der Vater 
erlangt Unsterblichkeit1 wenn er das Gesicht eines Sohnes sieht'; 
6, 27. 28 ,Wenn der, welcher die Schuld contrahirte , sterben 
sollte oder ein Ascet werden, oder auswärts zwanzig Jahre 
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bleiben, so soll diese Schuld von seinen Söhnen und Gross
söhnen bezahlt werden, aber nicht von entfernteren Descenden
ten gegen ihren Willen' (Y. II 47. 50. 51) 6). 

Die Einheitlichkeit der Koinonie des Oikos spricht sich 
endlich auch in Dem aus, was als da zug eh ö r i gangesehen 
wurde. Der Haushalter steht in völlig verschiedener Stellung 
zu Weib, Kind, im Haus verpflegten Angehörigen, Dienern, 
Sklaven, Vieh, sonstigen Sachen. Aber doch ist das Ganze 
seiner frei-arbiträren Regierung unterworfen. Die Gesammtheit 
des im Hause Vereinigten nennt der Hausherr "das Seinige" 
(das svam, meum; snt (JOt(JL xa3~flC'JJO~, GIRG. S. 486 
N. a). So tritt bei den Indern der Haushalter, den ältesten 
Sohn und die Gattin bei der Hand nehmend, ins neugebaute 
Haus (vgl. ob. § 6 Not. 8) mit den Worten: ,Ich trete ein mit 
der Gattin, mit der Nachkommenschaft, mit dem Vieh, mit Ge
deihen der' Habe, mit Allem, wa's mein ist(7). Aber es ist 
völlig verkehrt, dieses "Mein" gleich im Sinne unseres jetzigen 
"Eigenthums" zu nehmen, eines Begriffs, der, wie unten § 79 
noch weiter zu besprechen ist, erst in einer langen geschicht
lichen Entwicklung diejenigen Bestandtheile erhalten hat, die wir 
heutzutage als nothwendig damit verbundene betrachten. Ganz 
richtig dagegen sagt Aristoteles (Pol. 1252 IJ), dass die Aufgabe 
des otxo'JJ6flo~ ein ß a (J L Ac v c t 'JJ sei. Dabei sind ihm Weib und 
Kind und Sklaven, jedes in verschiedener Stell~ng (der rafllX1), 

nCi7;(!l"/"~, oc(Jnoux~) stehend, die Wer k z eu ge 8). Mit diesen 
vollführt er seine Aufgabe, die X(!WlCi,{;WuX~, unbewegliches und 

6) Ueber den sacralen Grund hiervon s. § 18 Not. 4 a. E. 

7) VgI. im Atharvaveda (Zimmer, Altind. Leben, S. 281): ,Z u ihm [dem 

neuerbauten und zum Einzuge ferlig dastehenden Hause] ist der z~trteKnabe, 

zu ihm das Kalb mit den llausthieren insgesammt gekommen; zu ihm ist ein 

Krug Parisrut, zu ihm sind sie mit Töpfen saurer Milch gekommen'. 

8) Aristot. Pol. 1253 b: btel. o~ cpcx.v€.pov, ~~ Jv fJ.OptWV 1) n:oAte; O'U\I EO'T'll'WoJ , 
a.Vcx.yx.cx.lOV n:pW1'OV Tt€.pl 0 ~ x. 0 v (, /J.t C< e; dn:;;lV' n:ci O'cx. yap O'vyx€.tTCXt n:o Ale; ~~ o1xtw\I. 
o ~ x. 0 \I 0 fJ. t cx. e; 0 E fJ. E p l), ~~ Jv n:C<At\l 1) 01x.lcx. O'U\lEO'r°f)x.€.\I' olx.lcx. OE TEA€.lO~ ~x 
oouAwv X.cx.l ~A€.U~EPW\I. ~n:o.'t 0' ~v TOle; ~ACX'X.tO'1'Ote; n:pwro'l sxcx.O''tO\l ~l)Tl)TEO'J, 

npw1'cx. o~ X.cx.l ~Ad.XlO'm f.dpl) olxlcx; o€.O'n:01'l)e; x.C<t oOUAoe; xa:'t n:oO't; Mt ä.Aoxoe; 
X.cx.l n:c<1'~P x.cx.!. 't':X.vcx.· n:€.pl 'tptW\I 1'OU'tW\I O'X.l)n:1'EO\l C1v €.tl) Tl fX.cx.O'TOV xC<t n:O~O\l o€.~ 
dvcx.t· Tcx.U1'cx. 0' ~O'1'l 0 €. 0' n: 0 l' l X. ~ X.C<l Y C< fl. t X. ~ (O:\lW\lUf.I.ov ycXp ~ YU\lcx.lXO ~ X.c<l 
cX\lopoe; O'u~€.u;te;) x.cx.t 1'pt1'OV n: cx. l' p t X. ~ (x.Cl.t YcXP cx.ÜTl) OUx. Wvofl.cx.O'1'CXt ~O lCP 0\10-
fJ.Cl.n). t 0' l' W 0' CX U 0 ~ C< J l' C< l l' P €. l e; äe; dn:Ofl.€.\I. 
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bewegliches Gut zum V'l ühle der gesammten Koinonie zu ver
walten, zu schützen, und ohne Sucht nach Reichthumshäufung 
(xare~Aua) zu wahren 9). Diese gesammte Leitung des Haus
wesens ist nicht eine rein materielle, sie ist eine sittliche, 
bei der das Gute und Böse, Rechte und Unrechte genau geprüft 
werden muss 10), d. h. diese Leitung muss nicht lediglich nach 
dem egoistischen Interesse des Herrn, sondern nach dem Ge
sammtwohle der Koinonie bemessen werden 11). 

So gilt als der schönste Schmuck des Hauses, als das Heil
bringendste, nicht etwa ein im Hause aufgestelltes Götter-ayaAfla, 
sondern ein im Hause wohlverehrter alter Parens; PI. G. XI 
11 (931 A): VOftOl re8Qt {f8ove; aQXatOl XÜVTCtt reaQa 
rea(51 Cd. h. dies ist ius gentium] OtxfJ. TOVe; fdv yaQ nU11 {f8wv 
oQwvue; aacp~e; UflWfl8V TOVr; 0) dxovae; ayaAfWl:a tOQV(Ja,U8VOl 

. . . . re a T ~ Q 0 ~ 11 Ö T (P X a t fl ~ T 'Yj Q ~ 7: 0 V 7: (u v re a 7: i Q 8 e; 
~ fl1J7:SQ8r; SV olxLq. X8tV7:Ctt X8lfl~AWl areuQr;xoue; Y~Qq., fl'Yj
ode; owvo'Yj{f~7:(U re07:e ayaAfw aVT(v, 7: 0 l 0 V T 0 v S cp S a T l 0 V 
YOQv,ua sv olxLq. lxeuv, ft&AA011 xVQwv la8a{tal, sav o~ 
xaTa 7:Qoreov Y8 oQ{fwe; aV7:o S8Qare8Vr; 0 X8XT'Y)flSVOr;. 
In diese sittliche Haus-Koinonie ist auch der Sklave mit auf
genommen. Während der fugitivus, als ein Untreuer, nicht be
wahrt: ovu TQaress'Yje; flv~aul' E cp 8 a 7: L 0 v 0 V ]( Q 0)/ L Cu v 0 e; 
11QxaLov, ist der dem Hause anhängliche Sklave a\lch in die 
Opfergemeinsch~ft desselben mit aufgenommen: xat 7:ar; {fvaLar; 
xat Tae; areOAaVa81r; fl&AAOV Tevv OOVAWV gV8xa reotetv ~ 'Ciuv 
EAev3'sQwv (H.-BI. S. 82). Und auch der Freigelassene ist, da 
er für die Freilassung Dank schuldet, noch immer.in mannig
facher Weise an die Hestia seines Freilassers und an dessen 
Willen gebunden; PI. G. XI 2 (915. A): aysnu oe xat TOV 
are8A8v{f8QOV, sav ur; fl~ {f8Qare8Vr; 7:0Ve; are8A8v{j'8QcJaaV7:ar; ~ 
fl~ lxavWe;. S8Qare8La os cp 0 l 7: ~ V 7: Q t e; 7: 0 V fl'Yj Vor; 7: OV 

9) Aristot. Pol. 1253b: tO'n Og n Ö 00 x ~ t l' 0 t ~ fJ. b Ei 'I cu 0 [ x 0 'I 0 fJ.l cx, 
1'Ot~ o~ fJ.htO'1'o'l fJ.tpo~ ClU't"ij~. 01t(u~ 0' tx.~t, ~~cuP"tJ1'gov. 'Agycu ~g 7t~p't 

1'il~ x.cx'AOUfJ.g'l"tJ~ x. p "tJ fJ. cx l' t 0', t X il ~. 
10) Arist. 1253a: ,ou'o yap 7tpO~ 1'a äncx ~0Cl 'Ot~ d'l~pc.i7tot~ totO'I, 1'0 

fJ. 6'1 0'1 cl. r Cl ~ 0 u x a. 't x Cl x 0 U x Cll ' 0 t X. a. l 0 U x cx t d 0 ( x 0 U XCI't 1'wv äncu'l 
cd 0' ~"tJ 0' t V tx.~t'l. r) 0 g ,0 v, cu v x 0 t 'I cu 'Il Cl TC 0 t e: t 0 ~ x l cx 'I ' xcx't 7to'At'l. 

11)' Die hier im Text kurz zusammengestellten Sätze werden illsgesammt 

unter § 79 ff. noch ihre eingehendere Erörterung finden. 
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15. (Fortsetzung. - Fortbildung des Hestiabegriffs.) -
4) Das letztzuerwähnende Element der Hestiainstitution mag 
man das ge s chi c h tl ich e nennen. Es ruht auf dem Bestre
ben, dass die einmal gegründete Hestia möglichst in diesem 
Geschlechte forterbe , und andererseits die diesem Geschlec~te 
gehörige Hestia möglichst vor dem Auss.terben oder V. erwalst
werden bewahrt bleibe 1). Es handelt SIch also um dIe durch 
den Lauf der Zeiten hindurch umgeänderte Verbindung von 
Geschlecht und Geschlechtssitz. 

Ich hob bereits hervor, dass bei den in den südeuropäi
schen Halbinseln auftretenden Ariern die sich an die Eroberung 
anknüpfende Einrichtung einer gleichmässigen Vertheilung des 
Grundes und Bodens nach festen Loosen sich besonders aus
gebildet habe. In den mannigfachsten Gestaltungen t~ete~ da
nach namentlich bei den Griechen die Versuche auf, dIe emmal 
bestimmte Zahl der XA~QOl mit der naturgemäss den grössten 
Schwankungen unterliegenden Zahl der Familien und Geschlech
ter in Einklang zu halten. Allen diesen Versuchen liegt der 
allgemeine Gedanke zum Grunde, dass möglichst ein Jeder auf 
den ' rea7:Q(ua sitzen müsse. V orzugsweise von den S~hnen, ins-

besondere vom ältesten waren die reaTQcpa fortzubesItzen (v gI. 
, I I 

auch § 8 Not. 4): PI. G. XI 7 (923 ~): TOV .reaTcQ4!~V XAr;~~V 
xat 7:~e; re8Qt 7:0V xFi,~ov xaTa(Jx8vr,~ reaa'Yjr;.. DI~ ~VTOV rea-';~4!a 
f:(JTLa durfte man nicht durch BetreIbung emes IllIberalen (aV8-

1) Aus dem Gesichtspunkte der Schützung des Erbes in der Familie, der 

Bewahrung des Geschlechts und seines Namens erklärt sich auch die strenge 

Behandlung des Verbrechens der Leibesfrucht-Abtreibung im Alterthum (R-BI. 

S. 76); Cic. pr. Cluent. 11, 32: Merno1'ia teneo, Milesiam quandam mulierem ... 

quod ab he1'edibus , secundis accepta pecunia pll.rtum sibi ipsa medicamentis ~b
egisset, rei capitalis esse' damnatam: neque iniuriaj quae sp em p.a~en tlS, 
m e m 0 l' i am n 0 mi ni s, sub s i d i u m gen e r i s, her e dem fa m 1 11 a e, de-

signatum l'ei ijublicae civem, sustnlisset. 
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Asv(}eeOv) Gewerbes beflecken [PI. G. XI 4 (919 E)J. Es hatte 
religiöse Bedenken, wenn ein Haus ausstürbe und ein Gottes
dienst aufhörte (H.-Th. S. 107 N. 5). Man nahm (in Naupak
tos) an, dass der EnLOlxo~ die EnlOtx{a freiwillig nur verlassen 
dürfe: xaTaAs{no}rca E v T Ci la T L~" naloa t(3aTeY.v 13' ~ oSAepsov 
(H.-Th. S. 70 Not. 1). 

Dieser selbe Gedanke, nur noch nicht so fest verknüpft 
mit einem zugetheilten XA~(!O~, findet sich auch bei den Indern. 
Die Verwandtschaften haben sich hier zunächst in ungebunde
ner vYeise je nach Lust und Belieben den Platz für ihr gräma 
ausgesucht. So gestaltet sich bei ihnen der Gedanke, dass man 
streben müsse, in Söhnen sein Geschlecht fortleben zu lassen, 
und so Jeder in seiner Generation an der Unsterblichkeit des 
Namens dieses Geschlechts mitzuarbeiten habe, nicht objectiv 
mit dem oIxo~ identificirt, sondern mehr subjectiv nur das Ge
schlecht ins Auge fassend. Aber die Verknüpfung der Genera
tionen geschieht doch auch bei ihnen durch den Hestiabegriff. 
Freilich lassen die oben angeführten Stellen der Sütras hierbei 
noch Mancherlei zweifelhaft und dunkel. Wenn der Haushalter 
gestorben und die Zeit der Unreinheit vorüber ist, so zündet, 
sagen sie, der älteste Bruder als Fortführer der väterlichen 
Gemeinschaft das Feuer an. Dies ist kein neues Feuer, es 
bleibt noch die alte väterliche Hestia bis zur Erbtheilung (§ 10). 
Das pflegt zu dauern, so lange die jüngeren Brüder noch nicht 
heirathsfähig sind. Tritt dann die Erbtheilung ein, so wird das 
Gewöhnliche gewesen sein, dass der älteste Bruder das väter
liche Haus, die naT(!cjJa, behielt, die jüngeren sich verheirathen
den Brüder sich ihr eigenes Erbtheilungsfeuer vom väterlichen 
Heerd auf ihren neuen eigenen Heerd herübertrugen. Ebenso 
holte sich, wie wir sahen, der noch nicht heirathende snä
taka vom Lehrer, der ja sein geistlicher Vater (Atiguru) ist, 
das Feuer für den neuen eigenen Heerd. Der Grundgedanke 
ist in diesem Allen deutlich, dass es einer geschichtlichen 
Fortführung der schon gegründeten Hestia durch Herübertragung 
des heiligen Heerdfeum's bedürfe. Um so auffälliger aber ist 
nun das, was rücksichtlich des Hauptfalles der Heerdneugrün
dung, der Entzündung des Hoc hz ei t s fe u e I' s, . wir in den in
dischen Quellen finden. Wenn bei Lebzeiten des Vaters ein 
schon erwachsener Sohn aus der väterlichen Oikonomie austritt, 
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und sich verheirathend einen eigenen Heerd gründet, oder wenn 
nach dem Tode des Vaters aus der vom ältesten Bruder fort
geführten väterlichen Oikonomie ein jüngerer auch schon hei
rathsfähig geworden er Bruder ausscheidet, um sich zu verhei
rathen so sollte man als selbstverständlich annehmen, dass er , 
sich vom Va te r h e erd e das heilige Feuer auf den neuen 
eigenen Heerd herüberhole. Dies tritt nun aber in den Quellen 
nicht hervor, vielmehr wird, wie oben mitgetbeilt, als Neugrün
dung des eigenen Heerdes immer nur das Hochzeitsfeuer ange
geben. Dies aber ist zweifellos das vom Hausheerde des 
B rau t v a t e r s, von welchem sich der Bräutigam das Mädchen 
holt, herübergetragene Feuer. Man sollte denken, dass auf dem 
neuen Heerde des Bräutigams zunächst schon das dem Heerde 
seines eigenen Vaters oder anderswoher entnommene Feuer 
habe entzündet werden müssen, und dass dann, zur Versinnbild
lichung 'der ehelichen Gemeinschaft, das vom Brautvater-Heerde 
geholte mit dem eigenen Bräutigamsfeuer vereinigt werden 
müsste. Ich glaube in der That, dass, obgleich die indischen 
Quellen dunkel sind (vgl. übrigens noch § 23 Not. 5), in dieser 
vVeise die Sache zu denken sei. Ich gebrauchte desshalb auch 
bereits oben § 10 Nr. 2 die Ausdrücke: "die Entzündung des 
Hochzeitsfeuers oder die Herüberführung desselben in das Feuer 
des neuen Hauses". Dafür möge nun Folgendes als Rechtfer
tigung dienen. Unter den griechischen Hochzeitsgebräuchen 
wird erwähnt, dass (H.-Bl. S. 274. 275) bei der in domum de
ductio die Mutter der Braut mit Fackeln hinter dem Wagen 
herschritt : VOfllflOV YcX(! lau T!J fl'YJT(!i 0CfoovXStV EV TOt~ YcXflOl~ 
TWV .:tvya'CE(!(r)v. Man hat bereits die Ansicht ausgesprochen, 
dass wahrscheinlich diese Fackeln am h ä u sI ich e n H e erd -

" ~ ) C I J/ _ 

fe u e r angezündet wurden; daher a cp c aT t a ~ ayuv Y'l.!va l~a, 
Iamblich.". Ich möchte nun behaupten, dass, da nach den m
dischen Quellen die Herübertragüng des Feuers vom Heerde 
des Brautvaters zweifellos ist, die griechische Sitte der Fackel
begleitung ein Ueberrest dieser uralten Einrichtung der Hem'd
feuer-U ebertragung sei 2). In der Nachricht des Iamblichus 

2) Die Sitte des Fackeltragens kann nicht aus dem Bedürfniss der Be- . 

leuchtung entstanden sein, da die in domum deductio regelmässig am Tage 

stattfand. 
Lei s t, Altarisches ius gentium. 7 
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findet das seine Bestätigung. Ist dies aber richtig, so haben 
wir nothwendig noch weiter zu gehen. Die griechische Sitte 
enthielt nämlich noch Folgendes: "An der Thüre des Bräuti
gams scheint dessen Mutter den Zug ebenfalls mit Fackeln er
wartet zu haben: "[{}or; ~l' 7:~1l llV!trp'Y)ll v rc 0 7: ~ r; !t 'Y) 7: (! 0 r; 7: 0 V 
raft 0 v 117: 0 r; fl87:Ct Äawnaowll 8t(Jar8(J{}at [nicht sowohl.. ins 
Brautgemach, als über die Schwelle an den Heer~]. Dur~en 

wir in den griechischen Fackeln der Brautmutter dIe alte. Elll
richtung der U ebertragung des bräutlichen Heerdfeuers wIeder
finden so werden wir in den Fackeln der Bräutigamsmutter 
die R~präsentation des Heerdfeuers des Bräutigams zu suchen 
haben. Indem dann beide Fackelarten vereint ins Haus getra
gen werden, so ist damit für das neue Hauswesen de~ Gedan~e 
ausgesprochen, dass das heilige Feuer der neuen HestIa als eI~ 
aus väterlicher und mütterlicher Seite geeintes anzusehen SeI. 

Wie dem aber auch sei, jedenfalls gewähren uns weiter die 
indischen Quellen ein sehr deutliches Bild davon, wie in uralten 
Zeiten die Pflicht, an der "Unsterblichkeit" des Geschlechts 
durch Söhneerzeugung mitzuwirken, aufgefasst wurde. Es ist 
von hohem Interesse, sich in diese, unseren modernen Anschau
ungen so ganz fremden, Gedankenreihen zurückzuversetzen. 

a ) Unsterblichkeit denkt sich der Altarier als: F 0 r tl e ben 
im Ge s chI e c h t (vgl. unten § 81 Not. 4). Dieses Fortleben 
setzt voraus dass die Nachkommen gegen ihre Vorfahren die 
Nomizomena' erfüllen 3). Dadurch wird bewirkt, dass die Ma
nen der Verstorbenen im Jenseits beruhigt und zufrieden ge
stellt werden; Ap. II 9, 24, 1-4: ,der Veda erklärt, dass des 
Menschen Nachkommenschaft Cd. h. männliche] seine Unsterb
lichkeit sei: "In Deiner Nachkommenschaft wirst Du 
wiedergeboren; das, Sterblicher, ist Deine Un
s t erb li c h k e i t " 4). Es kann auch sinnlich wahrgenommen 

3) Es kommt darauf an, dass das Vermögen, womit man die K 0 s t e n der 
Nomizomena bestreitet, ein wo h I e r wo r ben es sei. Die drei Klassen des Er
werbes [das weisse, das gefleckte, das schwarze Vermögen, - WOvon später die 
Rede sein wird] wirken auf die Wiedergeburten der Vorfahren als Gott, als 
Mensch, als Thier zurück, Vi. 58, 3-5. Vgl. unten § 64. 

4) Ganz gleichartig ist auch noch die griechische Anschauung, dass, wenn 
das Geschlecht nur nicht untergeht, man ni c h t ge s tor ben ist, wen n man 

auch stirbt; denn Kinder s i n d des todten V a t e r s rettender 
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werden, dass der So h n den Vater reproducirt, denn ihre 
Aehnlichkeit ist sichtbar, nur ihre Körper sind verschieden. 
Diese (Söhne), welche leben, mehren, indem sie die im Veda 
gelehrten Riten vollziehen, den Ruhm und die himmlische Selig
keit ihrer dahingegangenen Vorfahren. In dieser Weise mehrt 
jede nachfolgende Generation (den Ruhm und die Seligkeit) 
ihrer gestorbenen Vorfahren'. ,Der Vater hat einen Vater durch 
den Sohn bei seiner Geburt aus dem Mutterleibe' [d. h. etwa: 
durch die Geburt des Sohnes wird mitteIst des von diesem 
Enkel zu übenden Todtencultus dem Vater auch sein eigener 
Vater erhalten], Baudh. II 6, 11,31. An sich ist dieser Cuit der 
Vorfahren eine Pflicht aller Kasten, also ist auch die Erzeugung 
der den Cult übenden Nachkommen eine allen Kasten gemeinsame 
Pflicht, Vas. 4, 4 5). Aber ganz besonders besteht diese Pflicht 
für die Brahmanen; ,ein Brahmane schuldet von seiner Geburt an 
einen Sohn seinen Vorfahren'. Baudh. II 6, 11, 32. 33. ,Lasst 
ihn sorgfältig Nachkommenschaft in seiner eigenen Kaste er
zeugen. Von seiner Geburt an ist ein Brahmane mit drei Schul
den belastet; lasst ihn diese bezahlen . . : Wenn er die Weisen 
durch das Vedastudium verehrt, Indra durch Somaopfer , und 
die Manen seiner Vorfahren durch (Erzeugung von) Kindern, 
so wird er sich im Himmel freuen, frei von Schuld. Durch 
einen Sohn erlangt er die V'lelten, durch einen Grosssohn Un
sterblichkeit, aber durch seines Sohnes Grosssohn steigt er zum 
(höchsten) Himmel empor. (Das) ist im Veda erklärt worden'. 
Baudh. II 9, 16, 3-6. ,Durch die Erzeugung eines tugend
haften [d. h. die Obsequiumspflichten erfüllenden] Sohnes rettet 
er sich selbst. Der, welcher einen tugendhaften Sohn erlanot 

b' rettet von der Furcht vor Sünde sieben in der absteigenden 
Linie und sieben in der aufsteigenden Linie, nämlich sechs An
dere (in jeder), indem er selbst der Siebente ist. Desshalb er
hält er einen Lohn, wenn er Nachkommenschaft erzeugt: dess-

Na c h ruh m; Aeschyl. Choeph. 503: Xe'lt fJ.'I) ';e'lAd~'{)~ a1tEpfJ.e'l nüomowv 
.. t'aoe. oüt'w yap 0'; 't'övY)xcx~, ouüE 1t€P ~e'lvwv. 1te'llOE~ yap dvopt xAY)06vE~ 

crwt'YlPtOt ~e'lvavn. . 

5) Die beiden Ayvins (GIRG. S. 191) verheissen für die Söhneel'zeugung 
Ruhm, Baudh , II 9, 16, 1. 2; dieselbe ist durch Medicin und Gebete zu beför
dern, 12-14. - S . noch Gobb. II 6, 1- 12. 

7* 
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halb sollte er eifrig Nachkommenschaft erzeugen' [th~refore 
(they say) that he . who begets a son, produces even hIS own 
self and it is declared in the Veda: "thou art self, c~lled a 

"~i ] Baudh II 9 16 7- 11 5 a). Weil man die ErreIchung son . . . , , . d 
des Himmels durch Sohn, Enkel und Urenkel gewinnt, so sm 
die (legitim geheiratheten, allein legitime Nachkommenschaft 
gebenden) Frauen zu ehren und zu be~achen, Y. I 78. Un
glücklich sind die, welche ihre männlIche Nachkommenschaft 
verloren haben; Vas.l, 38 ,Familie verloren, Alles ver
loren'. Erklärlich daher, dass dem Altarier der :Vunsc~ aI? 
nächsten lag: ,mögen wir Söhne (d. h. die uns dIe .Se~IgkeIt 
des Jenseits Sichernden) und Vieh (d. h. das den IrdIschen 
Reichthum Ausmachende) haben', Baudh. I 4, 6. 7 6

). 

Hiernach stehen Manencult und Geschlechtsaufrechthaltung 
in untrennbarem Zusammenhange. Die Söhne haben die Pflicht, 
den Vorfahren im Jenseits Rllhe zu schaffen [placare mane~J, 
also man muss Söhne erzielen, um selbst die später~ Ruhe 1m 
Jenseits erwarten zu können. Dies heisst: man gewlllnt dur.ch 
seine Söhne gei stl ich es Ver die n s t fürs ~en~eits. Dort. UD 

Jenseits kommen aber rücksichtlich dieses geIstlIchen VerdIen
stes nur die wirklich leiblich erzeugten Söhne in Betracht (the 
son belongs to the begetter). Natürlich weiss man (Varulfa) 
im Jenseits ganz genau, wer der Erzeuger dieses betreffenden 

5a) Gobh. Il 8,21: ,au·s Gli e d für Glied entstehest Du' .. -
Besonders beglückend ist es wenn der Sohn, namentlich der älteste, zuerst selDen 
Vater erkennt und nennt; Gobh. a. a . 0.: ,bei einem Kinde, wenn es zum ersten 

Mal erkennt: das ist mein Vater" ... nehme er in seine beiden Hände das 
Haupt des ält:;ten Sohnes . . dann küsst er ihn aufs Haupt mit den Worten: 

"mit der Kühe Schmatzton küsse ich dich". 

6) Bachofen , Ant. Br. I 60, führt eine Stelle aus Aitareya Br~hmal}a an: 

Was ist der Grund, dass alle Wesen, sowohl die vernunftlosen als dIe vernunft- . 

~egabten, nach einem Sohn verlangen .... Durch ~inen .So~n über
w i n den die V ä t e r s t e t s g r 0 s seS c h wie r i g k el te n j lD elDem Sohne 
wird das eigene Ich aus dem Ich geboren . • . Der Ehemann geht in der Ge

stalt von Samen in seine Frau ein j verwandelt sich dann der Samen zum Em
br 0 so macht er sie zur Mutter; von dieser wird er selbst im zehnten Monat 

y , . F ('- -) von neuem geboren. Nur dann ist die Frau eine wirkhche rau Jaya , wenn 
der Mann in ihr abermals geboren wird . . . Die Götter sprachen zu dem 

Manne: Dies Wesen (die Frau) ist dazu bestimmt, Dich erneut hervorzubringen'. 
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Sohnes gewesen ist; Baudh. II 2, 3, 33-35: ,Aupajandhani 7) 
(erklärt, dass) der au ras a, der legitime leibliche Sohn, allein 
(berechtigt ist). "Nun, 0 Janaka, bewache ich sorgfältig meine 
Weiber, (obgleich) ich es früher (nicht gethan habe). Denn sie 
haben in Yama's Hof erklärt, dass der Sohn dem Erzeuger ge
hört. Der Geber des Samens nimmt den Sohn nach dem Tode 
in Yama's Halle an sich. Desshalb beschützen sie sorgfältig 
ihre Weiber, den Samen Fremder fürchtend. Sorgfältig be
wachet (die Erzeugung eurer ) Nachkommenschaft , damit nicht 
fremder Samen auf euren Boden falle. Nach dem Tode ge
hört der Sohn dem Erzeuger. Durch Sorglosigkeit macht 
ein Ehemann (die Geburt) eines Sohnes unnütz". 

W eil der Fortpflanzung des Geschlechts durch Söhne eine 
rückwirkende Kraft auf die Ruhe der Vorfahren beigelegt wurde, 
und der für die Ruhe der Vorfahren entwickelte Manencult bei 
den Altariern eine so ganz ausserordentliche Wichtigkeit erlangt 
hatte, so mussten nothwendig für die Frage der Kindererzeu
gung vielfach Consequenzen gezogen werden, von denen wir 
nach unseren modernen Anschauungen gar keine Ahnung 
haben. Das, was nach Note 1 im Alterthum auch der späteren 
Zeit allerdings noch immer als ein Verbrechen gegen das Ge
schlecht angesehen wurde, die Embryozerstörung, musste unter 
dem Hinzutritt des indischen Gesichtspunktes, dass dadurch 
den Vorfahren die Möglichkeit der Ruhe im Grabe geraubt 
werde, als eine Sünde 'schwerster Art erscheinen 8). Aber es 

7) Zu Baudh. 1. c.: "Aupajandhani is one of the ancient teachers of the 
White ,Yajur-veda, mentioned in the lists incorporated in the Qatapatha - Bräh

ma~a XIV, 5, 5, 21 j 7, 3, 26. The Legends of the White Yajur-veda frequently 
mention kin g Ja na k a 0 f Vi d e h a, and assert that that philosopher king 
had frequent intel'course with Yäjnavalkya and other teachers of the Veda 

. which Aditya revealed". Vgl. Anm. 1 Nr. 3 a. 

8) Die eigentliche Bestimmung der Frau ist, das schreckliche Unglück des 
Beraubtseins von Nachkommenschaft ("F ami I i e verloren, Alles verloren") zu 
hindern (Not. 6). Also der Eintritt der Frau in die Familie des 

Man n e s erfolgt gar nicht bloss in dem Sinne, speciell diesem Manne eine 
Lebensgenossin zu geben, sondern er hat die Bedeutung eines Ge ge ben _ 

werdens des Mädchens an die Familie, damit aus ·ihr der Familie 

Kinder und insbesondere Söhne entspriessen. - Der Gedanke an "gescblec.htliche 
Promiscuität" [Kohler, Ztschr. f. vgl. RW. VI. 404J ist hier gar nicht zu finden. 

Die Stelle von Apastamba II 10, 27, 1-7 spricht von Niyoga (§ 16 Nr. ~), dem 
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lag nahe , noch weiter zu gehen. Die Nichterfüllung der ehe
lichen Pflicht musste nicht sowohl als eine Verletzung des dem 
anderen Ehegatten Schuldigen, sondern als Unterlassung der 
Pflicht der Söhnezeugung, der Embryozerstörung gleichartig er
scheinen; Baudh. IV 1, 17: ,Wer nicht während der drei Jahre 
einem heirathsfähigen Weibe naht [d. h. seiner ihm als Nicht
mannbar-Verlobten, dann mannbar gewordenen Gattin], verfällt 
ohne Zweifel in eine Schuld gleich der Embryozerstörung'. 
18: ,Die Vorfahren des Mannes, welcher seinem Weibe nicht 
naht, nachdem sie nach ihrer zeitweiligen Unreinheit gebadet 
hat, obgleich er sich in ihrer Nähe aufhält, liegen während des 
Monats in den Menstrualausscheidungen (der Frau)'. Da es 
für die Vorfahren von so unendlicher ·Wichtigkeit sein konnte, 
dass eine Frau einen Knaben gebäre, so führte der Wunsch, 
es mögte ein Knabe sein, zu der Präsumtion dieses Satzes. 
An solcher hielt man aber dann auch bei der Frage über die 
Strafbarkeit der Embryozerstörung fest; Vas. 20, 23. 24: ,Nun 
wollen wir erklären (wer zu betrachten ist als) Tödter eines 
(im Veda) gelehrten Brahmanen (bhrülfahan). Der wird bhrü
lfahan genannt, welcher einen Brahmanen tödtet oder einen 
Embryo zerstört, (dessen Geschlecht) unbekannt ist. Denn Em
bryos, deren Geschlecht unbekannt ist, werden männlich. Dess
halb bringen sie Brandoblationen für die Erzeugung männlicher 
Kinder dar'. Da auf die Gewinnung von Nachkommenschaft, 
insbesondere von Söhnen, der höchste Werth gelegt wird, und 
sie gerade als der reale Zweck der Ehe gilt, so darf eine Frau, 
deren Mann impotent ist, ihren Mann verlassen und einen an
deren nehmen, Baudh. II 2, 3, 27. Umgekehrt kann aus dem-

früher erlaubten Verhältniss, welches den Zweck hatte, bei m U n ver m ö gen 
des Man n es der Frau [welche: ,is given to the family of her husband, and 

not to the husband alone'] zu einem Kinde zu verhelfen. Aber Apastamba setzt 

hinzu, dass dies ,is at present forbidden on account of the weakness of men's 

senses'. Also die Hand eines SapiI}-~a wie jeder anderen Person ausseI' dem 
Gatten darf der Gattin nicht mehr nahen, denn die Ehe verbietet der Frau jeden 

geschlechtlichen Verkehr mit anderen Männern (the connexion of husband and 

wife takes place through the law). Wird dies Gebot verletzt, so gehen Beide, 

der Mann wie die Frau, zur Hölle . Umgekehrt aber ist die durch Beobachtung 

des Gebotes zu erlangende Seligkeit im Jenseits der durch das Niyoga vermittel

ten Gewinnung von Nachkommenschaft vorzuziehen. 
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selben Motiv der Mann seine Frau verstossen wenn sie un-, 
fruchtbar ist, Baudh. II '2, 4, 6 (vgl. unten § 80 Not. 3). Da 
der Mann, welcher ' Söhne zeugen kann, auch Söhne zeugen soll, 
so erscheint nur der Vater von Söhnen als eine Persönlichkeit 
mit voller Rechtsfähigkeit. Nur er gilt als classischer Zeuge, 
Baudh. I 10, 19, 13: ,Männer der vier Kasten (vafJfa), welche 
Söhne haben, mögen Zeugen sein'. 

16. (Fortsetzung. - Fortbildung des Hestiabegriffs.) -
b) Da das Hinterlassen von Kindern, insbesondere Söhnen eine 
Sache von so unendlicher Wichtigkeit war, so ist es begreiflich, 
dass schon in uralt-arischen Zeiten auf Einrichtungen gesonnen 
wurde, die demjenigen, welchem die Natur die Kinder versagt 
hatte, die Möglichkeit eines künstlichen Ersatzes boten. Solcher 
Ersatzmittel weisen unsere indischen Quellen drei auf: die 
Adoption, den Niyoga und den Putrikaputra. Die Adoption 
kennen sowohl Griechen wie Römer; Niyoga und Putrikäputra 
sind bei den Römern nicht nachweisbar , wohl aber zweifellos 
bei den Griechen. 

a) Von der A d 0 P t ion sagen die Griechen, dass sie eine 
Institution des ius gentium sei (GIRG. S. 161. 168 ff.). Sie 
kommt bereits in den Veden vor. Sie geschah, wie in Sparta 
vor dem Könige, so auch (s. o. § 6 Nr. 2) nach den Sütras 
unter Benachrichtigung des Königs. Sie ist ein in Gegenwart 
des Verwandtenkreises , und unter Vornahme gewisser Opfer 
ausgeführter Act. In Betreff dieses Actes selbst 1) unterscheiden 

1) Im Pari y ish~a (d. h. Supplement) über Adoption [hinter Bühler's 
Ausgabe v. Baudhayana p . 334 ff.] VII, 5, 7 ff. wird das Ganze so dargestellt: 

,Wer (einen Sohn) zu adoptiren beabsichtigt. . . versammelt seine Verwandten, 

benacbricbtigt den König (von seiner Absicht) in (deren) Gegenwart (zu adopti

ren), speist die (eingeladenen) Brabmanen in der Versammlung oder in (seiner) 

Wohnung . . Dann vollzieht er die Ceremonien, welche mit dem Ziehen der 

Linien auf dem Altar beginnen und mit dem Stellen der Wassergefässe endigen, 

geht zu dem Geber (des Kindes) und muss (dies) Verlangen (an ibn) ricbten: 

"gieb mir (Deinen) Sohn". Der Andere antwortet: "ich gebe (ihn)". 
Er empfängt das Kind mit diesen Worten: "ich nehme Dich zur Erfül

lung (meiner) religiösen Pflichten, ich nehme Dich, um die 

Linie (meiner Vorfahren) fortzuführen". Dann schmückt er ihn 

mit den zwei Kleidern, zwei Ohrringen und dem Fingerring', u. s. w, Vgl. 



· - 104 

die Sütras in detaillirter Theorie die einzelnen Fälle, die sich 
je nach der Stellung des Adoptirten zu seiner alten und zur 
nehen Familie denken lassen. Der eigentliche Grundgedanke, 
wie er ~uch in den Formeln des Actes (Not. 1) hervortritt, 
ist"dass der Sohn gegeben wird. Er heisst danach datta 
oder da t ta k a (= d 'a tu s in adoptionem; Vi. 15, 18; Baudh. 
1I 2, 3, 20). Der Adoptionsbegriff ist durchaus nicht an die 
väterliche Gewalt, sondern an die ( oben erörterte) alt e Hau s -
haI t e r s tell u n g angelmüpft. Also Va te run d Mut t e r 
geben den Sohn (Vas ;" 15, 2); Einer von Beiden nur, wenn der 
Andere nicht mehr lebt (Vas. 17,28) (s. u. § 81 Not. 1). Eine 

,Frau speciell darf bei ihres Mannes Lebzeiten nur mit dessen 
Erlaubniss geben (Vas. 15, '5) 2). Man soll nicht einen einzigen 
Sohn geben und empfangen, denn der muss bleiben, um die 
Linie der Vorfahren fortzuführen (Vas. 15, 3). Die Adoption 
hat zwei Zwecke (gleichartig denen der Ehe; § 11 Nr. 3), den 
re ale n der Fortführung, des Geschlechts und den s ac ra I e n 
des Erfülltwerdens der religiösen Pflichten. Man fasst sie be
reits als familienrechtlichen Willensact des Gebens , 
und N ehmens der Sohnesstellung 3). Daneben wird dann noch 
dIe Subsumtion der Adoption unter den Kau fb e g r i f f er
wähnt (der gekaufte Sohn, krIta). Man mag darunter wohl, 
wie bei der Ehe, eine Forttragung älterer roherer juristischer 
Auffassung vermuthen, welche sich die Rechtsform einer Ueber
lassung nicht anders als in der Gestalt eines Verkaufs zu den
ken ' vermogte. Die Quellen führen zur Rechtfertigung noch 
einen besonderen mythischen Präcedenzfall an; Vas. 17, 30. 31 : 

" ,d~s wird erklärt durch die Geschichte von Quna4<;epa. Quna~-

V's. 15, 6. - S. auch über die Adoption: Kobler, in der Ztschr, f. vgl. R.W. 

Irr S. 408 ff.; Jolly Tag. Lect. p. 144 ff.; GIRG. S. 71 ff. 
2) Man kann also auch so sagen: die Adoption ist bei den Altindern ein 

Product nicht des Paternitäts-, sondern des Parentalrechtes (vgl. oben § 11 

Not. 5). 
3) Man sucht sich, damit im ganzen Geschlecht durch die Adoption so we

nig als möglich verändert werde, als zu Adoptirenden den nächstpassenden Ver
wandten; Vas. 15, 6. 7: ,und (als Sohn) einen nichtentfernten Verwandten, ge
rade den Nächsten unter seinen Verwandten. Wenn aber ein Zweifel über den 

angenommenen entfernten Verwandten entsteht [betl'. der Kaste und anderer 

Qualification], soll (der Adoptirende) ihn bei Seite stellen'. 
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<;epa war ein König. , Er kaufte 'den Sohn von Ajigarta Sauya
vasi'; Vi. 15, 20. 21; Baudh. II 2, 3, 26. 

Im römischen Recht hat durch die so tief einschneidende 
Ausbildung der patria potestas die Adoption eine wesentliche 
Umbildung ihrer uralten Elemente erfahren. Der altarische 
Begriff von Adoption ist ein umfassenderer, als ihn die Latiner
Römer in ihrer strict nationalen Periode sich construirt haben. 
Die altarische Adoption bezweckt: die Fortführung des Ge
schlechts, die römische: Begründung der väterlichen Gewalt; die 
altarische : verleiht die demnächstige HaushaltersteIlung an Statt 
des demnächst wegfallenden Adoptirenden ; die römische: ge
währt in erster Linie die Unterwerfung des Adoptirten unter 
den lebenden Adoptirenden ; die altarisch in Adoption Gebenden 
sind: Vater und Mutter, in, Rom: ist es der bisherige Pater
familias. 

Neben der eigentlichen Gestalt der Adoption (dem datta) 
steht in den indischen Quellen eine Reihe von besonderen Fäl
len: der selbstgemachte Sohn (lq-itrima; Vas. 17, 33. 34; G. 
28, 32; Baudh. II 2, 3, 21); der durch Anerkennung legiti
mirte (güq.haja; 22); der apaviddha (23. = Adoption des von 
Vater und Mutter Verstossenen); der kän'ina (Annahme des 
Kindes eines unverheiratheten Frauenzimmers); der sahogha 
(24. 25. = Mantelkind) ; der paunarbhava (27; Sohn eine's 
zweimal verheiratheten Weibes); der svayal!1datta (28; a se 
ipso datus, den Vater und Mutter verlassen haben); vgl. Vas. 
17, 26- 39; Vi. 15, 18- 25. 

ß) Der Ks h etr aj a, Baudh. II 2, 3, 17 (die Weibüber
weisung , Niyoga) 4). - Die Einrichtung, dass eine Frau, die 
v'on ihrem Manne keinen -Sohn erlangen kann, sich von dem 
Nächststehenden einen solchen zeugen lassen dürfe, trägt den 
Stempel höchsten Alterthums an sich. Dass sie sich bei den 
Griechen und Germanen wie bei den Indern findet, ist schon 
seit lange beobachtet worden. Ich gehe hier auf das bei den 
Griechen Bestehende nicht weiter ein (GIRG. S.46). Dagegen 
habe ich etwas genauer darzulegen, wie sich bei den Altindern 
dies Institut in ihr allgemeines System des Geschlechterwesens 
einfügt. 

4) Vgl. Kohler, Zeitsehr. f. vgl. RW. III S. 394; Jolly Tag. Lect. p. 152 ff. 
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Das Ganze ruht auf dem Gedanken, dass durch die Ver
heirathung das Weib der Familie, nicht bloss dem Manne, ge
geben werde, Ap. II 10, 27, 3 (§ 15 Not. 8). Danach erscheint 
es, in den Zeiten, wo das Interesse der Geschlechtsfortpflanzung 
alles Andere überwiegt, nicht als anstössig, dass das V\7 eib, dem 
von ihrem Manne der Sohn nicht gewährt wird, ihn von dem 
dem Manne Nächststehenden erhalte. Aber die Angelegenheit 
muss sich von vorn herein nicht als eine Sache der 'Vollust und 
Begierde, sondern als eine Pflichterfüllung gegen das Geschlecht 
kennzeichnen. Also die Gurus, die Verehrungswürdigen aus 
der Familie des Mannes, müssen zusammentreten und die ,"T eib
überweisung sanctioniren, G. 18, 5. 15; Vas. 17, 56. Nach 
Y. I 68 soll der Zeugungshelfer der Frau als ein mit Butter 
Gesalbter nahen 5). Da die Weibüberweisung um der Fortfüh
rung des Geschlechtes willen geschieht, so ist das Geschlecht 
in seinen verschiedensten Stufen zu der. Hülfeleistung verpflich
tet: zunächst der Bruder des Mannes (auf den Einige das Ganze 
beschränken wollten), dann der nächste Sapi:t;u).a, der nächste 
Sagotra, Samänapravara, G. 18, 6. 7 [oder: Sapi:t;t~as, Samäno
dakas, entfernte Verwandte, die denselben weltlichen Namen 
tragen (laukika gotra), oder die (bei Brahmanenfamilien) vom 
selben ~ishi abstammen (vaidika gotra) Vas. 17, 79]. Schliess
lieh in Ermangelung dieser ist auch ein Fremder zugelassen 
worden, Vas. 17, 80. 

Der Verkehr des Zeugungshelfers mit dem Weibe darf nur 
in der richtigen Zeit, ohne Liebesgetändel stattfinden, Vas. 17, 
61. Er darf nur dauern, bis die Frau sich schwanger fühlt. 
Auf einer Verlängerung des Verkehrs steht Kastenverlust, Y. 1, 
69. Aber nach Geburt eines Sohnes hat man wohl in besonde
ren Fällen noch die Erzielung eines zweiten zugelassen, G. 18, 8. 
Da es sich gerade um das Resultat der Gewinnung eines Soh
nes handelt, dürfen körperlich Ungeeignete nicht als Zeugungs
helfer bestellt werden, Vas. 17, 57-60; Baudh. II 2,4,7-10. 

5) Es soll auch keine Zuweisung gemacht werden bloss aus dem Verlangen, 

das Vermögen zu erlangen, Vas. 17, 65. - Völlig fern liegt bei der Rechtferti

gung des Niyoga aus dem "Gegebenwerden des Weibes an die Familie" der 

Gedanke, dass damit, ala Ueberrest des uralten "Mutterrechts", je die "promis

cue" -Zeugu.ug gestattet worden wäre. 
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Der Niyoga setzt ~ls Hauptfall (vielleicht ursprünglich als 
einzigen Fall) den Tod des Ehemannes der Frau voraus, G. 18, 
4' 28 22 23' Vas. 17 55. 56. ,Die Wittwe eines Verstorbe-, , ., , 
nen soll auf dem Boden sechs Monate lang schlafen, religiöse 
Gelübde erfüllend und der Reizmittel und des Salzes sich ent
haltend. N ach Ablauf von sechs Monaten [durch den die Nicht
schwangerschaft von ihrem Manne constatirt ist], soll sie baden 
und eine Todtenoblation ihrem Gatten darbringen. (Dann) soll 
ihr Vater oder ihr Bruder die Gurus, welche lehrten oder opfer
ten, und seine Verwandten versammeln, und sollen sie anwei
sen'. - Man hat aber den Niyoga auch auf Grund des Ersu
chens des lebenden Ehemannes zugelassen, G. 18, 10. 11. Und 
zwar gehört dann der gezeugte Sohn [der Kshetraja i. e. S.] 
regelruässig dem Ehemann allein. Es kann aber auch verab
redet werden, dass er Beiden, dem Ehemann und dem Erzeuger, 
gehören solle (dvipitri, oder dvyämushyäyana) Y. II 127. 128; 
Baudh. II 2, 3, 17-19; wogegen der von einem Fremden (d. h. 
nicht officiell Zugewiesenen) Erzeugte dem Erzeuger allein ge
hört, G. 18, 12-14; Vas. 17,63. - Endlich hat man den Ni
yoga auch angewandt auf; die Frau eines Ausgewanderten, 
der nach Ablauf einer gewissen Zeit als todt behandelt wird. 
Die Frau kann sich zunächst dem noch in ungetheilten Gütern 
mit dem Ausgewanderten sitzenden Bruder (vgl. § 65), dann 
dem abgetheilten Bruder ihres Mannes und dann weiter dessen 
nächsten Verwandten ergeben. Vas, 17, 75-78; G. 18, 15 
-17. - Unter allen Umständen aber darf ein Niyoga nicht 
stattfinden, wenn die Frau es ungern thut; Baudh. II, 2, 4, 10. 

Obgleich der Niyoga in den Sutras als geltendes Rechts
institut vorgetragen wird, so kommen doch auch schon Aeusse
rungen (vielleicht spätere Zusätze) vor, welche ihn nicht mehr 
anerkennen; Ap. II 10, 27 , 4 -6 : ,Dies ist gegenwärtig ver
boten wegen der Schwäche der menschlichen Sinne. Die Hand 
eines Geschlechtsgenossen wird als die eines Fremden angesehen, 
so gut wie die jedes Anderen ausser dem Gatten. Ist das Ehe
gelöbniss verletzt, so gehen Beide, der die Verletzung zulas
sende Mann und das die Verletzung begehende Weib, zur Hölle 
(§ i5 Not. 8). 

y) Der Putrikäputra (die Erbtochterzuweisung). Weit 
wichtiger noch als der Niyoga, in dem man doch allmälig einen 
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Widerspruch mit dem sittlichen Charakter der Ehe erkannte 
ist die Assignation der bruderlosen Tochter. Man kann dies~ 
In~titution gewissermassen als das prägnanteste Erzeugniss der 
anschen Geschlechterorganisation bezeichnen. Sie hat noch die -
ganze classische Zeit des Griechenthums hindurch bestanden 
un~ hat off~nbar den tiefgreifendsten Einfluss auf die grie~ 
chI~chen . socIalen Zustände geäussert. vYir finden sie in ganz 
gleIchartIger Gestaltung in den indischen Sutras. Wir werden 
daraus den Schluss ziehen dürfen, dass es sich in ihr um ein, 
schon aus der Zeit vor Trennung der Inder und Griechen da
tirendes, Stück des altarischen Geschlechterrechts handle. Von 
den Römern ist sie nicht gekannt 5 a). Indem ich rücksichtlich 
des griechischen Bestandes derselben auf die GIRG. S. 47 ff., 
163 N. p verweise, habe ich hier den Inhalt der indischen Su
tras kurz zusammenzustellen 6). Die älteste ErWähnung der 
Frage findet sich in einer von den Sutras citirten, vielbespro
chenen Vedastelle, Vas. 17, 16: ,Es ist im Veda (Rigv. I 124, 
5) .. erklärt: "ein Mädchen, das keinen Bruder hat, geht den 
Mannern zugewendet". Der Gedanke wird sein: falls ein Haus
halter keinen Sohn hat, der das Geschlecht fortsetzen und den 
Manencult üben kann, so muss er seine Tochter dem Nächst
stehenden unter den Männern seines Geschlechts zuwenden 
da~it dieser ihm aus der Tochter einen Sohn zeuge. Ich sage; 
"semes Geschlechts", denn, wie sich der Haushalter den zu 
Adoptirenden, und den zum Niyoga zu Erwählenden zunächst 
unter .den Geeigneten seines Geschlechts sucht, so muss er (was 
auch Immer bei den Griechen festgehalten ist) sich den Schwie
gersohn unter den Geschlechtsgenossen suchen. 

Der Act selbst ist die, mit Opfern verbundene väterliche 
Zuweisung der Tochter an den Bräutigam; G. 28, 18: ,ein 
sohnloser Vater mag seine Tochter zuweisen, indem er Brand
oblationen an Agni (den Herrn des Hausfeuers) und Prajapati 

5 a) Einen Anklang daran scheint, wie Bachofen Ant. Br. 11 133 bemerkt, 
die Fabische Gens fortgetragen zu haben j Festus p. 173: qui unus post sex et 

trece~tos . ab Etruscis interfectos superfuit . . uxorem duxit . . ea condicione, 
ut qUl pnmus natus esset, praenomine avi materni, Numerius appel
laretur. 

6) VgI. noch Kohler, in der Ztschr. f. vergl. RW. III S. 395 ff. j Jolly 
Lect. p. 147 ff.; Eug. Hafter, Die Erbtochter nach attischem R. (1887) S. 1-9. 
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(den Herrn der Geschöpfe, also der Zeugung) darbringt, und 
(den Bräutigam mit diesen Worten) anredet: "Für mich sei 
(Deine männliche) Nachkommenschaft" 7). Allmälig hat sich 
dieser Zuweisungsact verloren, und man nahm, weil das Inter
esse des Geschlechts entschieden die Fortsetzung des Geschlechts 
durch die Tochter forderte, die Qualität der Tochter als einer 
Zugewiesenen auch dann an, wenn nur die Absicht des Vaters 
nachweisbar war, G. 28, 19. Wieder hieran knüpfte es sich, 
dass auch die väterliche Intention als selbstverständlich supplirt 
wurde; Vi. 15, 6: ,Ein Mädchen, das keinen Bruder hat, ist 
ebenfalls (in jedem Fall angesehen als) eine zugewiesene Toch
ter, auch wenn sie nicht hinweggegeben worden ist nach der 
Regel der Tochterzuweisung 8). Damit haben wir schon im 
Wesentlichen die griechische Auffassung, wonach die Erbtochter, 
wenn der Vater sie nicht selbst dem Nächsten aus den An
chisteis verheirathet hat, von diesem einfach nach des Vaters 
Tode reclamirt werden kann. 

Der Sohn, welchen die zugewiesene Tochter gebären wird, 
soll als Fortführer des Geschlechtes ihres Vaters gelten. ' Er 
soll sei n So h n sein. Es scheint aber, dass es wenigstens 
gewissen indischen Kreisen in Beziehung auf den Manencult 
Bedenken gemacht hat, einfach die Mutter zu überspringen und 
den mütterlichen Grossvater als Ascendenten ersten Grades zu 
behandeln. Da ist man denn auf den Ausweg verfallen, der 
noch heutzutage fortzuleben scheint 9), dass man den Namen 

7) Andere Formel: Vas. 17, 17: ,(Es giebt) einen Vers (vom Vater zu 

sprechen, wenn er seine Tochter zuweist): "ich will Dir geben ein bruderloses 
Mädchen geputzt mit Schmuck [Zeichen des Bereitetseins zur Hochzeit], der 
Sohn, welchen sie tragen wird, soll mein Sohn sein". Vi. 15, 4. 5. 

8) VgI. aber auch noch § 18 Not. 1. 
9) Bübler zu ' Vas. 17, 15 ,der dritte So h n ist die -zugewiesene Tocbter': 

"the curious fact, that Vasishtba here calls the appointed daughter aso n, may 
perhaps be explained by a custom which, though rarely practised, still occurs 

in Kashmir, and by whicb a brotherless maiden is given a male 
na m e. A historical instance of this kind is mentioned in the Räjataraiigil} I, 

where it is stated that K a ly a n ade vI, princess of Gau~a and wife of king 

J ayäpr~a, was kalled by her father Kai y a !l am all a. When I collated this 

passage with the help of a Kashmirian, I was told that a certain Brahma!la, 

still living in 9rinagar, had changed the name of his only child, a daughter 
called Am r r, to the corresponding masculine form Am a r j U:, in 0 r der t 0 
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der Tochter zu einem männlichen umgestaltete, sie also als 
Sohn ihres Vaters behandelte, und demgemäss ihren Sohn die 
Todtenopfer ihr als dem Vater, und ihrem Vater als väter
lichem Grossvater darbringen liess. Die als Mann fingirte TO,ch
tel' hiess nun putrikä, und ihr Sohn putrikäputra; Baudh. II 2, 
3, 15. 16: ,Das männliche (Kind) geboren von einer Tochter, 
nachdem eine Verabredung getroffen worden, ist der Sohn einer 
assignirten Tochter (putrikäputra); alle andere (männliche Nach
kommenschaft einer Tochter heisst) ein Tochtersohn (dauhitra). 
Nun citiren sie noch (folgenden Vers): "Der Sohn einer assig
nirten Tochter soll den ersten Todtenmahlskuchen seiner lVl u t
te r, den zweiten ihr e m Vater, den dritten dem Va te r 
die ses Va tel' s darbringen" , [so muss es doch gewiss lauten, 
nicht nach Bühler: the third to hi s fathers father, sondern to 
this (oder her) fathers father; . - der Erzeuger und dessen 
Vater kommen ja juristisch gar nieht in Betracht]. 

Derjenige, welchen der Tochtervater sich zum Schwieger
sohn erkiest, verzichtet, indem er das Mädchen nimmt, damit 
auf seine Vaterstellung zu dem zu erzeugenden Sohne. Da 
aber diese Vaterstellung im alten Sacralsystem etwas so un
beschreiblich Wichtiges war, so musste es einen Rechtsweg 
geben, durch den man unzweideutig constatirte, dass man dieses 
geheirathete bruderlose Mädchen ohne Aufgeben seiner Vater
stellung zum Weibe nehme. Gab es solchen Rechtsweg nicht, 
oder verabsäumte man ihn, so blieb nichts übrig als der Rath, 
der in der That in den Rechtsbüchern gegeben wird, man möge 
lieber solche Heirath eines bruderlosen Mädchens unterlassen; 
G. 28, 20 ,aus Furcht hiervor sollte (ein Mann) nicht ein Mäd
chen heirathen, das keine Brüder hat', Y. 1, 53. Aber man 
hat in der That solchen Rechtsweg ausgesonnen. Man sagte, 
der Bräutigam müsse ein solches Mädchen kau fe n. Ich werde 
bei der Eheschliessungsfrage auf diesen Punkt zurückkommen 1 0). 

secure hirnself through her the same spiritual benefits as if 
h e h a das 0 n", etc. 

10) Der reguläre re ale Kaufpreis einer Gattin ist 100 Kühe und 1 Wa

gen (s. u .). Will ein Bräutigam das b r u d erl 0 se Mädchen so in die Ehe ge

winnen, dass ihr Sohn sein eigener würde (d. h. nicht alsputrikäputra gelte) 

[\,aiikh. I 13 ,ich ergreife zum Heil Deine Hand, Nachkommen woll e n wir 

uns erzeugen, S ö h ne woll e n wir uns gewinnen'], so muss er den regulären 
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17. (Die Patel'nitätsfrage.) - Die Darstellung des Hestia
begriffs ist jetzt erledigt. 1) Blicken wir noch einmal zurück. 
,V ir finden bei den Altariern die Geschlechterorganisation als 
eine vollentwickelte vor. Sie ist zugleich die militärische Zu
sammenordnung. Die Arier sind ein kriegerisches, auf Macht
erwerb angelegtes, Volk. Stück des Geschlechterwesens ist 
ihnen die Stellung des Hausherrn. Auf Grund ihrer Lebens
weise wird diese nicht patriarchalisch auf Zusammenfassung 
möglichst vieler Generationen unter das Eine Familienhaupt 
gerichtet. Vielmehr in freiheitlichem Sinne wird die väterliche 
Gewalt regelmässig mit der Mannbarkeit der heirathenden und 
eigenen Rem'd gründenden Söhne abgeschlossen. Diese Ge
schlechterorganisation und Hausherrnstellung fassen die Arier, 
wie überhaupt die Verbindung von Mann und Weib behufs Fort
führung der menschlichen Generationen, als Bestandtheil des 
:rita-Begriffs auf, ebenso wie auch noch die Römer von der 
(naturalis) ratio sagen (pr. J. de iur. nato 1. 2): hinc descendit 
maris atque feminae coniunctio, quam nos m at r i mon i u m ap
pellamus; hinc liberorum procreatio, hinc educatio 1). Aber die 

realen Kaufpreis zahlen [\,äiikh. I 14: ,Hundert (Kühe) mitsammt einem Wagen 

giebt er einem Vater, der nur Tpchter hat']; vgl. § 19 Not. 3. - Par. 
r-, 

I 8, 18 ,Hundert (Kühe) und ein Wagen für einen (Brautvater), der nur Töch-

ter hat'. [Jr. sagt, diese Gabe sei ein Loskauf von dem Verbote, ein bruderloses 

Mädchen zu heirathen. Nach Väsudeva's paddhati wird der Schwiegersohn 

durch diese Gabe von der Verpflichtung befreit, seinen Sohn dem Schwieger

vater als Vollzieher der Todtenopfer und Erben zu überlassen. Rämacandra 

sagt geradezu, ein bruderlosesMädchen müsse er kaufen, damit 

sein Sohn nicht von dem Schwiegervater als der seinige betrachtet werden könne. 

- Stenzler bemerkt: "Die Collision dieser Vorschrift mit dem Ver bot e des 

Me n s c he n kau f s hat zu mancherlei Ausflüchten und Controversen Verau

lassung gegeben" .] 

1) Eine Erinnerung an eine v 0 I' dieser Parentalrechtsordnung etwa auch 

für den arischen Stamm zu vermuthende "Mutterrechts periode·" ist für die Alt

arier völlig unbewiesen. Es widerspricht vielmehr dem arischen Charakter in 

aller Weise ein Zustand, wie ihn Bachofen, Mutterrecht S.33 schildert: "Gerne 

erträgt der Krieger die Fessel, deren Nothwendigkeit er fühlt. Nicht durch Ge

walt, sondern durch freiwillige Anerkennung der N othwelldigkeit des höheren 

Naturgesetzes hat sich die Gynaikokratie während eines ganzen 

Weltalters zum Wohle der Menschh~it erhalten". S.13 "Dem Naturgesetz 

des Stoffes ist ehe I ich e Ver bin dun g fremd und geradezu feindlich. Der 

Ehe Aus sc h li e s sI ich k e i t be einträchtigt das Recht der Mutter Erde" . 
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Altarier sind bei dieser Auffassung nicht stehen -geblieben. 
Mögen wir uns diesen rita-Stamm nur als begrifflichen Kern, 
oder auch als eine möglicherweise sehr lange Vorperiode denken, 
jedenfalls finden wir, in unmittelbarem Zusammenhang mit den 
Veden, in den indischen Sütras ein genau durchdachtes System 
der Haushalterordnung , das sich nicht lediglich auf die reale 
Naturordnung der Hausherrnschaft und auf die rohe in ihr 
vorhandene Macht des Stärkeren stützt. Sie zeigt sich vielmehr 
bereits mit einer Fülle, zum Theil sehr feiner, sittlicher Ele
mente verwachsen. Es ist dies die Hestia-Institution, die in 
einer Menge von Fäden bis ins griechische, und zum Theil 
auch römische Leben der späteren Zeit fortläuft. Es ergiebt 
sich aus dieser Institution das Streben nach strengerer juristi
scher Ordnung. Diese Ordnung muss überall an die Götter 
und die den Menschen schützende Götterverehrung anknüpfen. 
So entwickelt sich das grosse Gebiet der Privatsacra. Diese 
werden zur heiligsten Pflicht des Haushalters (Dharma). Seine 
reale Macht des Stärkeren wird umkleidet mit sittlichen und 
sacralen Vorschriften, die dem factischen Schutz, welchen er 
dem ganzen Hausstande gewährt, den Stempel einer nach 
Dharma und Adharma sic richtenden Regierung der Haus
koinonie aufdrücken. So wird die Ehe, das von der realen 
Naturordnung gegebene Rechtsschema , in welchem in geord
neter Weise sich die Fortpflanzung der :lVIenschheit vollzieht, 
zu einer Einrichtung, in der nach genauen Sacral-Vorschriften 
der Segen von Göttern und Vorfahren auf das Haus herabge
zoo'en wird. Sie gestaltet sich zu einer Stätte der Pflege guter 
Si;te. Neben dem Hausherrn als dem Hauspriester wird die 
legitime Frau in die Ehrenstellung einer Mitpflegerin der Sacra 
erhoben. Damit wird überhaupt das weibliche Geschlecht aus 
der niedrigen Stellung, in der es sich auch bei den Urariern 
vor dem detaillirteren Ausbau des 'Dharma befunden haben mag, 
auf eine höhere Stufe erhoben. Die ganze Haushalterordnung 
wird aus der rohen Machtausübung des Hausherrn und aus 
dem physischen Kinderzeugungs-Institut zu einer Koinonie, in 
der neben der männlichen Kraft auch die mitregierende weib-

" Darum muss das Weib, das in die Ehe tritt, durch eine Periode freien Hetä
rismus die verletzte Naturmutter versöhnen". 
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liche Sorgfalt und Tr~ue ihre volle Berechtigung erhalten hat. 
Die Ehe wird aus dem realen Fortpflanzungsverhältniss , das 
die Menschheit mit manchen Thierarten gemein hat, zu einer 
divini iuris communicatio. So sind die sacral geweihten oIxot 
und die aus den oIxot sich entwickelnden grämas oder xW/1-ca 
die Basis eines die Götter und Vorfahren verehrenden socialen 
Lebens geworden. Und danach erscheint den Späteren das 
hievon im Genaueren der realen Naturordnung (dem rita oder 
der ratio) und das dem dharma-, :fEfug-, fas-Rechte Angehörige 
als ein Einziges von den Vorfahren überkommenes heiiiges 
Ganzes, das sie, als die Agrapha, einfach als cpv(Ju entstanden 
annehmen. So aber bleibt diese Hestia-Institution überhaupt 
die Grundlage des alten Rechts, auch nachdem einzelne arische 
Völkerschaften in den südeuropäischen Halbinseln als Poleis
oder Civitates - gründende auftreten. Die Hestia - Institution 
wurde auch noch über ihr ursprüngliches Gebiet hinaus verwandt. 
Sie wurde das Mittel, um sich die Rechtsstellung des Königs, 
des aus einem hervorragenden Geschlecht zum Kriegsbefehls
haber über einen oder mehre Stämme Erhobenen, sacral-begriff
lich zu fixiren . . An ihr ferner fand man den Anhaltspunkt, 
um den verschiedensten wichtigen Acten Heiligkeit und Festig
keit zu gewähren, um das ganze sociale Leben zu ordnen, um 
endlich in diesem Leben die auf einander folgenden Genera
tionen sacralrechtlich miteinander ' zu verknüpfen. - Hiernach 
werden wir wohl berechtigt sein, aus der ganzen bisherigen 
Darlegung folgende kurze Schlusssätze zu ziehen: 

a) Es giebt einen grossen Complex arischer Privatsacra, 
durch welche Altinder, Griechen und Römer 2) historisch mit
einander verbunden sind. Die ' Erforschung derselben ist für 
das Studium der ältesten Rechtsgeschichte von ausserordent
licher Wichtigkeit. 

b) Dieses Gebiet des dharma-:fEfuc;-fas-Rechtes setzt immer 
schon einen gewissen, auf der realen Naturordnung beruhenden 
Kern voraus, dessen Bestand als rita oder ratio oder CPV(JlC; 
bezeichnet wird. Aber auch dies rita denken sich die Arier 
schon als Ehe 3). 

2) Gai. II 55: ut essent qui s a c r a facerent, q u 0 rum i II ist e m p 0 ri _ 
bus Summa observatio fuit. 

3) Man hat die Ansicht aufgestellt, dass die Stellung des männlichen und 
Lei ~ t, Altarischea ius gentium. 8 
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c) Die Zwangskraft dieses ganzen alten Rechtes der Agra
pha ruht auf dem arischen Götterglauben. Es ist ius gentium, 
d. h. alle arischen gentes erkennen es an. Also insoweit ruht 
es auf dem arischen Bewusstsein. Aber diese gentes haben die 
Zwangskraft eines Gemeinwesens nur erst in den Stämmen. 
Mithin ruht die Zwangskraft ihres über den Stämmen stehen
den ius gentium noch nicht auf einer weltlich-politischen Ge
meinschaft der gentes. Die Zwangskraft ist nur die von der 
Religion gewährte. Es kommt darauf an, dass man wisse, man 
sei nach dharma, Siflt~, fas "i m Re c h t". Dann hilft man 
mit den Seinigen sich selbst, und die Götter werden Einen 
dabei schützen und unterstützen. 

d) Eine auf politischer Einigung beruhende Zwangskraft 
des in Poleis oder Civitates durch Gewohnheit oder Gesetz 
fixirten Rechtes ist, wenn auch früher schon "Gewohnheiten" 
vorkommen, erst späteren Datums. 

2) Die Grundlage der arischen Privatsacra ist das Rechts
schema der Ehe 3 :1). a) Diese hat nicht den modernen Cha-

weiblichen Geschlechtes in Bezug auf die Fortpflanzung in den Anfängen der 

Menschheit noch gar kein rita der Ehe, sondern die "promiscue Zeugung" und 

als Folge derselben das "Mutterrecht" gewesen sei. Dies sei das urs p r ü n g -
1 ich e, den Menschen mit den Thieren gemeinsame (wie insbesondere der Bie

nenstaat zeige) i u s na tu ra I e; Bachofen , Mutterrecht S. 14 ff. Fragt man 

indess nach den Beweisen filr diese Ansicht, 'so b leiht als richtiger Kern nur 

übrig, dass in der That viele Völker auf Grund eigenthümJich bei ihnen ent

wickelter Lebensweisen in der Verbindung durch den Mutterschooss die funda

mentale naturalis ratio der Familie erkennen (§ 9). Aber schon bei den Thie

ren bilden sich von Anfang an neben den ganz ehelosen Beziehungen (wie bei 

den Hunden) Ins tin c t u als ehe m at ade rEh e j sowohl der Polygamie 

(Rinder, Hühner u. s. w.), wie auch (meist mit Nestgründung verbundener) streng 

monogamischer Ehe. Es ist gar kein Grund, dass nicht auch, bei den sich mit 

ga~z verschiedenen Lebensweisen auseinanderscheidend.en menschlichen Völkern, 

von vorn herein in gewissen Völkern das männliche Geschlecht nach seiner 

Auffassung der naturalis ratio Werth darauf gelegt haben sollte, im Gegensatz 

zur promiscuen Zeugung, reine Jungfrauen z ur (sei es polygamen, sei es auch 

streng monogamen) Ehe zu erhalten. Es wäre doch unbegreiflich, wenn es 

dann diesen seinen Geschmack, als die Stärkeren, nicht auch durchgesetzt hätte. 

Jedenfalls gehören die Arier zu dieser Art von Völkern. Was man bei ihnen 

als "Ueberreste des Mutterrechtes" aufgeführt hat, ist (wie ich noch an ver

schiedenen Stellen hervorzuheben habe) nicht erweislich. 
3 a) Beim Aussuchen eines zur Ehefrau geeigneten Mädchens spricht der 

Heirathslustige (Gobh. 11 1, 7): ,D i e 0 r d nun g ist das Erste und Niemand 
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rakter, demzufolge Mann und \Yeil> ihr Leben vermmgen, um 
sich gegenseitig glücklich zu machen. Aber sie ist andererseits 
auch nicht die Vereinigung von Mann und Weib zur W ollust
befriedigung oder zur Gewinnung einer Pflegerin; dafür gab es 
andere Wege. Die Ehe der altarischen Zeit ist vielmehr die 
Institution, in welcher der zur Aufrechthaltung eines eigenen 
Hauswesens Geeignete sich legitime Söhne schafft zur Fortfüh
rung seines Geschlechts. Das setzt eine Frau voraus die als , 
Mitpriesterin in den Sacra die Mitherrschaft im Hause hat. 
Jedenfalls ist es danach der altarischen Anschauung wider
sprechend, dass man, wie andere Völker es zulassen, eine 
Sklavin zur rechtmässigen Gattin haben könne. Möglichst soll 
sogar die die Sacra mitübende, Söhne gleicher Kaste dem Manne 
gebärende Hausfrau mit dem Mann selbst gleichen Standes 
sein. In dieser für Mann und "T eib bestehenden Gemeinschaft 
der Sacra (d. h. Gemeinschaft des sacralen Rechts) ist der rö
mische Gedanke, die Ordnung des Hauswesens in dem einsei
tigen Herrschaftsrechte des paterfamilias aufgehen und die Frau 
als :filiae loco erscheinen zu lassen, den Altariern fremd. Das 
römische Ci v i 1- Recht der exorbitanten patria potestas, das 
Gaius 155 auch noch bei den Galatern wiederfindet ist erst , 
ein Product späterer Bildung und, wenn man will, Verbildung. 
Nach dem alten Sacralrechte, d. h. dem regulären Rechte der 
arischen gen t es, führen Mann und VvT 

eib zusammen das Haus
wesen. Sie geben zusammen das Kind das sie im Hause ent- I 

b h k" [d h . . h . . ' )] 'r; ;'O't eren onnen . . em mc temzlges 4 , in Adoption. Sie I 
haben gemeinsamen Antheil an der Erzeugung des Sohnes, also 
haben sie auch gemeinsames Recht über ihn, Vas. 15, 1. 2: 
,Männer werden gebildet aus weiblichem Blut und männlichem 
Samen, sie kommen also von Vater und Mutter wie die Wir
kung von der Ursache 5). (Desshalb ) haben Va t e run d Mut
te r die Macht, ihre (Söhne) zu geben, zu verkaufen, und zu ver-

überschreitet sie; auf die Ordnung ist diese Erde gegründet; alles 

Dieses sei die N. N . hier', wobei er ihren Namen nennt. 

4) Parisishta, Supplement über Adoption VII 5, 4. 5. Vgl. oben § 16 Nr. Cl. 

5) Man ersieht hieraus, dass man in der Siitraperiode sich über die Ur

sachen der Generation völlig klar gewesen ist, und nicht etwa nur von der 

mütterlichen Geburt ein klares Verständniss, von der väterlichen Zeugung da

gegen nur unklare Gedanken gehegt hat. 

8* 
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stossen'; Vas. 17, 29. 37; Paris. VII 5, 2. 3; Vi. 15, 24. 25 6). 

Die männliche Zeugung allein macht 'es auch nicht; denn Zeu
gung mit einer Dirne oder einem Kebsweibe giebt keinen Sohn, 
der dem Vater Ruhe im Grabe bringen könnte. Nur ein in 
der, zur Fortpflanzung des Geschlechts eingegangenen, Ehe 
(zu der das Mädchen der Familie gegeben wird) Gezeugter wird 
zu den Todtensacra, zur Lebensweise des Vaters in der Kaste, 
zur Erbschaft zugelassen; Ap. II 6, 13, 1: ,Söhne, erzeugt von 
einem Manne, der seinem Weibe von gleicher Kaste, die noch 
k;ein anderer Mann berührt hat 7), und die in r ich t i ger 
W eis e ver h ei rat he t worden, genaht ist, haben ein Recht, den 
Beschäftigungen (ihrer Kaste zu folgen) und das Vermögen (zu 
erben)'. Mag man sich für die langen Zeiten, die der Periode 
der alten indischen Quellen als voraufgehend zu denken sind, 
die Stellung ' des Hausherrn vorstellen, ' wie man will, jedenfalls 
ist in der ,Zeit, aus welcher unsere indischen Quellen datiren, 
insbesondere in der Siltraperiode, geschweige denn in der 
Zeit der versificirten Rechtsbücher (Manu, Yäjfiavalkya), die 
Ordnung d~r Ehe eine sacralrechtlich fest begründete. Also 
die sacrale Mitherrschaft der Frau im Hause, und damit der 
Satz, dass ein Mann nur durch eine solche Ehefrau zu einem 
das Geschlecht fortsetzenden Sohn gelangen könne, steht ausser 
allem Zweifel. 

Hiermit ist bewiesen , dass die Regel, welche auch die 
Grundlage des römischen Eherechts bildet: pater est, quem 
nu p t i a e demonstrant, schon eine altarische gewesen ist. Man 
kann danach einen richtigen Sohn nur in der Ehe erzeugen, 
oder: die Ehe ist die liberorum quaerendorum causa bestehende , 
Institution. Hat man aber eine richtige Ehefrau, so hat man 

. die Macht, und wird also auch schon um seiner selbst willen 
dafür sorgen, dass man den von der Gattin Geborenen selbst 

6) Der Grundgedanke des Par e n tal I' e c h t e s als Basis des Dharma

rechtes ist hier in der unzweideutigsten Weise ausgesprochen; vgl. auch § 29 
Not. 2. 

7) Eine Ehe, die die volle Kraft haben soll, muss nach Dharmarecht mit 
einer noch unberührten Jungfrau eingegangen werden. Dies Erforderniss wird 

in den indischen Quellen sehr oft hervorgehoben (vgI. § 8 Nr. 2; § 10 vor 
- Not. 3; § 11 vor Not. 3; § 29 nach Not. 7; § 32 hinter Not. 7; § 60 Not. 2); 

es ist der directe Widerspruch gegen das s. g. Mutterrecht (s. ob. Not. 1). 
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erzeugt habe, d. h. dass der Sohn ein a ur a s a sei 8). Solcher 
Sohn ist das reproducirte "Ich selbst", der die Un
sterblichkeit des Geschlechts Vermittelnde; Baudh. II 2, 3, 14 
,Man muss wissen, ein Sohn gezeugt vom (Ehemann) selbst und 
einem angetrauten Weibe gleicher Kaste ist ein legitimer leib
licher Sohn (aurasa). Nun citiren sie noch (folgenden Vers): 
"Von den verschiedenen Gliedern (meines Leibes) bist Du er
zeugt, aus meinem Herzen bist Du geboren; Du bist "Selbst" 
genannt ein Sohn, mögest Du hundert Herbste leben";' Vas. 
17, 13. 

Die Ehe ist hiernach Vorbedingung für die richtige Ge
schlechtsfortpflanzung. Hierin liegt die Erklärung, wie schon 
bei den Altariern vermittelst der Ausbildung ihres sacralen 
Rechtes (dharma, 'lCfifUr;, fas) die Ehe eine verhältnissmässig 
so hohe sittliche Stufe erreichen konnte. Nichts konnte ein 
strengerer Impuls für den Mann der damaligen Zeit sein, als 
der Wunsch, durch die Todtensacra dereinst Ruhe im Grabe 
zu finden. Dazu musste er - unter BeiseitsteIlung der oft 
lockenderen freien Liebe und der Kebsweiber - in sacrallegi
timer Weise heirathen, und die Lasten der Ehe auf sich nehmen. 
Indem er damit die Frau zur Mitpriesterin für die Sacra auf
nahm, so war es schon von selbst gegeben, dass der Altarier 
sich die geschlechtliche Verbindung mit einer Sklavin nicht (wie 
dies bei anderen, die Ehe niedriger stellenden, Völkern der 
Fall ist) als Ehe denken konnte. Es .liegt weiter darin, dass 
das Hausregiment nie die Behandlung der Ehefrau mit der 
Weise, wie über Thiere und Sklaven geherrscht, und wie über 
Kinder geboten wird, identificiren konnte. Die Ehegattin, die 
OE(J7COLYlX am Hausheerde , die mit ihrem Mann zusammen das 
Kind in Adoption giebt und nimmt, verkauft, verstösst, kann 
nicht als Sache geachtet worden sein. Da der Haushalter selbst 
seinen Samen in sie legt, von dem er die Fortführung seines 
Selbst und seines Geschlechts erhofft, so kann er das Geboren
werden dieses seines Samens nie mit dem Geborenwerden des 
Kalbes aus seiner Kuh gl ei c h gestellt haben. Freilich wurden 

8) Das Weib gilt in diesel' Richtung nur als Mittel zum Zweck. Die Ge

bärerin ,ist ähnlich dem Gefäss, welches die Körner fürs Opfer enthält' j Ap. I 

10, 29, 12. - Vgl. oben § 15 Not. 6, 

• 
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Beide in den Kreis seiner Hausmacht hinein geboren. Aber 
innerhalb dieser Hausmacht muss der Altarier seit der Ause 
bildung seines Sacralrechts immer schon, wenn auch noch sehr 
roh, doch aber in gleichartigem Sinne, wie Aristoteles (s.o.), 
die rechtliche Verschiedenheit der Macht, je nachdem sie ya-

I I d.1' I fllXfj, rca'C(!I/xfj un uUJrco'Ctxfj war, anerkannt haben 9). 

18. (Fortsetzung. - Die Paternitatsfrage.) - b) Die 
Frage von der Paternität zerlegt sich nach Vorstehendem in 
zwei Punkte. Erstlich: Kein Mann kann sich aus se r der Ehe 
richtige leibliche Söhne schaffen. Zweitens: Innerhalb der 
Ehe muss er sie selbst zeugen. 

In Betreff dieses zweiten Punktes wird man aus der unten 
folgenden Darstellung der Stellung der Frauen in der Ehe" (§ 80) 
das Gesammtergebniss entnehmen dürfen, dass die mit grossem 
Ernst gegebenen Vorschriften über keusches, sittsames Walten 
der Frau im Hause regelmässig auch befolgt sein werden. Auch 
indem die Arier in Griechenland und Italien auftreten, zeigen 
sie sich in Betreff der ehelichen Häuslichkeit im Wesentlichen 
als sittenrein , ja vielfach überstreng. Und zwar werden die 
Frauen in Zucht gehalten, nicht, wie bei den orientalischen Völ
kerschaften, durch physische Abschliessung in einem Harem, 
sondern durch traditionell beobachtete Sitte. Aber natürlich 

• werden auch in einem, wenngleich rohen, doch durchschnittlich 
sittenstrengen Volke - dem es als 1:.>esonders wichtig erscheint, 
dass der Hausherr eine unberührte Jungfrau (s. ob.) zur Ehe
gattin erhalte - der Ausnahmsfälle, wo eine Ehefrau die Ehe 
brach, immerhin manche, ja vielleicht viele gewesen sein. Wie 
wurden diese Fälle, dass in der Ehe die Frau einen von einem 
Fremden gezeugten Sohn gebar, rechtlich beurtheilt? Die Su
tras beantworten diese Frage eingehend. Es hat sich hier eine 
Controverse erhoben, die für uns zum Verständniss der An
schauungen des höchsten Alterthums eigenthümlich lehrreich 

9) Diese drei Begriffe sind in der römischen manus, patria potestas, do
minium ja noch vollständig zu erkennen; es hat aber in der latinischen strict
nationalen Rechtsperiode eine viel schärfere Abschneidung von den altnationalen 
Grundlagen stattgefunden. 

• 

119 

ist. Die Controverse knüpft an einen oben bereits (§ 15 bei 
Not. 6) erwähnten Satz an. Die Ruhe im Jenseits, sagte man, 
gewinnt man nur durch die Todtenopfer eines richtigen, leib
lichen Sohnes. Ein Ehebruchskind der Frau ist, da man im 
Jenseits genau weiss, wer der Erzeuger war, - in doppelter 
Richtung ein ungenügendes. Im Die s sei t s erscheint er als 
Sohn des Ehemanns. Also der Erzeuger hat nichts von ihm; 
er hat seinen Samen verschwendet. Denn das von der Frau in 
der Ehe geborene Kind fällt ganz ebenso in den Kreis des 
Hausregiments, wie die von den Kühen geborenen Kälber, auch 
wenn dieselben von einem fremden Bullen erzeugt wurden; 
Vas. 17, 6-8: ,Es ist ein Streit (unter den Weisen, Einige 
sagen): " Der S 0 h n geh ö r t dem Ehe man n der Fra u " " 
[pater est quem nuptiae demonstrant] (und Einige sagen): "D er 
Sohn gehört dem Erzeuger". Mit Rücksicht auf diese 
Frage citiren sie ferner auf beiden Seiten Verse wie folgenden 
(Einige sagen): "Wenn (eines Mannes) Bulle hundert Kühe von 
eines anderen Mannes Kühen erzeugte, so würden sie dem 
Eigenthümer der Kühe gehören, umsonst würde der Bulle seine 
Kraft vergeudet haben". In dieser Zusammenstellung von Kind 
und Kalb liegt für jene Zeiten durchaus nichts Despectirliches. 
Die Kuh wird, als das werthvollste Gut, vom Altarier mit einer 
bis zum Wunderlichen gesteigerten Verehrung umgeben. Wir 
sahen schon: Söhne wünscht man sich vorzugsweise um des 
Jenseits willen, Kühe aber für das Diesseits (s. o. § 15; Baudh. 
I 4, 6, 7). Nun ist die Haushalterordnung (die vom Hausherrn 
regierte Koinonie) in den Augen des Ariers (neben den Kasten) 
die Grundorganisation der menschlichen Gesellschaft. Sie ist, 
auf rita ruhend, durch dharma bis ins Einzelne geordnet und 
geheiligt. In den Rechtskreis dieser Koinonie fällt selbstver
ständlich das, was von den einzelnen zur Koinonie gehörenden 
Wesen geboren wird: also die Kinder der Ehefrau, die unehe
lichen Kinder der Töchter 1), die Sklavinnenkinder , die Thier-

1) Die ehelichen Kinder der verheiratheten Tochter fallen in eine andere 

Koinonie. - In Betreff der in ungehöriger Weise Erzeugten, wird immer zuerst 
nach dem zu supponirenden männlichen Ursprunge gesucht. So gehört der 

Jungfernsohn dem späteren Manne des Mädchens, Vi. 15, 10-12, Baudh. II 2,3, 

24 (kanlna), der heimlich im Hause Geborene gehört dem, in dessen Bett er 

geboren ist [also der die Mutter aufgenommen hat] (gu~haja), Vi. 15, 13. 14, 
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jungen. Aber damit ist keineswegs gesagt, dass der Haushalter 
alle diese Wesen desshalb unter seine · Hausmacht bekommt, 
weil er der Ei gen t h ü me r der gebärenden Mutter sei. Die 
Hausmacht ist nicht auf dem Boden des Eigenthumsbegriffs, 
sondern, wie wir gesehen haben, auf dem der Ehe, des Hestia
begriffs, aufgebaut. Weil sich der Mann in der Heerdgründung 
sein neues Heim geschaffen hat, so gehört ihm (eius est) 
sein Weib, und Alles, was im Hause aufwächst, sein Kind, sein 
Vieh, die Kinder seiner Sklavin. Aber dies "Gehören" ist ein 
Gesammtbegriff für eine Macht, die im Genaueren noch wieder 
entweder ya!tl"l.,~, oder 'TCa'CfJlx~ oder oc(J'TCo'C(,X~ ist (§ 79). Nicht 
umgekehrt ist die oc(JrcO'Cl"l.,~ der Gesammtbegriff, der die ya

!tl"l.,~ und rca'CfJlx~ verschlänge. 
Wir können hiernach so sagen: für das Diesseits gelten 

die zwei Sätze: pater est, quem nuptiae demonstrant, und auch 
mater [d. h. eine liberorum quaerendorum causa genommene 
GebärerinJ est, quam nuptiae demonstrant. Die Heerdgründung 
macht die legitime Ehefrau und die legitimen Kinder. Bekommt 
also die legitime Ehefrau einen Sohn, so hat man nicht weiter 

. nachzuforschen, ob der Ehemann ihn auch wirklich gezeugt 
habe; das ist Sache seiner eigenen Ueberwachung. Jedenfalls 
für das Diesseits hat er einen legitimen Sohn. Aber für das 
Jen sei t s liegt dem Altarier, der unerbittlich dem Grunde der 
Dinge nachforscht, die Sache anders. Der dem Vater Ruhe im 

Baudh. II 2,3,22 (dessen Ursprung wird hinterdrein anerkannt) j das Brautkindge

hört dem Manne der schwangeren Braut, Vi. 15,16.17, Baudh. II.2, 3, 25 (saho~ha). 

- Wo aber der als Erzeuger Hinzustellende nicht auffindbar oder wieder weg

gefallen war, da nahm man für das une hel ich e Kin dei n e s M ä d c h e n s 

nicht etwa einfach an, das Kind gehöre lediglich der Mutter, sondern es galt 

auf Grund des Bedürfnisses, dass das Kind nicht vaterlos blei

ben d ü l' f e, in Folge der Fiction eines Putrikäputra als S 0 h n seines mütter

lichen Grossvaters , Vas. 17, 21-23. - Unter der Voraussetzung, dass der 
Sam end i e Hau p t urs ach e der Z e u gun g sei, nimmt der Veda sogar 

Söhne an, welche ohne Mutter geboren werden, Baudh.I5, 11, 21. 22. 

Dieselbe Auffassung ist auch noch von den Griechen fortgetragen worden; 

Aeschyl. Eum. 658: oux gaH fJ.-r)'t'""l'jp yj XeXA"l'jfJ.E'IOU 't'"EX'IOU 't'"oxev~, 

't'" p 0 cp cl ~ 0 ~ x v fJ. cx 't'" 0 ~ 'Ie 0 alt ci po U' 't'"lx,et fJ' 0 ~pwO"x.wv, yj 0' rlltep ~EVCP 
~{V"l'j tawaev tpvo~, otat fJ.l) ~AC<I.jJTI ~e6~ . nXfJ.l)pLO'I OE 't'"OUOE aot od~w AOyOU. 
lt cx 't'" -r] P fJ. k v ;X v Y E v 0 t t Cl v eu fJ."I'j 't'" P o~. ltEACX~ fJ.cXp't'"u~ 1tCXpEO"n ltCXr~ 'OAUfJ.
rdou ~t6~ ••. ouo' lv O"xo't'"OtO"t '1"1'jOUO~ 't'"ÖpCqJ.fJ.E'I"I'j, X't'"A. Vgl. unten § 29 Not. 2, 
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Grabe bringende Sohn hat diese Kraft nur auf Grund dessen, 
dass er wirklich das reproducirte "Selbst" des Vaters, also ef
fectiv aus dessen Samen hervorgegangen ist. Hatte er auch 
im Diesseits als Sohn gegolten, so ist das noch nicht entschei
dend fürs Jenseits. So erhob sich denn die Controverse; wohl 
eine der ältesten Rechtscontroversen. Die Einen beruhigten 
sich bei dem Satz: pater est, quem nuptiae demonstrant, der 
Sohn gehört dem Ehemann der Frau, auch fürs Jenseits. Die 
Gegner gingen, in der Ueberzeugung, dass im Jenseits keine 
Täuschungen bestehen können, zu dem Satze vor, dass, der 
Sohn dem Erzeuger gehöre. Also dort kann dem Ehemann nur 
der Selbsterzeugte helfen. Der mit seiner Ehefrau von einem 
Anderen Erzeugte gehört dort diesem Anderen; Vas. 17, 9: 
(Andere sagen): "Sorgfältig überwachet die Erzeugung Eurer 
Nachkommenschaft, sonst säen Fremde in Euren Boden: in der 
nächsten Welt gehört der Sohn dem Erzeuger; (durch Sorg
losigkeit) macht ein Ehemann den Besitz von Nachkommen
schaft vergeblich". Ap. II 6, 13, 6. 7: ,Ein Brahmane (sagt): 
;,der Sohn gehört dem Erzeuger". Nun citiren · sie noch fol
gende Gäthä aus dem Veda: ,,(Indem ich mich) bisher für einen 
Vater (gehalten habe), werde ich jetzt nicht (länger) meinen 
Weibern gestatten (dass ihnen andere Männer nahen) 2), seit 
erklärt worden ist, dass in der Welt des Yama der Sohn dem 
Erzeuger gehört. Der Geber des Samens nimmt den Sohn hin
weg nach dem Tode in Yama's Welt. Desshalb bewachen sie 
ihre Weiber, den Samen Fremder fürchtend. Wachet sorgfältig 
über (die Erzeugung) Eurer Kinder, sonst wird fremder Samen 
auf Eurem Boden gesät. In der nächsten Welt gehört der Sohn 

2) Hierin liegt der Hinweis auf die indische Tradition, dass früher in der 

Ehe grössere Sittenlosigkeit geherrscht habe, der dann insbesondere durch die 

strengeren Anschauungen des Rishi 9 v eta k e tu gesteuert worden sei. Bachofen, 

Ant. Br. II 230 ff. theilt diese 9vetaketusage mit, aber er verwendet sie in nicht 
zulässiger Weise als Beweis für die von ihm vermuthete friihere allgemeine 

Menschheitsepoche der "E hel 0 si g k e i t mit promiscuer Zeugung", während 

auch diese Sage deutlich auf dem arischen Standpunkt der Ehe, als der Grund

lage der Rechtsordnung, steht, und nur von früheren laxeren Zuständen in Be

treff der Bewahrung der ehelichen Treue (motivirt damit, dass die Thiere es 

ebenso machten) zu erzählen weiss: ,vor Zeiten waren die Fl'auen nicht 

eingeschlossen. , •. Ihrer Jugend galt es nicht als Verbrechen, dem 

Man neu n t r e u zu werden'. 
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dem Erzeuger, ein unvorsichtiger Ehemann macht . (die Geburt 
von) Kindern (für sich selbst) zu einer vergeblichen" . 

3) Die im Vorstehenden dargelegte Aufl'assung der Pater
nitätsfrage ist eine wesentlich andere, als die, welche Kohler 
ausgesprochen und Haftel' gebilligt hat 2 a). "Für die indoger
manischen Völker", sagt Kohler, "hat ein Rechtselement als He
bel der Rechtsentwicklung eingesetzt, der Satz nämlich, dass 
die Vaterschaft beruht auf dem Rechte des Mannes am Weibe, 
kraft dessen dem Hausvater das Kind des Weibes zukomme, 
ebenso wie dem Eigenthümer des Feldes die Frucht; dass das 
Kind dem Vater gehört, weil dieser der Her I' der Fra u und 
als solcher auch der Herr ihrer Frucht sei". Auf diesem Grunde 
soll auch die Niyogazeugung und Erbtochterzuweisung beruheIl. 
Der paterfamilias sei Herr der Frau und als solcher auch Herr 
ihrer ' Frucht; das Vaterschaftsverhältniss sei ursprünglich nicht 
auf Zeugung, sondern auf Herrschaft gegründet. - Dass hiefür 
aus der in den Rechtsbüchern traditionellen Zusammenstellung 
des von der Frau geborenen Kindes und des von der Kuh ge
borenen Kalbes keinerlei Beweis zu entnehmen ist, habe ich 
bereits erörtert 3). Hier muss ich noch auf die Zusammenhänge 
eingehen, in denen Kohler jenen seinen Satz an das "Mutter
recht" anknüpft. "Die ersten organischen Verwandtschaftsgrup
pen gliedern sich", sagt er, "bekanntlich nach dem Fra.u~n-, 
nicht nach dem Mannsstamme" . "Es ist auch sehr begreIflIch, 
dass die Erkenntniss des mysteriösen Zusammenhanges zwischen 
dem Erzeuger und dem Erzeugten viel länger verborgen blieb, 
als die handgreifliche Beziehung zwischen Mutter und Kind, 
als die ofl'ensichtliche Verbindung mit der Nabelschnur 4) . Durch 

2a) Kohler in der Krit. V. J. S. IV S. 17. 18. 179 ff. j Zeitschr. f. vgl. 

R.W. III 394. Haftel' a. a. O. S. 6. 
3) Kohler giebt übrigens zu, dass in den indischen Rechtsbüchern manche 

Aussprüche auch dem Erzeuger "einige Rechnung trügen" . Ja einmal "f all e 
Manu vollständig aus der Roll e, indem er erkläre, dass die von einem An

deren gezeugten Söhne' eigentlich demjenigen zufallen sollten, der sie zeugte, wie 

denn Apastamba geradezu ausspreche, dass der Sohn dem Erzeuger gehöre" • . 
Aber die Rolle ist gar nicht vorhanden, aus der hier die alten indischen Rechts

lehrer gefallen sein sollen. 
4) Vgl. § 17 Not. 5. - Allerdings ist für das Geschwisterverhältniss den 

Altariern, wie auch noch den Griechen (vgl. 11. 21,95) die Uteringemein

sch a ft VOll einer hervorragenden Wichtigkeit. Aber das hat mit dem "Mutter-

[. 
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den Frauenraub' wurde eine Ehe begründet, "die die Frau in 
drückende Abhängigkeit vom Manne brachte. Sie wurde sei ne 
SkI a v in, ihm unbedingt unterthan. Mit dieser Art der Ehe
schliessung hat sich die Stellung des paterfamilias und die Be
deutung der agnatischen Verwandtschaft entwickelt; der Vater 
beanspruchte die Sprossen der Frau, die ihm geh ö r t e" . 

Das "Mutterrecht" kann sich vorzugsweise entwickeln in 
Stämmen, in welchen das von Natur stärkere Geschlecht, indem 
es den Frauen alle Arbeit überweist, in Folge altererbter Träg
heit, oder um sich ganz der Jagd und dem Krieg hinzugeben, 
die Weiber im gesammten Hausstande zur Herrschaft gelangen, 
und die strengen Schranken der Ehe aufheben lässt. So aber 
zeigen sich nach unseren Quellen die Altarier nicht. Sie sind 
wohl kriegerische und in den Wafl'en geübte Männer. Mit den 
vVafl'en haben sie jedoch die Macht behalten und nicht den Vf eibern 
überlassen. Es kommt ihnen nicht in den Sinn, ein schon von 
anderen Männern berührtes Mädchen ins Brautbett nehmen zu 
wollen. Böse Versuche ihrer Weiber, ihnen untreu zu werden, 
drängen sie streng zurück. Nicht dass zu glauben wäre, die 
freie Liebe mit Dirnen und Kebsweibern 5) sei selten gewesen. 
Aber i n der zur Er füll u n g des Ge set z e sei n g e g an -
gen e n Ehe her r s c h t S tr eng e. Der Mann will einen leib
lichen Sohn, ein "Ich Selbst", haben. Wie man sich auch die 
Zustände der Arier vor dem Ausbau ihres Sacralrechtes denken 
möge, - es sind ja darüber nur vage Vermuthungen möglich, 

recht" nichts zu thun. Vorzugsweise bezieht sich dies auf Väter, die mehrere 

Weibel' haben. In solchem Fall gelten nur die Kinder die ses Va tel' s, welche 

von der seI ben Mut t e r sind, als rechte Geschwister (of1.oyC<cr't'ptot, clOEAqJOL 
= Uteringeschwister)'. Es ist also unser jetziger Begriff der Vollbürtigkeit, d. h. 

das Produkt gerade des Parentalrechts (§ 17 N. 6) damit gemeint. Baudh. I 5, 

11,9: ,Der Urgrossvater, der Grossvater, der Vater, man selbst, die Uterin

b I' Ü der [sagarbhyas = eXoEAqJOt], der ·Sohn von einem Weibe gleicher Kaste, 

der Grosssohn (und) der Urgrosssohn, - diese nennt man SapiI!-~as
aber nicht des (Urgrosssohns) Sohn, und unter diesen sind ein Sohn und Sohnes

sohn (zusammen mit ihrem Vater) Antheilhaber an einer ungetheilten Oblation'. 

[Vgl. ob. § 14 Not. 6.] 

5) Vas. 18, 18 ,ein zur schwarzen Rasse gehöriges Südraweib wi l' d zum 
Vergnügen genommen, nicht um das Gesetz zu erfüllen' (d. h. 

nicht zur Schliessung einer legitimen, legitime Kinder gebenden Ehe) ; vgl. die 

gleichartige griechische Aeusserung § 10 Not. 8. 
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- jedenfalls sei t demselben steht es völlig fest, dass der Mann 
im Hausstande das Alles beherrschende Centrum ist. Der Mann 
vor Allem fordert Ruhe im Grabe; der ganze Todtendienst 
geht zunächst auf Vater, Grossvater ,Urgrossvater. Dazu be
darf er der Söhne, Enkel, Urenkel, nicht der Töchter, Enke
linnen, Urenkelinnen. Also Männer sind das Grundbedürfniss 
der arischen Geschlechterorganisation, leiblich gezeugte Männer. 
U eber die Zeugung ist man keineswegs so unklar, dass der 
Zusammenhang zwischen Erzeuger ' und Erzeugtem verborgen 
geblieben wäre. Ganz richtig sagt man, dass Mann und Weib 
gleichmässig zur Zeugung gehören; aber weil die Männer in 
Allem voranstehen , so gelangt man doch schon zu dem Satze, 
dass das männliche Theil dabei die Hauptsache sei (Not. 1). 

Bei diesem Uebergewicht der Männer ist es gerade das 
Charakteristische der Altarier, dass sie den Weibern eine ver
hältnissmässig, gegenüber anderen Völkern, so hohe Stellung 
einräumen. Nicht den Frauen, als seien sie Sklavinnen, liegt 
alle Arbeit ob; der Mann ist es, der erwerben muss, um alle 
dem Hauswesen Angehörigen zu ernähren. Die Frauen haben 
nur drinnen im Hause die Bewachung des Guts. Mitberechtigt 
ist die Frau am Hausregiment , da sie neben dem Manne als 
Mitpriesterin den Schutz der Götter . auf das Haus herabruft. 
Mitberechtigt sind auch die Frauen in ihren Ansprüchen aufs 
Jenseits; hinter Vater, Grossvater , U rgrossvater m;üssen auch 
der Mutter, Grossmutter , Urgrossmutter die Todtenehren ge
bracht werden. Daran knüpft sich dann die Berechnung der 
Sapil;t<;laverwandtschaft in den zwei Gruppen n(!o~ n:a'C(!6~ und 

. n(!o~ flY}'C(!6~. Dessh~lb ist es dem Altarier undenkbar, sich die 
Frau als Sklavin zu denken. Die freie :Frau verfügt mit dem 
Mann zusammen über Kinder wie über das Gut. Desshalb kann 
aber auch das Kind diesem Elternpaar 'nicht aus dem Grunde 
gehören, weil die Frau die Sklavin des Mannes sei. Die Ver
fügungsmacht der Eltern über die Kinder reicht anderseits nur 
so weit, aJs dieselben noch im Hause sind. Heirathen die Söhne 
und die Töchter, so treten sie aus dem Hausregiment aus. 
Die Söhne ergreifen das Regiment ihres neugegründeten Hauses, 
die Töchter treten unter das ihres Ehemannes. Damit ist, wie 
auch noch bei den Griechen, die väterliche Gewalt zu Ende. 
An die altarische Art der Haushaltsbegründung kann die rö-
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mische Stellung des paterfamilias und die agnatische Verwandt- ) 
schaft nicht unmittelbar angeknüpft werden. 

19. (Die Eheeingehung.) -- Nachdem ich zuerst die Be
deutung der Hestia-Institution geschildert und daran die Pater
nitätsfrage gefügt habe, muss ich als letzte Frage der Begrün
dung der Haushalterordnung die Gestalt der Eheeingehung oder 
Eheschliessung genauerer Prüfung unterziehen. 

Die Beantwortung dieser Frage birgt grosse Schwierigkei
ten in sich. Man erkennt zunächst sehr leicht ein gewisses 
indogermanisch Gemeinsames, und doch fehlt zum Nachweise 
des wirklichen historischen Zusammenhanges der Grundele
mente mit dem, was wir bei Germanen, Griechen, Römern 
in historischer Zeit finden, eine Reihe von Mittelgliedern. N a
mentlich ist dies der Fall für das römische Rechtsgebiet. Will 
man dann die fehlenden Glieder durch Vermuthungen ersetzen, 
so pflegen solche kaum deren Autor selbst, . wenn er kritisch
aufrichtig ist, zu befriedigen. v"Vir müssen uns also bescheiden, 
dass wir hier ' vor einem Gebiete stehen, das noch vielfach dun
kel und unbekannt ist. Aber es ist darum dessen allmälige 
Aufhellung nicht hoffimngslos. Einem künftigen, an die Vorzeit 
anknüpfenden Verfasser einer Monographie über "die Eheein
gehung des classischen Alterthums" wird noch werthvolle Früchte 
zu pflücken vergönnt sein. 

Um dem richtigen Verständniss näher treten zu können, 
ist eine nothwendige Vorbedingung, dass man sich die Ehe 
nicht als ein im Laufe der Geschichte der Menschheit unab
änderlich unter demselben Begriff stehendes Ding vorstelle. 
Ich hob bereits hervor, . dass wir uns bei den Ariern, - auf 
andere Völker gehe ich nicht ein, - eine schon lange Vor
periode denken können, in der das rohe rita der realen N atur
ordnung der Ehe bereits bestand, und zwar auch schon mit ge
wissen religiösen Elementen (als "Ordnung des V arulfa ") ver
setzt. Darauf ist dann eine Periode der vollen AusbildunK des 
Dharmarechtes gefolgt, so wie wir es in den Sütras vor uns 
haben. Von diesem D harma, das wir als dhama ((j'Eflt~) und 
fas auch bei Griechen und Römern vorfinden, ist die Bildung 
des Civilrechts der Ehe zu scheiden, welches Letztere auf dem 
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Gedanken ruht: nuptias consellSUS facit. Dies ist als Grund
auffassung des späteren Alterthums auch die Anschauung der 
modernen Zeiten geworden. Es sei mir erlaubt, diese verschie
denen Gestaltungen kurz die ~ita-, die Dharma- und die Ci
vilrechtsperiode der Ehe zu nennen. Von der ~itaperiode wird 
man, während im U ebrigen Alles dunkel ist, wohl das sagen 
dürfen, dass ihr die zwei arischen Eingehungsgestalten der 
Rau b ehe und der Kau feh e entstammen 1). Aber indem 
diese auch in der Dharmaperiode fortleben, muss man zugeben, 
dass sie sich schon dem in dieser Dharmaperiode herrschenden 
Grundbegriff der Ehe anbequemt haben. In den Sütras 'heisst 
die Raubehe Kshätra- oder Räkshasa-Ehe 2). "Wie man 
sich auch für die J?itaperiode den Mädchenraub aus fremdem 
Stamm denken möge, jedenfalls hat in der Dharmaperiode, wenn 
auch äusserlich in den VlT orten noch so ausgedrückt, nicht mehr 
der wirkliche, zum Ehezweck ausgeführte Krieg bestanden, son
dern ein den Krieg nachahmender R i t u s. Also wir werden 
nicht mit Kohler (IH 344) sagen dürfen: "es ist die ursprüng
liche Ueberwindung des fremden Weibes mit Gewalt, um sie 
als dienende Sklavin seiner Herrschaft u,nd seiner Lust zu 
unterwerfen". Indem Kohler, wie wir sahen, aus dem Sklavin
sein der Frau die Paternitätsfrage erklärt, leitet er aus dieser 
Räkshasa-Ehe für die ganze Zeit der Sütras und sogar noch 
des späteren Manu den Rechtssatz ab, dass das Kind der Frau 
dem Manne nur als Herrn der Frau zufalle. Aber das ist 
nicht zuzugeben. Die Raubehe ist bei den Indern der Sütra
periode als Eingehungs r i tu s für den Adel, zu dem auch der 

1) Raub (d. h. Nehmen mit den Waffen) und Kauf (Nehmen gegen Entgelt) 
sind an sich R e c h t s sc he m a t a, Auch ihre Verwendung für die Ehe ist an 

sich ein Schema. Wie diese Verwendung in einem einzelnen Volk sich zu ei·ner 

Ins ti tut ion gestaltet, wie also insbesondere die arisch~ Ehe - Institution sich 

geformt hat, ist dabei noch immer eine offene Frage. 

2) G. 4, 12 ,(Wenn die Braut) mit Gewalt genommen wird, (das ist) eine 

Räkshasa .. Hochzeit'; Ap. II 5, 12, 2 ,Wenn der (Bräutigam und seine Freunde 

die Braut) hinw.egnehmen, nachdem sie (mit Gewalt) ihren Vater (oder Verwandten) 

überwunden haben, das heisst der Räkshasaritus; Vas. 1, 34 ,Wenn sie gewalt

sam (ein Mädchen) wegführen, (ihre Verwandten) mit der Strenge (der Waffen) 

zerstörend, das heisst der Ksbätraritus'; Baudh. I 11, 20, 8; Vi. 24, 25 j 
Y. 1, 61. 
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König gehört, bestehen geblieben. Sie soll noch heutzutage in 
einigen Theilen Indiens bestehen (Kohler a. a. 0.). Aber dabei 
steht es doch ganz fest, dass die Kshatriyakaste unter dem all
gemeinen Dharmarechte stand. Auch in ihr konnte nur eine 
Fr eie eine Gattin sein; ja die eigentliche, ebenbürtige Kinder 
bringende, Gattin musste, wie der Mann, aus adligem Geschlecht 
stammen. Sie trat gegenüber ihrem Manne ganz unter das 
Recht der Haushalterordnung , als Mitpf!egerin der Haussacra. 
Wir haben es also bei der Räkshasa - Ehe mit einem u n t~ r 
das D ha r m ar e c h t sub s um i r te n, traditionell fortgeführ
ten Ueberrest aus uraltarischer Zeit zu thun. Bekanntlich 
führte auch ein Theil der Griechen (die Spartaner) die Raub
ehe fort (H.-BI. S. 272 N. 8). Und auch in römischer Sage ' 
wie römischem Eheritus finden sich Reminiscenzen an den 
Brautraub (Civ. Si. IV. 38 ff.). Man wird wohl nicht fehlgehen, 
wenn man dies, wie die indische Räkshasa-Ehe, für gemeinsame 
Ueberreste derselben urarischen Sitte hält. Aber auch die 
spartanische Raubehe ist nicht so zu verstehen, dass man ein 
Mädchen "als dienende Sklavin seiner Herrschaft und seiner 
Lust hätte unterwerfen können". Das wäre auch in Sparta 
Schändung gewesen. Dagegen spartanische Raubehe war, dass 
man um ein freies spartiatisches Mädchen durch V ermittlung 
der VVfLcpC{n;ew war b, von dieser die Tochter übe rn 0 m -
me n wurde (naeaAa{Jovaa), und dann die Heimführung in der 
Art einer mit Verkleidung im Dunkel vollzogenen Mädchen
überlieferung ins "Werk gesetzt wurde (H.-BI. S. 272 N. 8). 

Noch viel wichtiger für die rechtsgeschichtliche Untersu
chung ist die Ka uf eh e. Auch sie wird in den Sütras als eine 
der acht Eheformen aufgeführt 3), also sie ist nicht bloss Rechts-

3) G. 4, 11 ,Wenn Diejenigen, welche (Autorität über) ein Mädchen habim, 

dllrcb Geld zur Einwilligung gebracbt werden, das ist eine Asura-Ehe'; Ap. II 

5, 12, 1 ,'Wenn der Freier (für seine Braut) Geld bezablt je nach seinen Mitteln, 

und sie (nacbher) beirathet, das ist der Asura-Ritus' ; Vas. 1, 35 ,Wenn ein 

Freier, nachdem er (mit dem Vater) einen Kauf abgeschlossen hat, (ein Mäd

cben) als für Geld gekauftes heirathet, das heisst der Manusha .. Ritus. Der Kauf 

(eines Mädchens) wird in folgender Vedastelle erwähnt: "Desshalb sollen ein 

Hundert (Kühe) ausser einem Wagen an den Vater der Braut gegeben 

werden".' [Damit hatte also das indische Rechtsleben einen officiell sanctionir~ 

ten Ebepreis, Ap. II 6, 13, 12 (vgl. § 16 Not. 10), von dem aber je nacb den 
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schema, sondern auch arische Rechtsinstitution. "\iVir werden 
sie, ebenso wie die Raubehe, als schon der arischen ~,itaperiode 
entstammend anzunehmen haben. Sie kommt ja auch bei an
dern arischen Völkern vor (§ 8). Sie besteht ferner, wie in 
der Sütraperiode der Inder , so in der altgriechischen Zeit. 
Aristoteles erklärt sie für die regelmässige alte Eheeingehung: 
Pol. II 5 (1268 b 39): 7:0Vr; rae aexcdove; VO!WVe; Alav anAOVe; 
dVaL xat ßaeßaelXOVe;. E(Jl(J'YjeocpoeOVJl'CO 7:8 rae Ol c'EAA'rjvee;, xa~ 
7:ae; rvvalxae; EÜJVOVV7:0 na~ aAA~A(uV (H.-BI. S. 262 N. 3. 4). 
Homer nennt die Bräutigamsgabe "unermesslich" (11. 16, 178, 
Od. 19, 529: I!ova aneed(Jla); sie kann also je nach dem Reich
thum des Bräutigams eine beliebig hohe (Od. 11, 282: End 
n oee !LVela I!ova) gewesen sein. Aber man fühlt sich versucht, 
in den 1 00 R in der n ", zu denen noch eine weitere Zugabe 

" hinzukommen kann, bei Homer einen Anklang an den auch in 
den Veden ständigen Ehepreis zu erblicken; Il. 11, 244: n e c'iJ -:l 
ex a 7: <3 v ß 0 v e; 0 cUX e v, enH7:a os Xai vne(J7:'Yj, a1rae; orwv xai 
ore;. - Ebenso wie bei den Griechen .finden wir die Kaufehe 
bei den Germanen 4). - Es liegt die Frage nahe, ob sie sich 
auch bei den Römern finde, und in der c 0 em pt i 0 zu suchen 
sei. In dieser Hinsicht muss man Karlowa (Röm. Ehe S. 3.4) 
z~geben, dass die Entstehung derselben aus einem reellen Kauf 
erst zu beweisen und dieser Beweis noch nicht erbracht ist. 
Danach wird es Dem, welcher keine anderen Combinationen 
anerkennt als die unmittelbar aus den römischen Quellen sich 
ergebenden, offen stehen, sich die coemptio erst bei den Römern 
ganz neu entstanden zu denken (etwa seit Servius Tullius; 
Karlowa S. 45 ff.; vgl. auch Bechmann, Kauf I 164 f.). Aber 

Mitteln des Bräutigams abgegangen werden konnte.] ,Es ist bestimmt in den 

caturmasyas': "Die, welche von ihrem Ehemann gekauft worden ist, (begeht 
Sunde, wenn) sie nachher sich Fremden hingiebt" [damit ist also die völlig bin

dende Kraft der Kaufehe anerkannt]; Baudh. I 11, 20, 7 ,Wenn der Bräutigam 

das Mädchen empfängt, nachdem er (die Eltern) mit Geld erfreut 'hat, das ist 

der Asura-Ritus' j Vi. 24, 24; M. 3, 42; Y. 1, 61. 

4) Kraut, Vormundsch. I S. 171 ff.: ,qui viduam ducere velit, offerat tutori 

p re ti u m e m p ti 0 ni s eius'; ,lito regis liceat u x 0 rem e m e r e ubicunque vo

luerit'; ,gif mon wif gebycge and seo gyft ford ne cume (Wenn Jemand ein 

Weib kauft und der Kaufpreis wird nicht gezahlt] j si pater de filiae nuptiis 

definierit, et d e pr e t i 0 co n v e n e r i t' i ,pretium quod pro m und i 0 m u ~ 

li e ri s datum est' . 

• 
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ob er damit das Richtige trifft? -VVenn die Kaufehe in anderen 
indogermanischen Völkern die reguläre Volksehe war 5), was 
soll man sich denn Anderes auch für die alten arischen Italiker 
als bestehend denken? Die Verwerfung der Kaufehe würde 
Suppositionen fordern, die noch viel unwahrscheinlicher sind, 
als deren Annahme. Die Anknüpnmg der coemptio aber an den 
ree.llen Kauf ist nicht unbegreiflicher, als so vieles Andere im 
altesten römischen Recht, welches uns so schwierig zu lösende 
Aufgaben stellt, dass man vor ihnen zum Theil ganz rathlos 
steht. Im latinisch-römischen Recht ist in Hausrecht und Fa
milie ein grosser Theil von der Vergangenheit scharf abge
schnitten . . Es sind eigenartige Begriffe und Formeln an die 
Stelle gesetzt worden. Aber dabei bleibt es doch feststehend, 
dass auch die Latiner-Römer die uralte arische Hestia-Institu
tion ehrfurchtsvoll fortgetragen haben. Karlowa verwendet 
Worte Marquardt's, welche ganz genau so auch vom indischen 
Hause gesagt sein könnten, um daraus Schlüsse für die Feuer
und Wasser-Gemeinschaft zu ziehen 6). Und wenn dies und so 
vieles Andere sich in der Hestia-Institution als unzweifelhaft 
historisch gemeinsamer Bestand für Altinder , Griechen und 
Italiker ergiebt, so soll es unwahrscheinlich sein, dass gerade 
die alte eigentliche Volksehe mitteIst Mädchenkaufs, welche wir 
bei Indern und Griechen finden, auch bei den Italikern bestan
den habe und von den constructionseifrigen Förderern des qui
ritischen Rechts zu der in unseren römischen Quellen vor uns 
liegenden coemptio umgestaltet worden sei? 

Die altindische Kaufehe ist, gleichartig dem oben von der 
Raubehe Gesagten, dem in der Dha~maperiode feststehenden 

5) Ich frage hier Dur nach der Kaufehe als arischer Ehe-I n s t i tut ion, 

sehe also ab von den auch bei anderen nichtarischen Völkern vorkommenden 
8 c h e m a t e n der Raub- und Kaufehe . 

6) Karlowa a a. O. S. 33: ,,,Die Gr.ündung einer Familie ist die Stiftung 
eines Deuen Heerdes , an welchem neue sacra privata vollzogen werden, deren 

Theilnehmerin die neue materfamilias ist. Sie waltet über dem Feuer des 

Heerdes, opfert an demselben und wird daher bei dem Eintritt in das Haus des 

Mannes in die Gemeinschaft des Feuers und Wassers aufgenommen". 80 muss 

man denn wohl gerade in Bezug auf die Cel'emonie des Wassers und Feuers 

annehmen, dass Vesta, die GöttiD des Heerdfeuers, in einer Beziehung zur Ehe
schliessung gestanden habe' . 

Lei 11. t, Altarisches ius gentiuIIl. 9 



130 

Ehebegriff accommodirt worden. Wenn wir die Kaufehe bereits 
in der ~itaperiode voraussetzen, so haben wir in ihr schon für 
diese Zeit ' einen Culturfortschritt gegenüber der ebenfalls der 
~itaperiode zuzuweisenden Raubehe zu constatiren. Bei der 
Raubehe setzt man die Angehörigen des Mädchens als feindlich 
und rechtlos voraus, also hier erscheint die Ehebegründung als 
ein sei t i ger Ac t des Ehemanns. Bei der Kaufehe besteht 
friedliches Auftreten des Fr eie r s, friedliche Abmachung ' mit 
den Angehörigen des Mädchens 7). Die Raubehe hat ihren 
eigentlichen Boden der Anwendung im fremden, die Kaufehe 
im einheimischen Stamme. Jene ist originär gedacht; diese, 
als ein Rechtsübergang ,derivativ. In ihr vollzieht sich ein 
Austritt des Mädchens aus der bisherigen Gewalt, unter der sie 
stand, und eine U ebergabe in die Mannesgewalt. Aber . die 
Hauptfrage ist: erSlcheint bei diesem U ebergang das Mädchen 
als Sache oder als freie Person? Und gerade hiebei tritt die 
Accommodationsfähigkeit der Kaufehe sehr deutlich hervor. 
Wie man sich auch die Kaufehe in der ~itaperiode denken 
möge, jedenfalls wird sie in der Dharmaperiode so aufgefasst, 
dass dabei die Frau nicht als Sache gilt. Auchdiegekaufte 
Frau ist eine Freie. Sie wird vollberechtigte Theilhaberin an 
der Pflege der Haussacra, sie ist durch den Kauf sittlich ge
bunden, ihrem Ehemann nicht die Ehe zu brechen (Not. 3) ~). 
Die Kaufehe mit dem officiellen realen Preise von 100 Rindern 

7) In der griechischen Sage wird dies deutlich gekennzeichnet. Bei der 

BI' au t wer b u n g ist sehr häufig, dass dem Freier gewisse Arbeiten oder 

Kämpfe aufgelegt werden. Ich führe nur Ein Beispiel an: Aidoneus, König der 

Molosser in Epirus, wird von Theseus und Peirithoos (der dem Theseus die' 

Helena zu rau ben half) aufgesucht. Theseus will als Gegendienst dem Pei

rithoos helfen, dass dieser die Kore, Tochter des Aidoneus und der Persephone, 

entführe. Aidoneus hält sie für Freier, und bedingt zunächst einen 

Kampf mit dem Hunde Kerberos. Als er aber die Absicht der Ankömmlinge 

erfährt, lässt er den Peirithoos greifen, und dur eh K erb e r 0 s tödten j Pauly 

R. E. I 1, 628. - Der Begriff des "um ein Mädchen Fr eie n s" ist sprach

lich bis in die altarische Zeit zurück verfolgbar ; Curtius Nr. 379: Skt. W. pri 

ergötzen, prijas lieb, werth, pritis Freude; Zd fri lieben, frya geliebt, Freund; 

Goth. frijon a.Yr:J..Ttav, frijondt? <plAO;. Kluge, Etym. Wörterb. d. deutsch. Sp. 

Art. freien (mhd. vrien, um eine Braut werben), Freund (eigentlich "Liebender"). 

8) VgI. auch das oben § 8 NI'. 2 über die Kaufehe aus dem Recht des 
Pendschab Angeführte. 

I 
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ist der ungelenken juristischen Al'gumentationskunst der da
maligen Zeit das einzige Mittel (vgl. § 16 Not. 10), um gegen
über dem möglichst ausdehnend interpretirten Putrikäputra-In
stitut dem Manne es möglich zu machen, dass er das gehei
rathete bruderlose Mädchen in seine eigene Familie herüberziehe, 
und von ihr einen legitimen leibhaften Sohn (aurasa) gewinne. 
Man ersieht hieraus, dass man gerade der realen Preiszahlung 
1m Fall der Collision mit anderweiten Interessen die Kraft bei
mass, der Kaufehe die volle 'Virkung, die eine Ehe (im Gegen
satz zu anderweiten geschlechtlichen Verhältnissen) haben soll: 
Erzielung legitimer Söhne, zu verschaffen. Damit aber ist es 
durchaus vereinbar, dass man, wo es sich nicht um solche Col
lision handelte, der Kaufehe mit realem Preise in der Dharma
periode auf das Entschiedenste abhold wurde. Man wird sich 
die den Putrikäputra ausschliessende Realkauf-Ehe doch wohl 
so interpretirt haben, dass man nicht sachlich das Mädchen 
kaufe, sondern nur die Hausgewalt des Vaters über die bruder
lose Tochter. Mithin wird man der Ansicht gewesen sein, dass 
man durch Zahlung des Kaufpreises die Braut effectiv von der 
Hausgewalt ihres Vaters löse und in seine eigene Hausgewalt 
herüberziehe. Das ist ungefähr ebenso, wie im germanischen Recht 
die Kaufehe als Kauf des mundium über das Mädchen auftritt 
(Not. 4). Im Uebrigen aber war den Indern der Sütraperiode 
der reale Kaufpreis, obgleich er ja in den Veden gebilligt war, 
ein Gegenstand der Missachtung geworden. Liess er sich doch 
so auffassen, als wenn man dadurch sein freies Weib, die Mit
herrin seines Hauswesens, mit einer gekauften Sklavin, die man 
zur Befriedigung seiner VV ollust kauft, auf gleiche Stufe stelle. 
,Nun citiren sie noch, sagt Baudhäyana I 11, 21, 2. 3, (folgende 
Verse): "Es ist erklärt, dass eine Frau, die für Geld 
g e kau f t w 0 'r den ist, k ein e Fra u sei [d. h. keine in die 
Gemeinschaft der Sacra aufgenommene]. Sie kann nicht (assi
stiren) bei den, Göttern oder Manen gebrachten, Opfern. Kä
<iyapa hat festgestellt, dass sie eine Sklavin sei. Die 
schlechten Menschen, welche, verführt durch Gier, eine Tochter 
für einen Preis weggeben, welche (so) sich selbst verkaufen 
und ein grosses Verbrechen begehen, fallen (nach ihrem Tode) 
in einen schrecklichen Ort der Strafe und zerstören ihre Fa
milie herunter bis zur siebenten Generation . Im Uebrigen 

9* 



werden sie wiederholt sterben und wiedergeboren werden. Alles 
das wird, wie erklärt ist, eintreten, wenn ein Preis genommen 
ist'; IV 1, 2, 27: ,Wer seine Tochter unter Ziehung von Ge
winn weggiebt, verkauft Theile seines geistlichen Verdienstes'. 
- Man hob also nicht die Kaufehe direct auf. Das konnte 
man gar nicht, da sie in den Veden anerkannt war. Aber man 
stellte sie, wie das dem Hauptcharakter des Dharmarecbtes 
gemäss ist, unter den Begriff von Sünde und geistlicher 
Strafe. 

Die Missbilligung der realen Kaufehe hat zwei bedeutende 
Folgen gehabt. Die eine ist die, dass man allerdings den Ab
schluss des Geschäfts mit realem Preise gestattete, aber vor
schrieb, der Brautvater habe den empfangenen Preis als Aus
steuer der Tochter dem Bräutigam zurückzugeben. So ist das 
wichtige Qulka-Institut entstanden, von dem unten (§ 80) noch 
weiter die Rede sein wird; Ap. II 6, 13, 12 ,Es ist im Veda 
erklärt, dass bei der Hochzeit eine Gabe (vom Bräutigam) für 
die Erfüllung seiner Wünsche an den Vater der Braut gegeben 
werden soll, um dem Gesetz Genüge zu leisten. "Desshalb soll 
er ein Hundert (Kühe) ausser einem Wagen geben; diese (Gabe) 
soll er gewinnlos machen (indem er sie dem Geber zurück
giebt)". In Beziehung auf diese (Hochzeitsriten) ist das Wort 
"Verkauf" (welches in einigen Smritis vorkommt, nur) in einer 
übertragenen Bedeutung gebraucht. Denn die Ver ein i gun g 
des Ehemanns und seines Weibes wird bewirkt 
durch das Gesetz'. 

Die zweite Folge der Missbilligung der Kaufehe ist das 
Aufkommen eines Hochzeitsritus mit bIossem Scheinpreise, der 
Ars h a ehe. Diese wurde so sehr die äusserlich hervortre
tende, dass gerade von ihr, als der indischen Ehe, die Kunde 
zu den Griechen gedrungen ist. Gautama (4, 8) sagt: ,bei der 
Arsha(-Hochzeit) soll (der Bräutigam) eine Kuh und einen Bul
len Dem darbieten, der (Autorität über) das Mädchen hat'; 
Vas. ],32 ,(wenn der Vater seine Tochter giebt) für eine Kuh 
und einen Bullen, (das heisst) der Arsha-Ritus'; Baudh. I 11, 
~O, 4: ,wenn (der Bräutigam), nachdem er die erste Brand
oblation von gedörrtem Korn dargebracht hat, (das Mädchen) 
für einen Bullen und eine Kuh (empfängt), das ist der Ritus 
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der Rishis (ärsha) 9)'; Ap. II 5, 11, 18; 5, 12, 3; Vi. 24, 21. 
27. 31. 

Wenn wir annehmen dürfen, dass die römische coemptio der 
civilrechtliche Ueberrest der alten Kaufehe des arischen ius 
gentium ist, so werden wir zu supponiren haben, dass bei den 
Italikern (oder wenigstens Latinern) auch noch eine Zwischen
periode des solennen Scheinpreises, welcher an den Gewalthaber 
des Mädchens gezahlt wurde, zwischen der alten Kaufehe mit 
realem Preise und jener coemptio, bei der nicht einmal feststeht , 
ob das Geldstück an den Gewalthaber der Frau gegeben wurde, 
bestanden haben mag. 

20. (Fortsetzung. - Die Eheeingehung.) - Nachdem wir 
verfolgt haben, wie die aus noch älteren Zeiten herstammenden 
zwei Formen der arischen Raubehe und Kaufehe in der Dharma
periode fortgetragen worden sind, müssen wir uns nunmehr das 
eigentliche Wesen der Eheschliessung in dieser Dharmaperiode 
genauer zergliedern. Dies lässt sich auch so ausdrücken: wir 
haben zu fragen, was der richtige Sinn jener Worte Apastam
bas sei, als er dem Begriff des "Verkaufs" für die Ehe nur 
eine metaphorische Bedeutung beilegt: ,denn die Vereinigung 
des Ehemanns und seines Weibes wi r d b e wir k t dur c h 
das Gesetz'!). 

Ich halte dafür, dass wir uns das richtige Verständniss 
dieses Dharmarechtes (und also auch des griechischen :fifll~
Rechtes, sowie des römischen fas) von vorn herein verschliessen, 
wenn wir in dasselbe unseren Begriff der Ehe, der auf dem 
Satze ruht: consensus (zwischen Mann und Weib) facit nuptias, 
- als einen selbstverständlichen hineintragen. Karlowa (a. a. O. 
S. 7) unterscheidet bei den verschiedenartigen bei Hochzeiten 

9) Durch den Commentator erfahren wir, dass auch dieses Rinderpaar zu
rückzugeben war: Govinda: ,after the first of the burnt oblations of parched 

grain, which are prescribed for weddings, has been offered, the bridegroom shall 

give to him who has power over the maiden a buH and a cow, an d s 11 a 11 
r e c e i v e t h e m b a c k w i t h t h e (b I' i d e)' . 

1) Indem wir diese Frage beantworten, werden wir erst die eigentliche alt
arische Ehe - Ins t i tut ion des 'Dharma-:JE/J.t;-Fas-Rechtes feststellen. V gl. auch 

Doch § 18 Not, 5 und Apastamba II 10, 27, 1: ,die Verbindung (von Epemunq 
und Weib) findet statt durch das Gesetz'. ' 
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vorkommenden Opfern "zunächst ein der Ehe s eh li e s s u n g 
vorausgehendes, dann das Opfer, wod urch die Ehe be
gründet wird". Diesem "die Ehe begründenden Hauptopfer" 
(S. 8) oder" während der Eheschliessung darzubringenden Opfer" 
(S. 9), oder "Hauptopfer , wodurch · die Ehe geschlossen wird" 
(S. 11), stellt er jenes "consultative, der ei gen t li ehe n Ehe
schliessung vorausgehende Opfer (S. 10) gegenüber. Das Sitzen 
auf dem Fliess muss während, nicht nach der eigentlichen Ehe
schliessung stattgefunden haben (S.20. 21). Nachher wird "die 
junge Frau nach dem Hause des Mannes gebracht zur wirk
lichen Vollziehung der Ehe". 

Das ist nicht die Anschauung der Dharma- (SEfllC;-, fas-) 
Periode. Die Ehe ist ihr das Institut zur legitimen Fortpflan
zung des Geschlechts, insbesondere zur Sohneserzielung. Ihre 
Eingehung oder Sc h li es s u n g ist nicht in einem einzigen Acte 
enthalten. Sie besteht vielmehr in einem Complex d re i er 
hintereinanderliegender Stufen. Diese alle müssen erstiegen 
sein, wenn nicht von einer unvollständigen Eheschliessung die 
Rede sein soll. Ich will die drei Stufen die Ehegründ ung, 
die Ehe ein set zu n g, die Ehe voll z i e h u n g nennen. Die 
erste ist nicht etwas bloss Präparatorisches , die dritte nicht 
etwas Subsequentes, zwischen denen die "eigentliche" Ehe
schliessung in der Mitte läge; sondern Ehegründung und Ehe
vollziehung sind wahre Bestandtheile der Eheschliessung. In
dem die Ehe die Sohneserzielung zum Zweck hat, so liegt die 
Er r ei eh u n g dieses Zwecks allerdings ausserhalb des Ehe
begriffs, aber der Ehebegriff muss alle Momente, als Stücke der 

. Eheschliessung, in sich fassen, ohne die die Erreichung des 
Zwecks undenkbar ist. Diese Momente gelten an sich schon 
als vom I),ita, der realen Naturordnung, gegeben, aber von einem 
durch den weisen Varu~a bereits geläuterten ~ita. Die Ehe
gründung soll nicht mehr lediglich eine Subsumtion unter den 
Raub- und Kaufbegriff sein, sondern ein familienrechtlicher Act, 
Werbung des Freiers und Zusage (Eyyv'f)(J[,C;) seitens des Ge
walthabers des Mädchens. Die Eheeinsetzung ist die Consta
tirung dieser Willenseinigung dem Mädchen gegenüber; nicht 
durch Willenseinigung mit der Braut (denn ihr Wille kommt 
rechtlich gar nicht in Betracht), sondern durch die vom 
Mädchengeber gestattete Handergreifung, als erstes Zeichen der 

- 13b -

Machtausübung über die Frau. Endlich die Ehevollziehung ist 
die Heimfübrung und Installirung der Braut in ihre hausfrau
liehe Stellung. Diese drei Stufen müssen erstiegen sein, ehe 
die Ehe, als Institut zur Sohneserzeugung, als geschlossen gilt. 
Es sind drei Stufen, die, als wesentliche, alle mit Opfern ver
bunden werden, um die Gunst der Götter dem neuen Paar zu 
gewinnen. Betrachten wir nunmehr dieselben im Einzelnen. 

1) Die Ehe g r ü n dun g. Der Gedanke ist in der Dharma
periode der leitende, dass die Raubehe auf die Kreise des krie
gerischen Adels zurückgedrängt, dagegen die Kaufehe , die 
eigentliche indische Volksehe, der allgemeinen Ehegestalt anzu
bequemen sei. Diese allgemeine Gestalt wird man kurz als 
die Wer b u n g s ehe bezeichnen können. 

Der Freier [Liebende, Freiende, Freund; § 19 Not. 7] soll 
sich an Denjenigen wenden, welcher über das Mädchen die 
Autorität des Vergebens hat. Dies ist zunächst der Vater, und 
hinter ihm die Autoritätspersonen in bestimmter Reihenfolge; 
Vi. 24, 38. 39 ,der Vater, der Grossvater, ein Bruder, ein Ver
wandter' der mütterliche Grossvater, die Mutter sind es, welche 
ein Mädchen verheirathen sollen. Fehlt der Vordermann, so 
tritt je der Folgende für ihn ein, wenn er zurechnungsfähig ist'. 
Aber diese Vergebungsautorität ist nicht bloss als ein Recht, 
sondern als strenge Pflicht auszuüben, da so schnell als mög
lich ein mannbares Mädchen in die Lage gebracht werden soll, 
dem Geschlechte, in das sie durch die Heirath eintritt, legitime 
Söhne zu gewähren; Vas. 17, 69-71: ,Nun citiren sie noch 
(folgende Verse): "Aber weIin durch eines Vaters Nachlässig
keit ein Mädchen hier weggegeben wird, nachdem das ordnungs
mässige Alter abgelaufen ist Cd. h. drei Jahre nach Erlangung 
der Mannbarkeit; vgl. Vas. 17, 67], so zerstört die · (auf den 
Ehemann) Wartende ihn, der sie weggiebt, gerade wie der Lohn, 
der zu spät dem Lehrer gezahlt wird, (den Schüler) zerstört. 

. Aus Furcht vor dem Erscheinen der Menstruation lässt der 
Vater seine Tochter verheirathen, während si'e noch nackt läuft' 
[vor der Mannbarkeit gingen die Mädchen meist nackt]. ,Denn 
wenn sie (im Hause) verweilt nach dem Mannbarkeitsalter , so 
fällt die Sünde auf den Vater. So oft die Menstruation eines 
Mädchens, welches voll von Verlangen und von einem Manne 
gl eie her K ast e zur Ehe erb e t e n ist, wiederkehrt, so 
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oft sind ihr Vater und ihre Mutter des (Verbrechens des) 
Tödten seines Embryo schuldig". Das ist die Regel des heiligen 
Gesetzes' 2). 

Das Erscheinen des Freiers gilt als ein höchst freudiges 
Ereigniss, Qänkh. I) 6. Für dieses [und für noch eine be
stimmte Zahl anderer Festacte J hat sich in der Sütraperiode 
eine besondere Art festlichen Empfanges (Argha) , die Gewäh
rung der süssen Speise (madhuparka) festgestellt, Baudh. II 3, 
6, 36. 37. Mit grösster Feierlichkeit [die hier nicht weiter in
teressirt; Pär. I 3, 1--25J wird der Gast aufgenommen. Es 
folgt so dann der Act, welcher zeigt, dass an sich ein 0 p fe r 
einer Kuh, einerseits zur Reinigung des Wirths und Gastes von 
ihrer Sünde, andererseits aber zur Bewirthung des Gastes mit 
dem Fleisch des Opferthiers, vorzunehmen war 3 ). Das allmä
lig immer weiter ausgedehnte Verbot der Thier [insbesondere 
Kuh J -Tödtung (die ahü~sä) bewirkte, dass man von den genau 
bestimmten Fällen des Argha zunächst nur in den zweien des 
Empfangs des Freiers und des zum Opfer erscheinenden Opfer
priesters die Kuhtödtung noch zuliess. Dann hat man auch in 
diesen zwei Fällen die Kuhtödtung durch Anderes ersetzt; 
Pär. I 3, 26--30 ,Nachdem der Gast den Mund ausgespült, 
nimmt der Hausherr das Messer und spricht dreimal zu ihm: 
"Die Kuh". Jener antwortet ... "tödtet nicht die Kuh, die 
schuldlose Aditi" [der Gast drückt damit aus, dass an sich 
nicht bloss die schuldlose Kuh, sondern in ihr die eigene und 
des Wirthes Sünde vertilgt werden soll]. "Meine und dieses 
Mannes Sünde tödte ich". So wenn er sie tödtet. Wenn er 

2) Vi. 24, 40: ,Hat ein Mädchen drei Jahre lang (auf einen Bräutigam) 

gewartet, so soll sie selbst ihre Wahl treffen [der Vater hat sein Vergebungs

recht verloren]; nach Ablauf der drei Jahre kann sie durchaus über sich selbst 

verfügen. Ein Mädchen, das unverlobt im Hause ihres Vaters den Ausfluss ihres 

Leibes erblickt, ist als ein gemeines Weib zu betrachten; wer von ihr Besitz 
ergreift, begeht kein Unrecht'. 

3) Qaiikh., Gr. S. 1, 12: (ausser dem Opfern der Kuh ist auch noch das 

Geschenk einer zweiten Kuh vorgekommen) ,Bei der Hochzeit eine Kuh, nach 

vollzogener Ehrenerweisung im Hause eine Kuh, das sind die bei den 

M a d hup a r k a - K ü h e. (Er) lässt das Mädchen hinter das Feuer sich setzen, 

und indem sie ihn anfasst, 0 p fe r t er'. - Es ist wohl zu beachten, dass dies 

Opfer des ersten Ehestadiums, der Verlobung , ein Thieropfer ist , weil es 
zugleich zur Bewirthung dient. 
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sie aber freilassen will, spreche er: i) Meine und dieses Mann-es 
Sünde ist getödtet. Ja, lasst sie frei, sie fresse Gras". Das 
Argha darf aber nicht immer ohne Fleisch sein. Bei m 
Opfer 4) und bei der Hochz eit spreche er nur: "thut'es"'. 
[Anm. In diesen beiden Fällen soll i~mer Fleisch. vorgesetzt 
werden. Da aber in dem jetzigen ZeItalter, Kahyuga, das 
Tödten einer Kuh nicht mehr gestattet ist, so kann für dieselbe 
nach Gadädhara eine Ziege substituirt werden; nach Jayaräma 
auch eine Milchspeise.J (V gl. Gobh. IV 10.) 

21. (Fortsetzung. -- Die Eheeingehung.) - Nach dem Em
pfang des Freiers und Vollziehung des Opfers zur Reinigung 
des Brautwerbers und Brautgebers werden die Verhandlungen 
über die Gewährung des Mädchens, bei der Kaufehe auch das 
Angebot des realen oder des Solennitätspreises , stattgefunden 
haben. Das Dharmarecht ist aber dahin gelangt, diese Kaufehe 
möalichst zurückdrängend neue kauflose Ehegründungsformen 5 - , 

festzustellen. Es sind dies ihrer drei. Zuerst die BI' ä h m a -
Ehe; Baudh. I 11,20 "Venn (der Vater seine Tochter) giebt 
einem (keuschen, im Veda) Ausstudirten, der ums i e an h ä l.t, 
nach voller Erkundung seines Lernens und Charakters, das 1st 
der Brähma- Ritus' (vgl. Baudh. IV 1, 11-13); Vas. 1, 30: 
wenn der Vater eine Wasserlibation ausgiessend es. darüber u.], 
~eine (Tochter) 'e in e m Fr eie r gi e b t, das ist der Brähma
ritus'; G. 4, 6, 6 ,(wenn der Vater seine Tochter), gek.l~idet 
(in zwei Gewänder) und angethan mit Schmuck einem (h81hges) 
Wissen besitzenden Manne von tugendhaftem Benehmen gi e b t, 
der Verwandte und einen guten Charakter hat, das ist die 
Brähma-Ehe'; Ap. Il 5, 11, 17: ,Bei der Brähma genannten 
Heirath soll er seine Tochter hinweggeben, - zur 
Vollziehung der Riten, die (vom Ehemann und seiner :Frau) 
zusammen vollzogen werden müssen, - nachdem er sich ~r
kundigt hat in Betreff des Bräutigams Familie, Charakter, WIS

sen und Gesundheit, und nachdem er (der Braut) in Gemäss
heit seines Vermögens Schmuck gegeben hat'; Vi. 24, 19: ,wenn 

4) Vgl. auch Vas. 14,46: ,es ist im Vajasaneyaka erklärt, dass das Fleisch 

von Milchkühen und Ochsen für Darbringungen geeignet ist'. 
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man das Mädchen einem tüchtigen Manne gi e b t , n ach dem 
man ihn eingeladen hat, (so heisst die Ehe) Brähma. -
Die zweite Form ist die D ai v a - Ehe; Baudh. I 11, 20, 6: 
,(wenn ein Mädchen gegeben wird) einem officiirenden Priester 
innerhalb der Opferschranken [als Stück des Opferlohnes], nach
dem die Geschenke hinweggenommen worden sind, das ist der 
Ritus der Götter (daiva)'; Vas. 1,31 ,wenn der Vater seine 
T 0 c h te r, indem er sie mit Schmuck ziert, einem officiirenden 
Priester gi e b t, während das Opfer vollzogen wird, das heisst 
der Daiva-Ritus'; G.4, 9 ,(wenn die Braut) gegeben wird, 
geziert mit Schmuck einem Priester am Altar, das ist die Dai
va-Heirath'; Ap. II 6, 11, 19: ,bei der Daiva genannten Heirath 
soll (der Vater) sie einem Priester, der ein Qrautaopfer voll
zieht, ge ben; Vi. 24, 20 ,giebt man sie dem opfernden :ritvij, 
(so heisst sie) Daiva. - Endlich die dritte (in einigen Sütras 
fehlende) Form ist die Prajäpati-Ehe; G. 4,7 ,bei der 
Prajäpati(-Heirath) ist die Heirathsformel: "vollzieht das Ge
setz gemeinschaftlich"'; Baudh. I 11, 20, 3 ,wenn (ein Vater 
seine Tochter hinweggiebt), nachdem er sie gekleidet und mit 
Schmuck geziert hat, (sprechend): "das (ist dein Weib); er
fülle mit ihr das Gesetz", das ist der Prajäpati-Ritus; Vi. 24, 
22 ,(giebt man das Mädchen dem Freier) auf sein Ver lan
gen, so heisst sie Präjäpatya'. 

Die Grundgedanken, welche diese drei, vom Dharmarecht 
vorzugsweise gebilligten Eheformen beherrschen 1), sind deutlich 
erkennbar. Die Ehegründung soll nicht aus dem einseitigen 
Acte des Raubens und nicht aus dem zweiseitigen Acte des 
Kaufabschlusses bestehen. Sie soll ein fa mi li e n re c h tl ich e s 
Ge ben des Va t er s (oder der sonstigen Autoritätsperson) 
sein. Das dare des Mädchens, das freundlich - friedliche Hin
weggeben ihrer nicht auf Geld geschätzten Person an den als 
Freier auftretenden Bräutigam wird zum Centralpunkte der 
Ehegründung gemacht. Im Uebrigen sind die drei Formen 
folgendermaassen geschieden. Die Brähma - Ehe ist die ei gent-

1) Eine grosse Begünstigung der vorzugsweise gebilligten (drei oder vier) 

Eheriten wird unten § 80 hinter Not. 12 vorkommen, Der dem Mädchen mit

gegebene Schmuck (Strldhana) soll, wenn sie kinderlos in der Ehe gestorben ist, 

dem Manne zufallen, 
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. h Eh der Gebildeten. Der Bräutigam musS sein Veda-
hc e e 'h hlb h en t d'um durcho'emacht haben, ein keuscher, SlC wo ene, m . ~ 
~; IMann von

b 
guter Familie sein 2), Die D,aiva - Ehe .. 1St 1m 

S· n die Ehe der Priester. Ihnen WIrd das Madchen, 
engeren km. d' 

t eder" ohne weitere Schmuck - Geschenke, oder mdem lese 
en w . D' t . 
hinweggelegt sind, als Gegengabe für den hohen lens emes 

llzoo'enen Qrautaopfers auf dem Opferplatz selbst gegeben. 
~ndli~h eine (aus dem Prajäpatimaterial stammende) formlose 
Ehegründung weist nur nach erfolgter. ': erbung das B~a~tpaar 
auf die gewissenhafte Erfüllung des hellIgen Gesetz,es hm ). , 
Indem der Vater dem Bräutigam da~ Mäd?hen gl e b t, ~o 1St 
damit gemeint, dass er sie, ohne semerselts etw~s dafu~ . zu 

)fano'en lediO'lich um des Ehezweckes willen (Kmdergebaren 
emI b' 0 't D es des 

cl Vollziehen der Haussacra) dem FreIer zusag . a 
~ters Pflicht und Freude ist, sein Kind zu. verheirathen, so 
dreht sich in Betreff der materiellen Frage dIe Sache u~. Er 
soll für das Mädchen nichts empfangen, sondern so~l Je nach 
seinem Vermögen sie ge s c h m ü c k t g e ben. . W Ir w.er~en 

t (§ 80) sehen dass der Schmuck anfänglIch das emZlge 
un en, h' . 
Sondergut der Frau war. Dies "Geben" ist ab~r !er, wo es 
sich erst um die Ehegründung handelt, noch lllcht al~ U eber
lieferung des Mädchens gemeint, sondern nur als b~ndendes, 
einen wesentlichen Bestandtheil der ganzen EheschlI.essung~
procedur ausmachendes Ver I ö b n iss. Mit voller Slcherhelt 
tritt dies bei dem Hauptfall , der Ehe der Gebil~eten~. ~ervor. 
Aber die zwei Nebenfälle der Priesterehe und dIe Pr~Japatya
Zusage wird man nicht anders behandelt haben. W Ir sahen, 
dass Baudhäyana von der Brähmaehe sagt, ~as Geben .. des 
Mädchens an den Freier sei mit dem A usglessen el ner 
Was seI' I i bat ion verbunden. Wir werden unten sehen, welche 

, . 'h gte Sohn 
2) Die Brahmaehe steht auch darin obenan, dass der aus 1 r erzeu 

ein die Gesellschaft heiligender" ist (s. u.); Vas. 3, 19. 

"3) Neben diesen drei Ebeformen steht von der Kaufehe '. als. ei gen tl ich 
dharmarechtlich anerkannt, nur noch die mit Schemprels (Arsha.Ehe). 

- . P -'- at a und 
Baudh. I 11, 20, 10. 11 drückt dies so aus: Brahma, Dalva, raJap Y 
Arsha sind fi'tr einen Brahmanen. Von den anderen vier: Gandharva, Asura, 

Räkshasa und Paic;äca ist jede nachfolgende sliudhafter als die vorhergehe~~~. 
_ Vi. 24, 27 ,von diesen sind die vier ersten [Brähma, Daiva, Arsha, PraJa-

patya] l'echtmässig: dharmyalJ. 
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grosse Rolle die Wasserlibationen im Todtencult spielen. Sie 
b~deuten, dass man damit dem Todten eine Speisegabe gewährt. 
~Ier tre~en "wir auf eine weitere Verwendung der Wasserliba
tlOn. ~Ie enth~lt die Bekräftigung oder Verkörperung einer 
Gabe, dIe .man 1m .Begriff ist, ein.em Anderen zu leisten; G. 5, 
18. 19 ,emer SpeIsegabe soll eme Wasserlibation nach dem 
Spruch: "möge Wohlfahrt Dich begleiten" voraufgehen. Die
selbe Regel gilt für alle um des geistlichen Verdienstes willen 
dargebotene Gaben'; Ap. II, 4, 9, 8. 9 ,allen Gaben muss ein 
Wasserausguss vorhergehen [mit dem Löffel (darvi) in die Palme 
der ausgestreckten rechten Hand des Empfängers]'. Diese 
"Spende" ist nun auch beim Geben der Tochter an den Freier 
als Solennisirungsact vorzunehmen. Solcher Act der wörtlichen 
~usage mit "Wasserspende 4) wird genau von dem unter Recita
tlOn der heiligen Texte erfolgenden Eheeinsetzungsacte geschie
den; Vas.17, 72 ,wenn der Bräutigam, nachdem das Mädchen ihm 
wörtlich. und durch (eine Libation von) Wasser versprochen 
word~n 1St, aber bevor sie mit (der Recitation) heiliger Texte 
v~rherrathet wurde, stirbt, so gehört sie dem Vater allein'. 
NIcht undenkbar ist, dass dieser Brauch der mit der Tochter
verlobung verbundenen vVasserspende auch historisch zusammen-

~ hä.ngt mit ~en bei solennen Eidverträgen vorkommenden grie
vi b ch~sche~ Wem spenden (den (J7wlJoal lixf!rrCOl) , die wieder ihrer

seIts nut den griechischen Vertragszusagen [Gesetz v. Gortyn 5)] 

4) Es ist nicht eine "Wltssergiessung über die Hände", wie Kohler III 351 

annimmt. - Auch noch in der Buddhistischen Literatur kommt das Geben mit 

Wasserspende vor j Oldenbel'g, Buddha S. 309; "Neben der Rechtschaffenheit 

und de~n Wohlwollen nimmt die Tugend der Woblthätigkeit die vornehmste 

Stell~ eIn. Der besitzlose Mönch stellt die bis zur Selbstvernichtung getriebene 
Bereitschaft zum Geben als Pflicht hin. Dies geht so weit, dass der Prinz Ves
santara sogar auf ergangene Bitte sei n e bei den T ö c h t er und sei n e 

Gattin u.ntel~ Vornahme der Wasserspende Zur Vollziehung 
der DedIcatJon weggiebt". 

5) Es werden in diesem Gesetz folgende Fälle des t 1t t Ü 1t {\I 0 E t \I erwähnt; 
a) Gabe oder Zusage des Vaters an die heirathende Tochter' IV 52' N

7 
~, 

I:!~' " , . "'( uE 
1tpO EOWXE" [wen~ er ,a~er frühe: gab] ~ t 1t { (J 1t E \I (J E [oder draufspendete], 
T~iJT' ty,.E\I, CXAAC1 OE: /J."I') CX1tOACX\l [X.CX\l]E\I [so soll sie dieses haben, Anderes aber 

lllcht erhaJte~] j b) ~'föglichkeiten des Sacherwerbes, die einer Frau o-ffen stehen' 
V l' "[']'''' , , 
• • YU\lCX W t x YI> a. X.Pl)/J.a.TCX /J.l) tx.n [wer eine Frau hat, die kein, weder Von 
Ihrem Vater oder Bruder (bei der Heirath) gegebenes oder draufgespend~tes, 
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und der latinisch-römischen, auch gerade für die Verlobung 
verwendeten, sponsio (GIRG. S. 458 ff.) in Zusam~enhang ste
hen. - Jedenfalls ist der indische Brauch der Wasserspende 

. mit dem Geben der Tochter an den Freier verbundener. 
em EI . 
Da aber dieser Verspruch mit V\! asserspende von dem leem-
setzungsacte genau geschieden wird, so ist zweifellos hier unter 
dem Geben der Tochter an den Freier" noch nicht die Ueber
liefer~;ng der Tochter, sondern die sacralrechtlich den Vater 
bindende Zusage derselben verstanden. Diese Verlobung kann 
dem Eheeinsetzungsacte nur kurz vorausgehen, sie kann aber 
auch lange Zeit vorher stattfinden. Wir sahen oben, dass der 
vorsorgliche Vater oft schon seine noch nackt laufende Tochter 
verlobte, und dass (Baudh. IV 1, 17) der Ehemann strafbar 
würde der seiner vor der Mannbarkeit ihm versprochenen Frau 
in de~ ersten drei Jahren nach erlangter Mannbarkeit nicht 
nahte. Nach Y. II 146 muss der Vater, der eine Tochter, die 
er versprochen, zurückhält, eine Geldstrafe zahlen und die Aus
gaben mit elen Zinsen erstatten; wenn sie stirbt, darf der Bräu
tigam die Geschenke zurücknehmen. 

noch (in der Erbtheilung) empfangenes Gut hat] ~ [1ta ]TpOa' OO'HO~ ~ dac.A~tW 
.r; ~1tt(J1tE\I(JCY.\lTO~ ~ d1tOACX[x.]ovIJa. c) VI 10; Der .vater soll das .Gut semer 
Kinder, der Mann das seiner Frau, der Sohn das semer Mutter mcht and,ers 

weggeben oder draufspenden . [ fl "1')0' ci1toao~CXt /J."f]o' ~ 1t l (J 1t E v IJ G( t] als g'eschrie

ben steht, Thut er es dennoch, so soll das Gut der Mutter bzw. Tochter ver

bleiben der Verkäufer [d1tOOOflE\lO~], Verpfänder bzw, Spendegeber [~1tt (J 1t E\I

IJ cx V c;]' dem Käufer, Pfandnehmer bzw. Spendenehmer [t 1t t (J1t E:'J (J cx /J. E \I~] das 

Doppelte zahlen. d) X 25; einen verpfändeten oder streitigen S~laven, soll ma~ 

nicht kaufen, noch annehmen, noch sich draufspenden lassen [/J."I')aE 02~CX:JCXt /J."f]o 

~ 1t t (J 1t e: 'J (J cl. ~ a Z] noch in Pfand nehmen. - Hieraus wird man folgende Sätze 

ableiten dürfen; " ('1.) das ~;n(J1tE\lO€l\l steht' im Gegensatz zur realen Sachhingabe, 

bezw. Silchnahme' ß) es bezeichnet das mit einer gewissen Solennität eintretende 

Verbindlichwerde~ des ~1tlIJ1t{\I(Ja\)~ gegenüber dem ~1tl(J1tE\)(Jci/J.E\)O~ auf Leistung 

der zugesagten Sache; y) die Solennität besteht im wirklichen [oder vielleich~ 

später nur fingirten] Ausguss einer Flüssigkeit j 0) dieser A.usguss war wohl bel 

den Griechen - gleichartig dem sacralen ~1tl(J1t{\)Oc.l\), dem Draufgiessen des 

Weins auf das dadurch geweihte Opfer - eine der gemachten Zusage na c h -

fo I gen d e, und dadurch sie weihende, Spende [während bei den Indern er, 

als eine Verkörperung der Sachübergabe in die Hand des Promissars , der Zu

sage vorGLusging , welche letztere damit für ebenso rechtsgültig erklärt wurde, 

als wenn die Sache, der Spende gleich, schon in die Hand des Promissars über

liefert worden wäre]. 
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Durch diese dem Dharrnarecht angehörige Gestaltung, dass 
dem Freier das Mädchen von dem Autoritätsinhaber in solennem 
Vertrage, nach Vornahme eines Opfers beim Freierempfange, 
ge g e ben wird, hat die Ehe in sittlicher Hinsicht eine bedeutend 
höhere Stufe erstiegen. Ruht sie bei der Raubehe auf einem 
rohen originären Begründungsacte, und bei der realen Kaufehe 
auf einem vermögensrechtlich-derivativen, so wird sie nunmehr 
auf farn i li e n r e eh tl ich - derivativen Grund gestellt. Also die 
sämmtlichen bisherigen Familienbeziehungen des Mädchens wer
den anerkannt. Die Ehe wird darauf erbaut, das$ der, welcher 
bisher die Autorität über das Mädchen hatte, diese nun auf 
den Ehemann übergehen lassen will (i). Diesem Gesichtspunkte 
hat sich dann die Kaufehe anbequemt. Auch bei der Arsha
Ehe tritt der die Kuh und den Bullen Bietende offenbar nicht 
als Käufer, sondern, indem er eine Brandoblation von gedörr
tem Korn darbringt (s. o. § 19 Not. 9), als den allgemeinen 
Riten auch der Eheeinsetzung sich fügender Fr eie rauf. 
Dieses als Freier, als Liebender, als Bittender ~ Auftreten ent
hält aber, dass er der Autorität, die bisher über dem Mädchen 
waltete, sich seinerseits fügt. Er erkennt die Eltern der Frau 
auch als die seinigen an. Der Begriff der Affinität, als ein 
sich an die Cognation anschliessender (GIRG. S. 42), gewinnt 
Kraft. Der Freier beginn"t seine Ehe mit dem Willen und Se
gen der Brauteltern. Dieser Wille, d a·s "G e ben" des " M ä d
c h e n s, ist und bleibt ein für alle Mal Grund dessen, dass er 
ein legitimes (dem heiligen Gesetz entsprechendes) Eheweib hat. 
Und nur ein solches bringt ihm aurasas, legitime leibliche Söhne. 
Der Ausdruck: "Geben" der indischen Quellen ist nicht im 
Hinblick auf "den äusseren factischen Zustand gemeint, denn 
das Mädchen wird noch nicht überliefert. Er ist auf den inne
ren Gemüthszustand der Betheiligten gerichtet. Der Mann hat 
sein Weib als ein ihm von den bisher es beherrschenden Auto
ritäten in Friede und Freundschaft, ohne Gewinnabsicht , ge
währte s. Die Autoritäten der MädchensteIlung werden auch 

6) Auch bei den Birmanen (§ 8 Nr. 1) ist die höchste Eheschliessungsform 
die, wobei die Tochter von den EI t ern ge ge ben wird. Die Eltern werden 

durch Geschenke zum Geben der Tochter vermogt (abgeschwächte Kaufform). 

Es kommt auch Kaufform mit Abverdienen des Kaufpreises vor. Kohler, Ztschr. 
f. vgl. RW. VI 166. 

zu autores der Frauenstellung. Danach kann es kein Zweifel 
sein, dass nach dem Dharmarechte dieses Geben, Verloben, ein 
Bestandtheil der Ehe sc h I i e s s u n g sei. Also die Verlobung 
ist nicht ein präparatorischer Act vor der Eheschliessung. Sie 
ist "eheschliessendes~~ V erlöbniss. Wenn es fehlt, kann, auch 
wenn die anderen Stadien der Eheschliessung ausgeführt sind 
(Eheeinsetzung und Ehevollziehung) von einer rechtsgültigen 
Ehe der beabsichtigten Art (Brähma, Daiva, Präjäpatya) nicht 
die Rede sein. Es ist höchst charakteristisch, dass die Inder 
ihre Eheformen nicht von gewissen Arten des Eheeinsetzungs
und Ehevollziehungsstadiums benennen, sondern von denen des 
Ehegründungsstadiums. Damit aber ist ausgesprochen, dass 
diese letzteren wesentliche Voraussetzung der Gültigkeit der 
betreffenden Ehe waren. 

22. (Fortsetzung. -- Die Eheeingehung.) - Wie stellt 
sich nun zu diesem Dharmarecht der Ehegründung Das, was 
wir in Betreff derselben Fragen bei den europäischen Ariern, 
insbesondere Germanen, Griechen, Latinern finden? Es ist be
kanntlich schon seit lange beachtet worden, dass sich Zusam
menhänge zwischen einzelnen indischen Eheriten und denen 
unseres historischen Alterthums, insbesondere des römischen, 
finden. Diese Zusammenhänge haben ja allerdings bedeutendes 
Interesse, aber sie werden doch immer manches Schwankende 
behalten. Es handelt sich hier um so enorme Zeitenzwischen
räume, dass die einzelnen Gebräuche nothwendig manchen Ver
änderungen unterliegen mussten, Aenderungen, die denn aber 
auch dem Zweifel Raum geben, ob es sich wirklich noch um 
dieselben Gebrä~che handelt. Wichtiger erscheint mir die Frage 
nach der ganzen Structur des Eheinstituts, und ob wir die an
gegebene Scheidung der Ehe-Schliessung oder -Eingehung in 
die drei Phasen der Ehegründung, Eheeinsetzung und Ehevoll
zieh~ng als eine in späteren indogermanischen Völkern fort
lebende altarische Rechtsordnung bezeichnen dürfen. In Betreff 
des ersten Punktes, der Ehegründung , liefern uns die Quellen 
folgende Ergebnisse. 

Im germanischen Recht [auf dessen selbständige Unter
suchung ich aber in diesem Buche nicht eingehe] bestand die 
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Kaufehe (§ 19 Not. 4). Man kaufte die Frau, indem das pre
tium als pro mundio mulieris gegeben galt. Die Rechtsauf
fassung ist ungefähr dieselbe, als die bei den Indern für die
jenigen Fälle bestehende, wo auch noch in der Sütraperiode 
der reale Kauf festgehalten wurde, um (namentlich im Gegen
satz zum Putrikaputra-Institut) die völlige Loslösung des Mäd
chens aus dem Machtkreise des Brautvaters zu constatiren. 
Also der deutschrechtliche Standpunkt ist ein vermögensrecht
lieh-derivativer. Sohm (Trauung und Verlobung S. 13) sagt 
"Das altdeutsche Eherecht bewegt sich in den Formen des Ver
mögensrechts. ' Die Verlobung erscheint äusserlich als Kauf
geschäft (später als formaler Wettvertrag) und die Trauung ist 
als formale Besitzübertragung " entsprechend der sachenrecht
lichen Investitur oder A uflassung, gestaltet". S. 15 "Die Ver-
10bung ist ein Verloben (d. h. Versprechen, Verkaufen) der 
Braut, nämlich ein Versprechen, sie zur Ehe zu geben. . . Die 
Braut wird dem Mann getraut, d. h. übergeben, nämlich zur 
Ehe. Die Trauung ist die Erfüllung des Verlöbnisses". S. 33 
,-,Nach deutschem Rechte ist das Verlöbniss für das Zustande
kommen einer Ehe unentbehrlich CWilda). War dem ehelichen 
Zusammenleben zwischen Mann und Vf eib nicht ein Verlobungs
vertrag (festa, festning) 1) vorhergegangen, die Frau keine ,recht
mässig gekaufte Ehefrau" so war dieses zwar ein erlaubtes Ver
hältniss , aber keine rechte Ehefrau, die Frau als solche nicht 
die Gen'ossin ihres Mannes. Der Fall einer nicht rechtsgültig 
zu Stande gekommenen Ehe ist mit dem Fall mangelnder Ver
lobung identisch". Die eheliche Treue (S. 36) beginnt mit der 
Verlobung, ganz so wie auch Apastamba (§ 19 Not. 3) sagt: 
,die, welche von ihrem Ehemann gekauft worden ist, begeht 
Sünde, wenn sie nachher sich Anderen hingiebt'. - "ViI' finden 
hier also zwischen dem indischen und dem germanischen Rechte 
durchaus übereinstimmende Grundgedanken. Bei Altindern wie 
Germanen besteht die Werbungsehe, d. h. die dem Gedanken 
der familienrechtlich-derivativen Erwerbung accommodirte Kauf-

1) Der bei der deutschen Verlobung vorkommende festliche "Verlobungs

becher", Sohm S, 118, mag mit dem indischen festlichen Empfang des "Freiers" 

zum madhuparka ebenso gleiche Grundlagen haben, wie auch das Wort "der 
Freiende" ein gemeinsames ist. 
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ehe. Der Vater giebt durch seine Zusage dem Ehebunde die 
rechtliche Gewähr, und auf diesem Grunde des festning ruht 
der rechtliche Bestand der Ehe. -

Bei den alten Griechen finden wir ebenfalls die Kaufehe, 
aber auch sie stehen dabei auf dem Standpunkte der Wer
bungsehe (§ 19 Not. 7). Die griechische Verlobung ist die 
eyyv'Yj(JL~. Die durch die Verlobung Zusammengeschlossenen 
sind Engverbundene. Wie bei den Indern und Germanen kommt 
es nur factisch auf den Willen des Mädchens an, den sie ihrem 
XVelO~ gegenüb~r geltend machen wird, und den dieser dann 
entweder befolgt oder bricht. Rechtlich verheirathet nicht das 
Mädchen sich, sondern der Vater, Grossvater , Bruder (GIRG. 
S. 75 N. g) verheirathet das Mädchen; H.-BI. S. 261: "handelte 
es sich doch nie um ihre Einwilligung, sondern sie nahm den 
Gatten, mit welchem ihre Eltern direct oder durch fremde Ver
mittelung, in der Regel durch Freiwerberinnen (neOftV~(J7:eUxt), 
elen Vertrag über ihre Zukunft abgeschlossen hatten; E(JUr) (JOt 
1f6(Jl~ O~7:0~, gv av X(!LV(r)(Jl 7:0X~8~". Der Verlobungsvertrag 
zwischen dem KVelO~ und dem Freier macht die Ehe, "wofern 
sie nicht schon von vorn herein auf einem rechtlichen Anspruch 
beruhte", zur legitimen: (JVVOlKclV ~7 eyyv'Yj[f81(J(xv xcxnx VO/lov ~ 
EnuJlKcx(J{tcl(JCXV. "Dieser Vertrag ist es, welchen der Grieche 
als die wesentliche Voraussetzung einer rechtsgültigen Ehe be
trachtete (eyyvcx = yapov &noyecxrp~), so sehr, dass Nachkom
men aus einer Ehe ohne eyyv'Yj sogar als VO{tOl galten". "aviy
y'Um ya/LOl erachtete man als Barbarensitte" . 

Indem die griechische eyyv'Yj(Jl~ zunächst in der Gestalt des 
Kaufes auftrat, so hat sich hier im Lauf der griechischen Ge
schichte eine der auch bei den Altindern erfolgten gleichartige 
Entwicklung vollzogen. Der Vater gab den empfangenen Kauf
preis ganz oder doch wenigstens theilweise zurück [H.-BI. 
S. 262: "daher EOVW(JCX(J{tCXl: um Brautgaben verloben und damit 
ausstatten j XCXKO~ EO'Jl(r)7:~g, 11. 13, 382, ein böser Brautvater, 
der viel verlangt, aber der Tochter wenig davon giebtH

]. 

Schliesslich hat sich, während bei den Indern ausser dem Qulka 
das Frauengut lange Zeiten auf den Frauenschmuck und gleich
artige Geschenke beschränkt blieb, bei den Griechen, und zwar 
noch vor Solon, die Verheirathung des Mädchens mit Aus
setzung einer Mitgift entwickelt (H.-BI. S. 263 ff.). Dieses grie-

LeI s t, A.ltariscbes ius gentium. 10 
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chisehe Dotalsystem, das so auffallende Gleichartigkeit mit dem 
römischen hat, wird genauer Untersuchung bedürfen, damit in 
wirklichem geschichtlichen Nachweise constatirt werden könne 

. . ' WIe vIel von dem zwischen Griechenland und Rom Ueberein-
stimmenden auf Rechnung der gleichartigen stammverwandten 
Entwicklung, wie viel auf Entlehnung griechischer Gedanken 
seitens der Römer, wie viel endlich auf specinsch römischer 
Schöpfung beruht. Es bedarf einer zusammenfassenden Mono
graphie über das "Dotalrecht des classischen Alterthums". 
Hier habe ich auf diese Fragen nicht weiter einzugehen. 

In der griechischen iyyv'Y} haben wir vollständig dieselbe 
Stufe der Ehegründung vor uns, wie wir sie bei Indern und 
Germanen gefunden haben. Die Verlobung ist ein Stück der 
Eheeingehung; sie ist eine eheschliessende. Die Ehe ist ohne 
sie keine legitime. Von einem besonderen die f.yyv'Y} begleiten
den Opfer weiss ich nichts Zweifelloses anzuführen. Bei den 
Germanen, die dem sacralen Rechte ferner stehen ist Der-

. ' 
artiges überhaupt nicht zu erwarten; rücksichtlich der Griechen 
mögte man eher vermuthen, es sei nur keine sichere Kunde 
davon zu uns gedrungen 2). Jedenfalls wird man sich den Ver
lobungsvertrag nicht bloss als einen rein weltlichen zwischen 
Brautvater und Freier geschlossenen Vertrag zu denken haben, 
sondern als einen feierlichen Act, an dem auch das Mädchen 
betheiligt wurde. vVir werden damit vom griechischen Boden 
zugleich auf den italischen hinübergeführt: lJVftfP'Y} ist dasselbe 
Wort wie lat. nupta, von nubo verhüllen. Die dem Manne ver
lob t e Jungfrau (J'VflffJ8VOflhr;) ist eine "zum Zeichen ihre~ 
Trennung von dem übrigen Leben" (Civ. Stud. IV S.44 Not. 4) 
mit einem Schleier verhüllte 3). Indem die griechische und die 

2) Das Verlobungsopfer ist vielleicht mitgemeint von PI. G. 8, 17 p. 775: 

Wenn man auch die Tt POL E A ~ ~ c< auf das Eheeinsetzungsopfer bezieht (§ 24 

Not. 3), so werden daneben doch noch weitere heilige Handlungen, die nicht 

bloss bei und n ach, sondel'll auch v 0 I' der Eheeinsetzung zu vollziehen seien, 
"h t rI s:,' '\ ' " " erwa n :ocrcxu~ TtPOL"I\~tC< ycxfJ.(,)v"t) n~ CXAA"t) 7t~plLC<LotcxijLC< i .. poupy(cx 

fJ. ~ A A cl VT (,) V Ti y q v 0 fJ. E v (,) 'J Ti y ~ y 0 v 6 L (,) V 7tpocr"t)xoucra tcrn L .. A~rcr~at 
, .2/; , [ , 

LO'U~ .. .,"t)YYJLa~ Petersen S. 172] lp(,)LWVL<Y. x.pi) xal 7t~t'J6fJ.~vOV lxdvot~ fxacrLov 
-r]y .. lcr~<Y.t 7tC'J.VLCX gcxunii' fJ."Lr~(,)~ y(yv~cr~at. 

3) Der "Brautschleier" oder die "Haube" kommt bekanntlich auch bei den 
Germanen vor; Civ. Stud. IV S. 45 . 
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lateinische Sprache hiefür dasselbe Wort haben, werden wir 
nicht bezweifeln dürfen, dass der Brauch der Brautverschleierung 
ein alt-gräcoitalischer war 4). In diesem Brauch aber liegt für 
die alten Zeiten unzweifelhaft der Gedanke ausgesprochen, dass 
die Verlobung nicht bloss die beiden Contrahenten binde son
dern auch die Braut. Sie, nach deren Willen ja weite; nicht 
gefragt wird, ist vom Momente der feierlichen Verhüllung an 
die von der übrigen Männerwelt abgetrennte. Dies aber muss 
jedenfalls den Sinn haben, dass von diesem Momente an ebenso 
wie von der indischen und germanischen Verlobung, die Ver
pflichtung zur ehelichen Treue beginnt. 

vVir haben soeben schon einen Blick auf das italische Ehe
recht gethan, zu dem ich jetzt übergehe. Besteht in der Braut
verschleierung ein gemeinsam .gräcoitalischer Brauch. so tritt 
im Uebrigen ein gewaltiger Unterschied zwischen l~tinischem 
u.nd .griech.ischem Rechte hervor. Die Verlobung ist, als spon
SIO, m LatIUm von der Eheschliessung abgetrennt und zu einem 
selbs~.än~igen, klagbaren, der Eheschliessung voraufgehenden, 
Verhaltmss gemacht worden (GIRG. S. 470 N. f.). Also die Ver
lobung ist nicht mehr ein nothwendiges Stück der ganzen Ehe
schliessung, bei dessen Fehlen auch die übrigen Stücke keine 
rechtsgültige Ehe schaffen können. Das nubere, die Verhüllung 
der Braut, ist nicht mehr Bestandtheil der ersten essentiellen 
Stufe der Eheeingehung 5), sondern ganz der Sitte überlassen. 
Aber das latinische Abgehen vom altarischen Eherecht ist doch 
innerlich nicht so weit gehend, als es nach dem ersten Ein
~ruck ersc~ei~t. Wo die eheschliessende Verlobung gilt, da 
hegt eben m Ihrem Abschluss, dass der Gewalthaber zur Ehe 
d~s Mädchens seine Einwilligung giebt. vVo die Verlobung zu 
emem prä~aratorischen Verhältniss, das auch unterbleiben kann, 
geworden 1St, da braucht darum noch nicht der uralte Satz 
aufgegeben zu werden, dass der Gewalthaber sein Kind ver- . 
heirathe, statt dass das Kind sich frei selbst verheirathe. Und 

4) Ueber die Zeit der Entschleierung, aVCOWAU7tt"t)pla, ob beim Hochzeits
mahle oder erst nach der in domum deductio, bestehen Zweifel; H.-BI. S. 266 N. 3. 

5) Das Ueberbleibsel aus der älteren Zeit, wo die Brautverhüllung Bestand

thei! der eheschliessenden Verlobung war, ist, dass die gesammte Eheschliessung 

auch noch in der späteren Zeit ~mmeI' D u pt i a e genannt wurde. 

10* 
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zwar kann dies sowohl für die Tochter wie für den Sohn [den 
ja in Griechenland at{ch der Vater verheirathete, GIRG. S. 62 
N. 0] festgehalten werden. Die Einwilligung des Gewalthabers 
ist dann nur aus der Verlobung herausgenommen, und (wofern 
sie nicht auch noch wieder Stück eines anderen essentiellen Be
standtheiles der Eheschliessung ist) zu einer formlosen Voraus
setzung der Ehegültigkeit geworden, deren Fehlen unter den 
juristischen Begriff des Ehe hin der n iss e s subsumirt wird 
(fr. 2 de ritu nupt. 23, 2: nuptiae consistere non possunt, ni si 
co n sen t i an t omnes, id est qui coeunt q u 0 I' U m q u ein po
te s tat e s u n t) 6). 

Sind nun bei den Latinern-Römern die Sponsalien aus der 
Eheschliessungsfrage ausgelöst worden, so muss auch das schon 
für die altarischen Zeiten zu supponirende, mit dem ersten Sta
dium der Eheeingehung verbundene Opfer eine nur vorbereitende 
Bedeutung bekommen haben. In dieser Gestalt aber wird es 
auch in Latium regelmässig mit den nuptiae im engeren Sinne, 
wie in Griechenland mit der VV!lCP8V(Jl~, d. h. mit der Braut
verhüllung verbunden gewesen sein, also mit dem Acte, der bei 
den Griechen Stück der Eheschliessung geblieben, bei den La
tinern aber eine ehevorbereitende Handlung geworden war. Ich . 
kann aber Karlowa S. 7 nicht zugeben, dass in der von ihm 
citirten Stelle Servo ad Aen. III. 136 die ses Verlobungs opfer 
besprochen sei: operata iuventus; perfecit sacrificia pro p t e r 
connubia et novas sedes; .quia apud veteres neque uxor 
duci neque ager · arari sine sacrificiis peractis poterat. Die 
Worte beweisen deutlich [Karlowa citirt sie nur von apud vete
res an, wodurch sie allerdings undeutlich werden], dass hier 

6) Man reducirte sich das in der altarischen Verlobung liegende El'forderniss 
der väterlichen Einwilligung in bequemer Weise auf die "naturalis ratio" ; pr. 1. 

de nupt. 1,10: nam hoc neri debere et civilis et naturalis ratit sua
d e t, in tantum, ut iussus parentis praecedere debeat. Aber auch von der mo
dernsten Anschauung aus, die die Eheschliessung möglichst streng nur auf den 
unter gewissen Voraussetzungen erklärten Consens von Braut und Bräutigam zu 
beschränken strebt, wird man die römische Bestimmung, dass das Mädchen sich 
den von ihrem Vater gewählten Mann gefallen lassen muss, wenn sie gegen 
denselben nicht begründete objective Einwendungen hat, nicht mit Kohler III 
358 als einen "für unsere Lebensanschauung e m p öre n den Satz" erklären dürfen. 
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von dem, dem dritten Stadium der Eheschliessung angehörigen 
si t z g r ü nd end e n Opfer die Rede ist 7). 

23. (Fortsetzung. - Die Eheeingehung.) - 2) Die Ehe
ein set z ~ n g. Ich komme zu der zweiten Stufe der Ehe
schliessung. N ach der Auffassung des Dharmarechtes soll, auf 
dem Grunde des familienrechtlich-derivativen Verspruchs des 
Mädchens, die Ehe der Braut gegenüber wirklich eingesetzt 
werden. Dies geschieht dadurch, dass der Mann in Gegenwart 
Derer, welche die 1\utorität über die Braut haben, da s Mäd
c h e n erg re i f t, zum Zeichen, dass er sie nunmehr unter seine 
Gewalt nehme. Aber dieser Act, um als Bestandtheil der vom 
heiligen Gesetz anerkannten Ehe dazustehen, muss durch Opfer 
unter den Schutz der Götter gestellt sein. 

a) Die in dis c he n Quellen der Sütraperiode zeigen uns 
diese zweite Phase der Eheschliessung in grosser Deutlichkeit. 
Nach der sacralen Seite hin ist sie das Opfer der "Mädchen
hingebung" (kanyäpradänam). Während die Inder ihre acht 
Eheformen nach Dem benennen, was unter den Gesichtspunkt 
der Ehegründung fällt, wird nach ihrem Lehrsystem die zweite 
Phase der Eheschliessung in den Grihyasütras als Complex 
allgemein geltender Vorschriften vorgetragen. Dies beweist, 
dass es sich um Vorschriften handelte, die bei allen Eheformen 
(soweit deren Besonderheiten dem nicht von vorn herein wider
sprechen) zur Anwendung zu bringen waren. Ich fasse das 
Material der Grihyasütras in möglichster Kürze zusammen. 

a) Die Eheeinsetzung , wenn sie auch der Zeit nach von 
der Ehegründung weit getrennt sein kann, knüpft doch an die 
Verlobung unmittelbar an. Sie ist die Fortführung des durch 
die Verlobung "Gefesteten", "Geengten". Pär. I, 4, 5.14-16: 
,an einem reinen Tage soll er die Hand des Mädchens nehmen; 
(der Vater der Braut) heisst sie beide zusammentreten. Nach
dem er die vom V a t erg e g e ben e [während bei der Ver-
10bung das "Geben" die Bedeutung des "Gewährens" hat, nimmt 

7) Auf den möglichen, sprachlich naheliegenden, Zusammenhang der latini
schen Sponsalien mit der indischen bei der Verlobung ausgeführten Wasserspende 
ist schon oben (§ 21 bei Note 5) hingewiesen worden. 
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es hier den Sinn des "Ueberlieferns" an] angenommen, 
fasst er sie an' [die dextrarum coniunctio]. ,Dann 
heisst der Vater sie sich ansehen (und der Bräutigam spricht): 
"sei nicht schrecklichen Blicks, nicht Gatten tödtend, Glück 
bringend dem Vieh, gütigen Herzens, schönen Glanzes, Helden 
gebärend, die Götter liebend, freundlich, heilbringend unseren 
Zweifüssern und Vierfüssern'; Af;v. I 7, 3-5: ,Indem er den 
Vers spricht: "ich fasse Deine Hand zum Glücke", fasst er nur 
ihren Daumen, wenn er wünscht, es mögten nur Söhne geboren 
werden; die Finger allein, wenn er Töchter wünscht; an der 
Haarseite fasst er · die Hand sammt dem Daumen, wenn er 
beide wünscht'; dies ist die weltliche Seite des Actes. Mit der 
auf die väterliche Ueberlieferung folgenden Handergreifung 
[pa:l;tigraha:q.a] manus und mancipium im ursprünglichen Sinn] 
hört die Gewalt des Vaters über das Mädchen auf 1), und die, 
Kindererzeugung bezweckende, Gewalt des Mannes beginnt. 
Von einer Erklärung der Einwilligung der Frau ist nicht die 
Rede. vYohl aber wird das Resultat der Rechtswirkung der 
Handergreifung in einer Formel erläutert. Diese Handergrei
fung findet ja nicht bloss bei den drei vom Dharmarecht 
eigentlich gebilligten Eheformen (der Gebildeten, der Priester, 
der nach Prajäpatiritus Vergebenen), sondern auch bei der ge
wöhnlichen Volksehe, der Kaufehe, statt. Mogte diese nun mit 
realem oder solennem Preise geschlossen werden, so war es 
nöthig, sie von dem Kauf eines Sklavenmädchens oder von an
deren Rechtsgeschäften, die in Kaufform gekleidet · wurden 
(z. B. Adoption eines Mädchens in Kaufform), in gleich auf den 
ersten Blick kenntlicher Weise zu unterscheiden. Also es muss
ten Formeln gesprochen werden, worin, auch für gekaufte Mäd
chen geltend, deutlich ausgesprochen war, dass es sich um eine 
Machterwerbung (also auch emptio) des Mannes m at r i mon i i 
c aus a handele, d. h. um die Vereinigung von Mann und Weib 
zur Kinder-, insbesondere Söhne - Erzeugung; Qäiikh. I 13: 
,Mit dem Verse "ich ergreife Deine Hand" ergreift (der Bräu
tigam) mit der geöffneten rechten Hand ihre, der sitzenden, ost
wärts gekehrten, geöffnete rechte Hand mitsammt dem Daumen, 
stehend westwärts gekehrt, und murmelt die folgenden Verse: 

1) Gobb. Il 2, 8 ,das Mädchen weg von ihren Vätern'. 
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Der bin ich, die bist Du, die bist Du, der ich, Himmel (?ya~s: 
der Zeugende) ich, · Erde [prithivI: die Gebärende] Du, rlC blst 
Du säman ich, Du sei mir ergeben. Wir Beide, komm, wollen 
fortziehen, Nachkommen wollen wir uns erzeugen, Söhne wollen 
wir uns gewinnen, die mögen hohes Alter erreichen'; Af;V. I 7, 
G' vgl. Gobh. II 1, 17 ff., 2, 16. 

, (3) Dieser ·weltliche Act des Gewaltüberganges muss a~e r 
o'eistlich geheiligt werden. Die Ehe ist (vgl. o. § 11 Nr. 5) eme 

. ~ommunio von aqua et ignis. Um dies zu kennzeichnen, muss 
eine dreimalige Herumführung nach rechtshin (vgl. GIRG. S. 25) 
um Wasser und Feuer stattfinden. Qänkh. 1, 13: ein neuer 
Wasserkrug wird gefüllt. ,Dies Stheyäwasser in nordöstlicher 
Himmelsgegend aufgestellt, ist nach rechtshin zu umwan
ueln', ,er führt sie nach rechts um das Feuer herum' (Af;V. 
I 7

J 
6). - Das Feuer ist das heilige Feuer auf de~. Heerd~ 

des Brautvaters. Um rein zu sein, muss es nach Elmgen bel 
der Hochzeit durch Reiben neuerzeugt sein, Pär. 1, 4. Der 
Heerd ist dem Grundgedanken nach die heilige Hestia des dy
aus (den dann die Inder allmälig zurücktreten lassen). Das 
Opfer ist eine Oblation von Butter und gedörrten Reiskörnern. 
Zuerst opfert der Bräutigam, indem er die Braut berührt, Af;V. 
I 7 3. Dann streuet ihr Vater oder Bruder gedörrte Reiskör
ner' in des Mädchens hohl aneinandergelegte Hände, die sie 
nun auch ihrerseits opfert, Qäiikh. I 13. 14, Gobh. II 2, 5 ff. 
Bei allen diesen Acten werden heilige Sprüche gesprochen 1 a). 
Darauf lässt der Mann die Braut sieben Schritte gehen 
[saptapadi = septem passus]: ,zum Saft, zur Kraft, zu 
Reichthums Mehrung, zum Wohlsein, zum Vieh, zu den Jah
reszeiten, und (schliesslich zum Gatten): sei Fr e und i n 
siebenschrittig nun, und sei beständig mir getreu'] Af;V. I 7, 19 ; 
Gobh. II 2, 11; Pär. I 8, 1; Qäiikh. I 14 2

). Er besprengt 

1 a) Der vom Bräutigam gesprochene enthält nach Par. I 5, 7-12 insbe

sondere folgende Worte: ,Varu~a, Herr des Wassers ... die Väter, die Gross

väter, die früheren, die späteren, deren Väter und Grossväter , sie schützen 

mich. .. Agni komme, der erste der Götter, er befreie die Kinder dieser Frau 

von der Fessel des Todes. Das gewähre dieser König Varu~a, dass diese Frau 

kein Unglück der Kinder· beweine, svaba. Diese Frau schütze Agni, des Hauses 

Gott; er führe ihre Kinder zu langem Leben. Sie sei fruchtbaren Schoosses, 

Mutter lebender Söhne; sie erfahre Freude an Söhnen, svaha' j Ac;.v. I 7, 3. 8-14. 

2) Vgl. in Betreff der saptapadl die oben § 8 NI'. 2 a. E. erwähnte Ehe-
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sie aus dem Kruge auf dem Haupte und bespricht sie mit dem 
Verse (Par. I 8, 5. 9) ,Festlich geschmückt ist diese Frau, tretet 
zu ihr heran und seht. Segen verleiht ihr, und dann geht ein 
Jeder nach seinem Hause'. Damit ist, indem die Gäste sich 
entfernen, die Eheeinsetzungsfeierlichkeit geschlossen. Ist der 
Bräutigam aus einem anderen Orte, so schläft er die Nacht in 
einem befreundeten Hause (,einer bejahrten Brahmanin, deren 
Gatte und Kinder leben'); Ac;v. I 7, 21 3). Befindet sich da
gegen das Haus des Bräutigams am selben Orte, so wird je 
nach den Umständen der Beginn des dritten Stadiums, die in 
domum deductio, gleich noch am selben Tage haben stattfinden 
oder auch auf einen 'folgenden Tag verschoben werden können. 
Daraus erklärt sich, dass in ' Betreff eines Punktes die Sutras 
zu variiren scheinen, nämlich rücksichtlich des Betrachtens der 
Sterne, insbesondere des Polarsterns, am Abend. Nach Par. I 
8, der mit § 10 die Eheeinsetzung beendet hat, findet sie als · 
Stück des Ehevollziehungsstadiums, nach der in domum deductio, 
statt; denn gleich nach § 19. 20, worin die Sternbetrachtung 
besprochen wird, folgt im § 21 die Vorschrift, dass das (im 
neuen Hause angelangte) Paar drei Nächte nichts Gesalzenes 
essen und auf der Erde schlafen soll. Ebenso stellt Qafikh., 
der I 15 die Heimführung zu besprechen beginnt, im Cap. 17 
die Sternbetrachtung an den Abend des Einzuges ins Haus: 
, sc h w ei gen d sollen sie nach Sonnenuntergang sitzen, bis der 
Polarstern erscheint'. Dagegen verlegt Ac;valayalfa die Stern
betrachtung auf den Abend des Eheeinsetzungsopfers, was sich 
mit jenen Stellen ' nur vereinigen lässt, wenn man die Heimfüh
rung als · noch am selben Tage erfolgt denkt; Ac;v. I 7, 22: 
,wenn (die Braut) den Polarstern, die Arundhati und die sieben 
J::,ishis sieht [Narayalfa's Commentar: ,von dem Ende des Opfers 
an, § 13, darf sie also nicht sprechen'], las ses i e die Red e 
frei und sage: möge mein Gatte leben und ich Kinder erhalten'. 

eingehungsform des Pendschab-Rechts. Auch hier wird die Ehe (im Gegensatz 
zur blossen Raub- und Kaufform) durch die Ceremonie der Feuer-Umgehung eine 
sacral geweihte, aber die indisch-getrennten zwei Acte der Altarumgehung und 

der sieben Schritte sind hier zusammengeflossen. 
3) Unrichtig lässt Rossbach , röm. Ehe S. 203, den Bräutigam drei Tage 

lang im Hau s e des S eh wie ge l' v at er s auf dem Boden schlafen. - V gI. 

auch Gobh. Il 3. 
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Noch über einen anderen Punkt ist Zweifel, an welcher 
Stelle des Ritus wir ihn eingefügt anzunehmen haben: das 
Si t zen auf dem S ti e r fe I!. Ich gab oben an, dass bei dem 
Freierempfang und der Ehegründung als Opfer zur Sünden
reinigung und zur Gastspeise eine Kuh geschlachtet wurde. 
Nach dem Charakt~r dieser alten Zeiten, die gern das rechtlich 
Verbundene auch sinnlich darstellen, liegt der Gedanke nahe, 
dass man die Haut dieser Kuh dazu verwendete, um durch 
Draufsitzen bei der Eheeinsetzung zu vergegenwärtigen, dass 
es sich jetzt um Erfüllung des bei der Verlobung Zugesagten 
handele. Es ist aber in der Sütraperiode nicht, wie Rossbach 
und Karlowa (S. 23) als allgemein indisch annehmen, . ein Drauf
sitzen beider Verlobten gewesen, sondern die Braut allein wird 
daraufgesetzt. Paraskara scheint nun dieses Niedersetzen auf 
das Fell an den Schluss der Eheeinsetzungsriten , I 8, 10 (un
mittelbar sich an die oben angeführten V\T orte schliessend) zu 
setzen: ,ein starker Mann hebt sie auf und lässt sie im Osten 
oder Norden in einem umhüllten (?) Schuppen auf ein rothes 
Stierfen niedersitzen, indem er spricht: "hier sollen die Kühe 
niedersitzen, hier die Pferde, hier die Männer; hier auch mit 
tausendfachem Lohn das Opfer, hier setze Pushan sich"'. Ac;va
layana dagegen verlegt die Handlung hinter die Einführung ins 
neue Haus, I, 8, 9. 10: ,führe er sie in das Haus. Dann legt 
er (Holz) zum Hochzeitfeuer hinzu und breitet westlich von 
demselben ein Stierfell aus, mit dem N ackentheile nach Osten 
und den Haaren nach Oben. Auf dieses setzt sie sich, und 
während sie ihn berührt, bringt er bei jedem der vier Verse 
"Kinder lass uns erzeug~n, der Geschöpfe Herr" ein Opfer' 3 a). 
Der Sinn dieser Handlung ist wohl der. Das Sitzen auf dem 
Fell (das, seitdem das Tödten der Kuh beim ersten Opfer zu
rückgedrängt war) jedes beliebige Stierfell sein konnte, soll 
. dem neuen Hause Glück bringen. Aber der Brauch ist ein 
schwankender, und kann sich demnach auch leicht so gestaltet 
haben, wie wir ihn dann in Latium finden: als ein Sitzen des 

8a) Gobh. erwähnt das Sitzen auf dem Stierfell zweimal. Einmal II 3, 3, 
wenn die juuge Frau für die drei Enthaltungstage in ein Brahmanenhaus ge

bracht ist, ' und dann nach erfolgter in domum deductio II 4, 6 [Letzteres wohl, 

- wenn Ersteres nicht stattgefunden hat]. 
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Paares auf dem Fell, und zwar schon während des Eheein

setzungsopfers. 

Ich fasse jetzt den dem Eheeinsetzungsritual zum Grunde 
lieo'enden Gedanken in kurze V\T orte zusammen. Die an sich 
weltliche Handlung der Handergreifung des Mädchens, wodurch 
die Macht über dieselbe an den Mann übergeht, bedarf der 
Heiligung durch Opfer und dabei gesprochene Sprüche oder 
Gebete. Damit wird die Eheeinsetzung zu einem durch das 
heilige Gesetz legitimirten Bunde 4). Das Opfer wird auf dem 
Hausaltar des Brautvaters den Göttern dieses Altars, also zu
nächst dem dyaus, dargebracht. Es ist kein Thieropfer, ?ondern 
die Verbrennung gedörrter oder gerösteter Reiskörner. Die 
Braut wird im Acte der Handergreifung um Heerd und Wasser
o'efäss herumgeführt; damit ist die aquae et ignis coniunctio 
hergestellt. Die Frau thut die sieben Schritte und mit dem sie
benten wird sie die Genossin ihres Mannes. Es ist zu beachten, 
wie gen aue Begriffe aus diesem Formelwesen hervorschauen. 
Die an sich weltliche Gewalt des Mannes wird durch seine, des 
Stärkeren, Schutzbringenden, Handergreifung begründet. Unter 
dieser Gewalt schuldet sie dem Manne willigen Gehorsam. 
Durch das Körneropfer wird sie mit dem Manne für die Ge
meinschaft der Sacra zusammengeschlossen. In dieser Gemein
schaft aber ist sie freie Gehülfin ihres Mannes. Beides ver
eint, die weltliche "Hand" des Mannes und die geistliche Ge
meinschaft von Mann und Weib, bilden die Grundelemente des 
Ehebegriffs . Nichts liegt der Dharmaperiode ferner, als dass 
die Frau die kindergebärende Sklavin oder Sache des Mannes 

wäre. 

Diese Eheeinsetzungsfeierlichkeit ist ein für die Gültigkeit 
der Ehe unumgänglich erforderliches Stück der ganzen Ehe
schliessung. Sie trat also nicht bloss da ein, wo die Ehe je 
nach den verschiedenen Verlobungsformen eine Brähma-, Daiva-

4) Gewaltsame Entführung eines Mädchens ändert nichts daran, dass das

selbe in richtiger Dharmaehe rechtsgi.Htig verheirathet werden könne j Vas. 17, 

73: ,Ist , ein Mädchen gewaltsam entführt und ni c b t mit cl e n he i 1 i gen Tex
te n v e l' h ei rat h e t, so mag sie gesetzmässig einem anderen Manne vergeben 

werden j sie bt euen wie ein Mädchen', 
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oder Prajäpatya-Ehe war, sondern auch bei jeder gewöhnlichen 
Volks ehe durch käufliche Verlobung mitteIst reellen oder Solen
nitätspreises. Das erkennen auch die Sütras ausdrücklich an. 
Beim realen Mädchenka~f (§ 19 Not. 3) heisst es: ,wenn ein 
Freier Geld bezahlt, und sie (nachher) heirathet'; ,wenn 
ein Freier, na c h dem er einen Kauf abgeschlossen hat, (ein 
Mädchen) als für Geld gekauftes he i I' a t he t'. Bei der Ver
heirathung für Kuh und Bullen (§ 19 bei Not. 9) wird als 
Hauptact der Eheschliessung das (für Kuh und Bullen) Empfan
gen des Mädchens, nachdem er die erste Brandoblation von 
gedörrtem Korn dargebracht hat, bezeichnet. Das Opfern des 
gedörrten Korns ist gerade das Eheeinsetzungsopfer. 

y) Ich habe bereits hervorgehoben, dass die im Dharma
recht sich zeigende höhere sittliche Auffassung vom Wesen der 
Ehe auch darin erkennbar wird, dass man den Bestand der 
neuen Ehe an die bisherige Rechtsstellung des Mädchens in 
ihrer väterlichen Familie anknüpfte, und dass man auch dafür 
eine ' sinnliche Verkörperung des Gedankens für nöthig hielt. 
Wie dies im Genaueren aufgefasst wurde ~ ist noch anzugeben. 
Das heilige Heerdfeuer, unter dessen Schutz bisher das Mäd
chen gelebt hatte, muss, nachdem die Braut durch das Ehe
einsetzungsopfer in die Sacra ihres Mannes herübergetreten ist 
(sie den siebenten Schritt gethan hat), vom Heerde des Ein
setzungsopfers auf den Heerd des Bräutigams hinübergetragen 
werden, um dort im Hochzeitsfeuer des neuen Hauses aufzu
gehen. Dieses Hinüberführen des Feuers ist ein Bestandtheil 
der in domum deductio. A~valäyana giebt uns davon genaue 
Kunde. Von der Handergreifung an ruht, weil nunmehr die 
Frau unter der "Hand" des Mannes steht, die Sorge für die ' 
Feuererhaltung ebenso wie im weiteren Verlauf der Haushal
haltung zunächst auf dem Manne 5). Aber die Frau (so wie 

5) Bei Gobh. wird das schon angelegte Hausfeuer [11,20-23 ,die

ses Feuer, welchem er das letzte Holzscheit zulegt, oder in welchem er opfert, 

wenn er zu heirathen im Begriff steht, unterhalte er. Das eben 

ist sei n Hau s fe u er. . erst mit der Abendspende aber beginnt das Opfer, 

das von eb fI.h im Hausfcuel' vollzogen wird'] von dem Feuer unterschieden, 

we Ich es bei der in dom um d e duc ti 0 mit ge f ü h l' t wir d, mit dem 

der Mann sogle'ich bei einem Unfall ein Opfer zu vollziehen hat j II 4, 3. 4 

,bricht eine Achse, geht etwas Angebundenes los, stürzt der Wagen um, und bei 
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dann im weiteren Verlauf des Lebens ihre Kinder) hat dem 
Manne dabei zu helfen und muss, wenn sie dabei nachlässig 
ist, geistliche Fastenstrafen leiden; Af;V. I 8, 5: ,das Hochzeit
feuer führen sie voran, ohne es erlöschen zu lassen' [När. ,Es 
darf also nicht ein beliebiges Feuer vorangetragen werden, son
dern das schon vorhandene Hochzeitfeuer , welches beim Weg
zuge (aus dem Hause der Braut) in ein Gefäss gethan werden 
muss. Diese Vorschrift gilt ebenfalls, auch wenn der Bräuti
gam in demselben Dorfe wohnt']; I 9, 1-3: ,Von der Hand
ergreifung an' [När.: ,also nicht erst von dem Augenblicke an, 
wo er das Opfer beim Eintritt in sein Haus vollzieht. Die 
"Besorgung" besteht in den hier folgenden Vorschriften'] ,be
sorge er das Hausfeuer , er selbst, die Frau, oder der Sohn, 
die Tochter, oder der Schüler. Es sei beständig gepflegt. Wenn 
es aber erlischt, soll nach Einigen die Frau fasten'; [När.: 
,wenn das Feuer zur Zeit des Vorbringens erlischt, soll nach 
Einigen die Frau bis zur nächsten Opferzeit fasten, nach An
deren der Opfernde selbst']. 

b) Fragen wir weiter, wie sich gegenüber diesem indischen 
das ger man i sc he Eheeinsetzungsrecht stellt, so ist die Ant
wort: wir haben hier durchaus dieselben Grundbegriffe vor uns. 
Der Verlobung steht die Trauung gegenüber, die Braut wird 
zur Erfüllung der Verlobung in der Trauung dem Manne über
geben, hiermit beginnt die eheliche Gewalt 6). Auch in der 
Bezeichnungsweise dieser Gewalt finden sich Zusammenhänge. 
Das pälfigrahalfa (die Handgreifung) macht bei den Indern, dass 
die Braut aus der Macht des Vaters unter die des Mannes ge-

. langt ; und bei den Germanen ist das, was auf diese Weise 
übergeht, das mundium, d. h. eben die manus, die Hand. Im 
Uebrigen aber tritt das, was neben diesem weltlichen Element 
des Eheeinsetzungsactes bei den Indern eine so grosse Rolle 
spielt, das sacrale, bei den Germanen ganz zurück. 

anderen Unfällen, stelle er das Feuer auf, das sie gerade mit sich 

führen, und opfere mit den grossen Worten' (vgl. § 12 Nr. 1). 
6) Sohm, a. a. O. S. 15. 36. 
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24. (Fortsetzung. - Die Eheeingehung.) - c) Jetzt habe 
ich die Frage zu stellen, welche Punkte in Betreff der Eheein
set.zung .sich. als zwischen den Indern und den südeuropäischen 
ArIern hIstorIsch stammgemeine werden bezeichnen lassen. Ich 
muss hierbei nach der Lage unserer Quellen Griechen und Ita
liker (Latiner) gleich zusammenfassen. 

a) Zunächst ist zu bemerken, dass, ganz wie bei den 
Indern, so auch bei den Römern der Gec.anke hervortritt dass 
die Ehe e~~e Verbindung aqua et igni war. Di~s gilt 
bei. ~en Romern sowohl für . confarreirte wie andere Ehen 1). 
B~I Jenen~. d~n confarreirten, zeigt sie sich in fester Verbindung 
mIt den ubngen Acten, durch welche das per mit tel' e d e x -
trae oder das in manum convenire (d. h. die Ueberliefe
ru~g des Mädchens in die "Hand" des Mannes) stattfindet. 
Bei ~en a.nderen Ehen [Servo I. C.: coemptionis speciem. Co
e~p~lO emm e~t, ubi libra atque aes adhibetur et mulier atque 
Vir m se quasI emptionem faciunt . . quoniam co e m pt ion e 
fa c t a muli er in pot e s tat e m vi r i c e d i t] kann sie sich 
wenn sich dabei das eheeinsetzende Körneropfer verloren hat' 
mit dem Eintritt der Braut über die Schwelle des neuen Hau~ 
ses (in limine quod coniungit) verbunden haben. 

ß) De~ zweite ~unkt, in Betreff dessen sich Anknüpfungs
punkte zWIschen IndIschem und Gräcoitalischem findet ist das 
S.itze.n auf dem Thierfell. Freilich ist die Anknüpfung 
eme lUcht so deutliche, wie sie Rossbach und Karlowa voraus
setzen. Ich gab oben schon an, dass noch in der Sütraperiode 

1) Vgl. die von Karlowa S. 31 ff. angeführten Quellenstellen. Ich hebe 
daraus nur folgende hervor; Varro LL. V 61: igitur duplex causa nascend.i 

~ g n i s. eta qua; ideo e a n u p ti is i n 1 i m i n e a d h i ben tu r q u 0 deo n _ 

1 u.n gl t; Servo ad Aen. IV 103: permittel'e dextrae. q u i des t e n im pe 1'

~lttere dextrae quam in manum convenire? quae conventio eo 

ntu perficitur ut aqua et igni adhibitis, duobus maximis elementis, na

tura c 0 n i u n c t a habeatur, quae res a d fa r re at asn u p ti a s pel·tinet quibus 
ln . ' ammem et Flaminicam iure Pontificio in matrimonium necesse est convenire. 

339: quid si fit Iegitimae nuptiae . . confarreatione coniunctus . . ut Flamini et 
Flaminicae convenit . . a d i g n e m pertinet, per q u e m m 0 s c 0 n fa r r e a -

tionis firmabatur .. ne aut legitime iugatam contra fas reli

q u iss e videretur j Ov. Fast. IV 788. 792: ignis et unda . • his no va fi t 
co ni u x. 



158 

nur das Mädchen auf das Fell gesetzt wird. Dagegen bei 
Griechen wie Latinern sitzt das junge Paar zusammen auf dem 
Fell, und zwar beim Einsetzungsopfer. Indess bestehen doch, 
trotz dieser Verschiedenheiten, weitere Uebereinstimmungen, 
welche sich schwerlich anders denn als historische Zusammen
hänge werden erklären lassen. "Yir sahen, dass das erste zum 
Empfang des Freiers bei elen Indern behufs der Sündenreinigung 
wie der Speisedarbietung gebrachte Opfer eine l{ uh war, dass 
aber wegen des Verbots der Kuhtödtung die Kuh durch eine 
Ziege und wegen des Verbots der Thiertödtung die Ziege durch . , 
andere Speise ersetzt wurde; dass naheliegend die Annahme 
sei, von der Kuhtödtung her habe sich die Verwendun~ des 
Thierfells zum Draufsitzen erhalten. Das nun, was beI den 
Latinern diesem Paralleles bestand, ist Folgendes (Karlowa 
S. 10). Als erstes Opfer, das wegen des Selbständigwerdens 
der sponsio nur als vorbereitendes oder "consultatives" er
scheint, wird ein Schaaf dargebracht. Es wird ausdrücklich 
gesagt, dass es eine hostia sei [hostia ist doch wohl im Grund
gedanken: das als piaculum zur Reinigung von Sünde und zun~ 
Günstigstimmen der Götter Dargebrachte], deren Fell dann bel 
dem Confarreationsopfer zum Draufsitzen des jungen Paares 
verwendet werde; Servo ad Aen. IV 374: Mos apud veteres 
fuit Flamini ac Flaminicae ut per farreationem in nuptias con
venirent, se 11 a s du a s i u g a ta s ovili pelle superiniecta poni, 
eius ovis quae hostia fuisset, et ibi nubentes velatis 
capitibus in confarreatione Flamen ac Flaminica residerent. 
Von diesem Sitzen auf den von dem Fell bedeckten duae sellae 
iuaatae hat bekanntlich die Ehe den Namen co ni ugi u m er-o 
halten. Da dies ein Wort für alle Ehen war, so ist das Nächst-
lieo'ende auch das Sitzen auf dem Fell als bei allen Ehe-o , 

schliessungen eintretend sich zu denken. Hier findet nun aber 
noch folgende sprachliche Merkwürdigkeit statt. Ebenso wie 
lateinisch coniugium, so · ist griechisch (J v ~ v r L a das allgemeine 
Wort für Ehe 2). Schwerlich wird sich dies ungezwungen an-

2) Vgl. Z. B. Al'istot. Pol. 1335 a 28: ~to TcX~ !Job dp!Joo't'to:t reo:pl T~'i TW'i 
OXT(ux.C't[~sxC't ~TW'i -rjAtxlC't'l a v ~ 0: V Y 'I U 'I at, TOU~ ~' bmJ. x'C1.t Tptc(X,O'ltC't. €,V TO
aOIJT<p ydp r1)(fJ-cX~oval n; TOt~ aWfJ-ctat a U ~ 0: V ~ t 10 E;amt. 1335 b 28: reoTO: äp
x.€.a~al ' ~€.t T·ij~ av~e;\l1;e;tJ)~. H.-BI. S. 271 A. 5: ~ld TO ~E;VYO~ d'lC1.TE;~e;l~, ~~' 
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ders erldären lassen, als durch das Bestehen des alten gräco
italischen Brauches des Sitzens des . Paars auf dem die zwei 
Sessel ein h e i t li c h ver bin den den Thierfell, was dann erst 
missverständlich zur Deutung des Zusammenspannens des Paares 
in ein Joch, oder des Heimfahrens auf dem Brautwagen ge
führt hat. 

r) Die Hauptfrage ist, ob sich in Betreff des Eheein
setzungsopfers Zusammenhänge zwischen dem indischen und 
griechisch-italischen Ritual bemerkbar machen. Das ist in der 
That in bedeutendem Maasse der Fall. Gleich zuvörderst rück
sichtlich (ler Gottheit, der das Opfer gebracht wird. Das kann 
nur die Gottheit der Hestia des brautväterlichen Heerdes sein. 
Das aber ist den Indern ursprünglich dyaus, den Griechen der 
.zs'v~ €CP€(J'CLO~ (oder hier 'C€AUO~), woran sich dann die weiteren 
Ehegottheiten ('[l~a UASta U. S. f. (H. - BI. S. 269 N. 2) an
schliessen. In dem Beiwort 'CiA8W~ wird ausgedrückt, dass vor 
dem Gott die unverbrüchlich bindende Eheeinsetzung stattfinde. 
Ebenso steht in Rom der confarreatio: Jupiter und neben ihm 
Juno iuga, quam putabant matrimonia coniungere (Fest. iu
garius), und speciell in Verhindung mit der dextrarum coniunctio 
die Juno pronuba vor (Karlowa S. 16. 17; vgl. auch GIRG. 
S. 126). - In Betreff des Opfers selbst zeigen sich entschieden 
gemeinsame Züge, aber freilich bleiben in unserer Kenntniss 
noch grosse Lücken. · Das indische Opfer ist, wie wir sahen, 
ein auch bei der Kaufehe vorkommendes Verbrennen von ge
rösteten Reiskörnern auf dem Altar des Brautvaters mit Um
gehung des Altarfeuers und des Wassergefässes rechtsherum. 
Woraus das griechische Opfer (n:(!oya!lW, n:(!O'C€A8W, woran 
sich dann das oben erwähnte Hochzeitsmahl knüpfte; lI.-BI. 
S. 271) bestand, ist mir nicht bekannt 3). Aber wenn wir mit 
H. -BI. die Stelle von Val. FI. Argon. VIII 245, welche Karlowa 
S. 32 auf die römische confarreatio bezieht, von dem griechi
schen Opfer verstehen dürfen: ignem Pollux undamque iugalem 

oS T~'I 'Iu!Jo~"I)'i cX1tcX~Slll E;!JoE;nc:. s. 273 N. 1: ~e;uyo~ ~':U;C<\l'tE;~ [hier ist die av
~vylC1. aus dem Brautwagen erklärt]; vgl. noch Curtius Nr. 144. 

3) Möglich, dass der griechische 0 p fe r k u c h e n, vorzugsweise aus Sesam

körnern (H.-Bl. S. 276), den Zusammenhang mit den indischen "gerösteten 'Kör

nern" und dem römischen fal'reus panis in .sich birgt. 



160 ~ 

praetulit et de1ttrum pariter vertuntur in orbem, so ist der Zu
sammenhang der griechischen Eheschliessung mit der indischen 
klar. Unter allen Umständen aber hat das sei es griechische , , 
sei es latinische, Alterthum einen Eheschliessungsritus verwen
det, der von dem eigentlich centralen Punkte der indischen 
Eheeinsetzungssacra wenig abweicht. Aus dem Herumgehen 
um Feuer und Wasser rechtsherum ist ein Herumtragen von 
Feuer und Wasser rechtsherum geworden. -- Noch deutlicher 
sind die Zusammenhänge des indischen Ritus mit dem römi
schen. Aus den gerösteten Körnern, die dort in das Feuer 
geworfen werden, ist hier ein farreus panis geworden, das ge
wiss auch im Opferfeuer verbrannt wurde (Karlowa S. 11). Die 
Confarreirten werden jedenfalls [auch wenn man die Stelle der 
Argonautica nicht von den Italikern gelten lässt] aqua et igni 
verbunden, indem das Mädchen der dextra des Mannes per
mittitur (Note 1). Diese Gleichartigkeit würde auch nicht da
durch geändert werden, wenn anzunehmen wäre, dass (Karlowa 
S. 12; was übrigens noch als sehr zweifelhaft erscheint) das 
Eheeinsetzungsopfer nicht mehr im Hause des Brautvaters , 
sondern in der Curie stattgefunden hätte. N eben der confar
reatio - die bei den Römern ungefähr die Stellung hat, wie 
bei den Indern die Brähma- und Daiva - Ehe, d. h. Ehe der 
guten Familien und gewisser Priester - muss bei den italischen 
Völkern auch noch eine Volks ehe stattgefunden haben 4). Ich 
vermuthe sie als Kaufehe mit imaginärem Preise. Aber auch 
bei ihr wird nach dem Charakter der alten Zeit eine sacrale 
Sanction stattgefunden haben. Und eine Spur davon ist vor
handen. Mag auch das indische Opfer der gerösteten Körner, 
welches in der confarreatio von den Priestern zum farreus panis 
umgestaltet wurde, bei der italischen Kaufehe untergegangen 
sein, jedenfalls muss letztere doch die in domum deductio die , 
ja noch später allgemeine italische Sitte war, festgehalten haben. 
Mit dieser deductio war nun aber, nach Varros Zeugniss : in 
limine ein sacraler Act der a qua e t i g n i co n i un c t i 0 ver
bunden. Und von dieser aqua et igni coniunctio giebt auch 

4) Serv. ad Aen. XI, 476: alii m a t l' 0 n ft s virgines no biles dicuut, m a -

tresfamilias vel'o illas quae in matrimonium per coemptionem con
venpl'unt. 
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Karlowa (S. 44) zu, dass sie eine den italischen Stämmen ge
meinsame war, auf Grund des Zeugnisses von Dion. 2, 30: 
"Romulus verheirathete danach die' geraubten Sabinerinnen It cxccCt. 
rcoig ncxcc(!Lovg Exa(JCCr;g e[}/, (Jflovg ~nlltotllwllicx nv

(! 0 g It cx i ·v 0 cx cc 0 g errvwlI ccovg rafLOvg. Damit haben wir also 
eine Notiz über , eine bei den italischen Stämmen bestehende, 
auf altväterlichem Brauch beruhende Eheform , in der der alt
arische Gedanke fortlebte, dass die Ehe eine heilige aquae et 
ignis communio sei. 

Noch in einem anderen Punkte besteht ein Anklang 5) der 
römischen Ehen an die indische Weise; ein Anklang, den man 
auch schon seit lange beachtet hat. Die Formel: quando tu 
Gaius, ego Gaia (Karlowa S. 52) weist offenbar auf jene in
dische Formel hin: "Der bin ich, die bist Du, die bist Du, der 
ich". In Betreff der römischen Formel wird richtig von Kar
lowa erkannt (S. 26. 27), dass sie so gut bei der confarreirten 
Ehe wie bei der coemptio gesprochen sein wird. Bei der letz
teren war sie besonders hervortretend, um die coemptio matri
monii causa von den übrigen Coemptionen zu scheiden. Aber 
die Bedeutung der römischen Formel können wir uns aus der 
indischen vergegenwärtigen. Es ist m. E. ein Hineintragen 
späterer, dem hohen Alterthum ganz fremder Anschauungen, 
wenn Karlowa mit Burchardi in solcher Formel die Erklärung 
des ehe li c he n Co n sen ses findet (S. 25 f.). Es wird viel
mehr in ihr nur das Anerkenntniss des durch Verlobung und 
Vergebung Bewirkten ausgesprochen. Der Consens des Mäd
chens als rechtlicher Bestandtheil der Eheeingehung hat in der 
alten Zeit nirgends einen Platz. Aber es ist einzuräumen dass , 
die Verwendung solcher Formeln allmälig zum Umschwung der 
Anschauungen mitgewirkt haben könne. Wie im Genaueren 
der Umschwung zu dem Satze: nuptias consensus facit im AI-

5) Auch der Ausdruck manus und mancipium birgt, wie ich schon an
deutete, den historisellen Zusammenhang in sich. Durch die Handergreifung 
kommt die Frau unter die "Hand" ihres Mannes. So wie dies im deutschen 
munt fortlebt, so lebt es auch in den römischen Wörtern: Gell. 18, 6: matrem
famiIias appellatam eam solam, quae in mariti manu mancipioquej Servo 
ud Aen. XI, 476: matrem {amilias esse eam, quae in mariti man u man ci· 
pi 0 qu e. 

Lei s t , Altarisclles ius gentium. 11 
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terthum sich vollzogen hat, bedarf einer genauen Untersuchung, 
auf die ich hier nicht einzugehen habe G). 

25. (Fortsetzung. - Die Eheeingehung.) - 3) Die Ehe
v 0 11 z i eh un g. Die letzte Stufe der Eheschliessung ist der 
Vollzug der Ehe. a) Nach in dis ehe m Dharmarecht hat auch 
dieser ein weltliches und ein sacrales Element in sich. Das 
weltliche ist das Beilager. Dies ist, da die Ehe sich auf Zeu
gung von Nachkommenschaft richtet, ein ganz wesentliches Ele
ment. Stirbt der Mann vorher, so kann die unberührte Jung
frau wieder verheirathet werden; Vas. 17, 74 ,wenn ein Frauen
zimmer beim Tode ihres Mannes bloss durch die (Recitation der) 
heiligen Texte verheirathet [d. h. nur erst der Eheeinsetzungs
act vollendet] und die Ehe noch nicht consummirt worden 
ist, so mag sie wiederverheirathet werden' 1). Aber die Inder 
haben doch nicht in rein sinnlicher Auffassung das Beilager für 
den ei aentlichen Kern der Ehevollziehung angesehen. Haben o 
sie ja doch in steigender ascetischer Tendenz die reguläre drei-
tägige Enthaltungsfrist auf ein ganzes Jahr auszudehnen ver
sucht. Vielmehr ist ihnen der leitende Gedanke für die Ehe
vollziehung der, dass die Frau in der neuen Ehewohnung that-

6) In völlig willkürlicher Weise wird von Bachofen Ant. Br. I 161 die 
Formel: ubi tu Gaius auf das supponirte alte Mutter- und Schwester-Recht zu

rückgeführt: "Als Schwester, nicht als Gemahlin hat das Weib Ansehn und 
Bedeutung. Soll es einen Namen tragen, so kann dieser nur der des Bruders 
sein. So finden wir neben Cacus Caca, neben Gaius Gaia. Denn die Formel, 
womit die römische Braut den Bräutigam beim Eintritt in dessen Wohnung be-' 
grüsst, ubi tu Gaius ibi ego Gaia, hat den Zweck, die Schwester, welche früher 
allein als Gaia neben Gaius dem Bruder angesehen wurde, als entthront durch 
die Gattin und dUl'eh sie ersetzt feierlich zu proclamiren". In deutlichster 

Weise zeigt die indische Formel (der bin ich, die bist Du; dyaus ich, pl:ithivl 
Du; vgl. ob. § 23 Nr. a), dass es sich um die Vereinigung matrimonii causa, 

zur Erlangung legitimer Kinder, handelt. 

1) Genau nebeneinander gestellt werden die drei Stufen der Eheeingehung 
von Baudh. IV 1, 16: ,Wenn, nachdem ein Mädchen weggegeben worden ist 
[Ver lob u n g], oder selbst nachdem die Hochzeitopfer dargebracht worden sind 

[E he ein set zu n gJ, der Ehemann stirbt, so mag sie, die (so ihres Vaters 
Haus) verlassen hat und znrückgekehrt ist, wieder verheirathet werden gemäss 
der für'z,.weite Heirathen geltenden Regel, v orausgesetzt, dass die Ehe 

;n ich t C 0 n s u m mir t w 0 l' den war ". 
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sächlich installirt sein müsse. Dazu tritt dann das sacrale Ele
ment der Entzündung des Hochzeitfeuers und das erste darauf 
dargebrachte Opfer. Damit ist das erreicht, was die Grund
lage der ganzen vorstehenden Darstellung bildet: der reguläre 
Anfang der arischen Haushalterordnung. Die Gründung der 
Koinonie der Oikia ist die E n tz ü nd u n g des Hoc h z e i t
feuers. 

Zu dieser Installirung in der neuen vVohnung bildet den 
ersten Schritt der Hinüberzug in dieselbe, die in domum de
ductio. Diese ist kein formales Erforderniss. Sie kann unter
bleiben, wenn ausnahmsweise keine neue Wohnung zu beziehen 
ist, z. B. der Vater gestorben war, und der Bräutigam, indem 
er die einzige bruderlose Tochter heirathet, das Haus des 
Schwiegervaters fortführt. Aber die gewöhnliche Gestaltung ist 
der Ueberzug. Und zwar darf er nicht aufgefasst werden als eine 
na c h der "eigentlichen" Eheschliessung vorgenommene Fest
lichkeit. Darin liegt wieder die Hineintragung des Gedankens 
der Consensusehe in Zeiten, die diesen Gedanken noch gar nicht 
kannten. Vielmehr ist die Heimführung die dem dritten Haupt
stück der Eheschliessung, der Installirung der Frau, vor auf -
gehende Handlung. Auch sie hat einen gewissen sacralen Cha
rakter. Sie umfasst die Herübertragung des heiligen Heerd
feuers vom Brautvaterhause in die neue Wohnung. Geschieht 
dabei ein Unglück (Axenbl'uch, Losgehen eines Stranges, Um
fallen des Wagens), so wird das, wie wir sahen (§ 12 Nr. 1), 
demselben beim Königszuge vorfallenden Unglück gleichgeachtet, 
Pär. I 10 2 ). Im Uebrigen ist es ein Zug von weltlicher Lustig
keit. A~valäyana beschreibt ihn so: ,Wenn ein Fortreisen dabei 
stattfindet, lasse er sie auf den Wagen steigen, indem er den 
Vers spricht: "Püshan führe an der Hand Dich von hinnen". 
Mit dem Halbverse : "der steinige Hiesst dahin, geb' euch Mühe" 

2) Vgl. § 23 Not. 5. Dem Hochzeitszuge müssen Alle ausweichen; Vas. 
13, 60. Vgl. auch Gobb. II 4. - Wir werden unten § 80 No.t. 7 sehen, dass 
den Anfang eines Sonderguts der Frau (StrYdhana) das Ehr eng es c ben k bil

det, welches bei der Eheeingehung gegeben wird. Nach Gobh. II 3, 15-17 

fand die Ueberreichung desselben in der dreitägigem Enthaltungsfrist, oder wobl 
bei dem nach dem Einzuge ins Haus gegebenen. Schmause statt: ,da erfolgt das 

Ehrengeschenk, sagt man; I:!obald die Gäste versammelt sind, meinen Einige' i 
(vgl. auch § 22 Not. 4) . 

11* 
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lasse er sie [wenn ihr Weg über einen Fluss führt] in das 
Schiff steigen. Mit dem folgenden Halbverse lasse er sie aus
steigen. Den Vers: "sie jauchzen laut" spricht er wenn sie 
weint. Bei lieblichen Gegenden, Bäumen, Kreuzwegen spreche 
er den Vers: "nicht mögen Feinde treffen". Bei jeder Woh
nung sehe er die Zuschauer an, indem er den Vers spricht: 
"lieblich geschmückt ist diese Frau". Mit dem Verse "hier sei 
durch Kinder dir der liebste Wunsch erfüllt" führe er sie in 
das Haus'. Nach dem Trinoctium der Enthaltung findet dann 
am vierten Tage (Gobh. II 5, 1-10) das solenne Ehevollzie
hungsopfer statt; Pär. I 11: ,in der vierten Nacht, gegen Ende 
derselben, legt der Mann im In n ern des Hau ses das 
Feuer an, lässt südlich den Brahman sich setzen, stellt nörd
lich ein Wa ss erg ef ä s s hin, kocht eine Topfspeise , bringt 
die beiden Buttertheile, und opfert dann (folgende fünf) Spen
den: an Agni mit Spruch "wenn diese Frau einen Körper hat, 
der den Gatten verderben könnte, den vertilge an ihr", - an 
Väyu (Wind) mit Spruch: .. "wenn sie einen Körper hat, der 
ihr e Kin der verderben könnte", - an Sürya (Sonne) mit 
Spruch ... "der das Vieh verderben könnte", - an Candra · 
(Mond) mit Spruch.. "der das Hau s verderben könnte", an 
Gandharva mit Spruch ... "der den Ruh m verderben könnte" , ; 
u. s. w. Mit dieser eigentlichen Entzündung des Hochzeitfeuers 
hat die Frau unter der "Hand" ihres Mannes die Mitleitung 
des Hauswesens übernommen, sie ist nun Hausfrau geworden. 
Dass sie jetzt auch in den Stand ihres Mannes eintrete, ist ein 
den Indern, bei ihrem geschlossenen Kastenwesen, unbekannter 
Gedanke. Aber ein Anklang daran ist doch der Satz, dass nur 
die gleichkastige Frau die volle Mitpriesterin in den Haussacra 
und die Trägerin gleichkastiger Kinder werde. 

Die Ausbildung des Dharmarechts ist vorzugsweise ein 
Product des Brahmanenthums, und man muss immer im Auge 
haben, dass sicher Vieles in den Sütras bloss Postulat war, dem 
sich der Adel und das Volk nur widerstrebend oder gar nicht 
fügte. Danach erhebt sich die Frage, wie sich zu der ganzen 
brahmanischen Eheschliessungstheorie insbesondere der, luie
gerische Traditionen pflegende, Adel verhalten habe. Es ist 
bereits angegeben, dass sich bei ihm die Raubehe erhalten hat. 
Weiter wird aber mitgetheilt, dass es noch eine 'zweite Eheform 
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speciell für den Adel gegeben habe; Vi. 24, 23 ,die Verbindung 
von zwei Verliebten, ohne Mutter und Vater (zu befragen), 
heisst Gändharva-Ehe; 28 ,für die Kriegerkaste ist I' e c h t -
mässig (dharmya) auch die Gändharva-Ehe' 3). Man 
wird sich hiernach die Ehe des Adels oder wenigstens gewisser 
Adelskreise folgendermassen zu denken haben. Das Dharma
recht hat den Grundsatz durchgeführt, dass Wer b e ehe be
stehen solle. Der Freier hat sich an Vater und Mutter zu 
wenden, und sich von ihnen das Mädchen gewähren zu lassen. 
Der Adel aber hat sich dem nicht gefü~t. Er hat den Ge
danken festgehalten, dass das ein sei t i geN eh m e n sei te n s 
des Man ne s, 0 h ne die Ein will i gun g der EI te r n, die 
Grundlage der Adelsehe sei. Wenn es sich um ein Mädchen 
aus fremdem Stamme handelte, so · hielt man einfach die alte 
Räkshasa-Ehe fest. Wenn dagegen ein einheimisches Mädchen 
in Frage kam, so wollte man keineswegs die gewaltsame Ent
führung eines widerwilligen Mädchens billigen. Vielmehr wurde 
ein solches entführtes Mädchen, sobald man sie wiedererlangt 
hatte, einfach anderweit verheirathet (vgl. § 23 Not. 4) 4). Man 

3) G. 4, 10: ,Die freiwillige Verbindung mit einem wollenden (Mädchen 

heisst) eine Gandharvaehe'; Ap. II 5, 11, 20 ,wenn ein Mädchen und ein Lieb

haber sich durch Liebe vereinigen, das heisst der Gandharva-Ritus'; Vas. 1, 33 

,wenn ein Liebhaber ein liebendes Mädchen von gleicher Kaste nimmt, das heisst 

der G.-R.'; Baudh. I 11, 20, 6. 16 ,Einige empfehlen den Gandharva-Ritus für 

alle (Kasten), weil er auf (gegenseitige) Zuneigung gebaut ist'. Dies ist gewiss 

kein Widerspruch gegen den Satz Vishl!-u's, dass die Gandharvaehe nur für den 

Adel rechtmässig sei, sondern eine Erweiterung der Angabe Vasish~ha's, wonach 

der Adliche nur ein e A d I ich e in Gandharvaehe nehmen dürfe. Einige haben 

dies Privilegium dem Adlichen auch gestattet, wenn er sich auf Grund gegen

seitiger Zuneigung ein Mädchen anderer Kaste nimmt. - In der Gändharvaehe 

schon den Anfang "des Standpunktes zu sehen, wo die alleinige in ehelicher 

Absicht gepflogene Beiwohnung die eheliche Verbindung knüpft" (Kohler III 

345), halte ich nicht für zulässig. 

4) Nur in Betreff eines Mädchens, das der Verlobungspflichtige nicht rechtzeitig 

verlobt hat (vgl. § 20 N. 2), wird die Entführung für alle Kasten anders be

handelt. J edel' aus gleicher oder höherer Kaste kann sie entführen und sie kann 

selbst darüber disponiren, wer sie entführen solle. V gl. die von J ol1y, Stellung 

der Frauen S. 52 N. ;(.** citirten Stellen: ,sie zu entführen ist kein Unrecht 

oder durch den König strafbar, falls sie aus gleicher oder niedrigerer Kaste ist, 

da der Andächtige sagt: "bei Frauen aus niedrigerer Kaste, welche eingewilligt 

haben, ist es kein Unrecht; sonst steht Strafe darauf" i (Brähma-Pul'äna): ,wenn 
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musste also für das eigenmächtige Nehmen das Erforderniss 
aufstellen, dass das Mädchen in Liebe damit einverstanden sei. 
Das ist die Gändharva-Ehe. Allgemein ist dies zur Anerken
nung gelangt nur, wenn die Sache lediglich innerhalb der Adels
kreise blieb. Dann aber haben Einige die Zulassung dieser 
Ehe auch gegenüber einem Brahmanen- oder Vai<;ya-Mädchen 
empfohlen, aber nur unter der besonderen Betonung, dass es 
sich nicht um gewaltsame Entführung handeln dürfe, also das 
Mädchen in Liebesneigung damit einverstanden gewesen sein 
müsse. - Man wird hiernach zu sagen haben, dass in Räk
shasa- und Gändharva-Ehe der uralte, rohere Gedanke fortlebte, 
der Krieger gründe seine Ehe auf seine einseitige Macht
ha nd I u n g, ohne nach Vater und Mutter des Mädchens zu 
fragen 5). Hat in dieser Weise die Opposition des Adels dem 
Brahmanenthum gegenüber Erfolg gehabt, so darf man dabei 
nicht übersehen, dass in den Rechtsbüchern die Lehre vom 
Haushalterthum, von der Begründung desselben durch die Ent- , 
zündung des Hochzeitfeuers, von der auf Grund dessen gemein
samen Besorgung der Haussacra durch Mann und Frau, als 
eine ganz allgemeingültige vorgetragen wird. Es scheint mir 

ein Mädchen, das schon menstruirt, im Vaterhause weilt, und ihr Vater u, s. w. 
verheirathen sie nicht, so soll man sie unbedenklich entführen'. 

5) Dieser Gedanke wird auch ausgesprochen von Baudh. I 11, 20, 12 ,Zwi
schen diesen (Eheeingehungsriten) sind der sechste [bier liegt offenbar ein Ver
sehen vor; es muss der fünfte (der Gändharvaritus) gemeint sein J und siebente 
[der Räkshasa - Ritus] dem G e set z der K s hat r i y a s g e m ä s s ; den n 
:M: ach t ist ihr At tri b u t' [the meaning of the last clause is that as, accor
ding to I 10, 18, 3, Brahman placed power in the Kshatriyas, t h e y m a y a d 0 p t 
marriage rites by which a disregard of conventionalities 01' 

strength is displayed]. - Nach dem in Not. 4 Bemerkten kann man 
sagen, dass das, was zunächst nur vom Adel galt, in Betreff der pßichtwidrig 
u"nverlobten Mädchen für alle Stände galt. - Diesem gleichartig wird auch die 
zweite birmanische(§ 8 Nr.1) Eheform zu verstehen sein, Kohler, Zeit
sehr. f. vgl. R.W. IV 167: "zweite Eheform (vgl. § 21 Not. 5) ist die per 
mutuum consensum der Ehegatten ohne Zustimmung der Eltern". "Diese Ehe 
wird sich regelmässig in der Form der Entführung aus dem elterlichen Hause dar
stellen". "Die Eltern können ihre Tochter zurückverlangen; jedoch nicht un
bedingt j ist sie dreimal zum Manne zurückgekehrt, so bleibt sie ihm". 168 : 
lImit dem Moment, in welchem die Zustimmung der Eltern hinzutritt, geht diese 
~weite Eheform in die erste über". 
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also ganz unmöglich, sich den indischen Adel als von die sem 
Dharmarecht exemt zu denken. Man wird daher so zu sagen 
haben: die Eheeingehungsform der Adeligen war in so weit 
eigenartig, dass dabei die zwei ersten Stadien der Eheschliessung: 
Verlobung und Eheeinsetzung nicht stattfanden. Aber wenn 
der Kshatriya sein Weib in sein Haus geführt hatte, so trat 
er unter das gemeine Dharmarecht der Haushalterordnung, also 
es war auch von ihm das Hochzeitfeuer zu entzünden und 
"fortan von Beiden sorgfältig zu pflegen. 

Bestanden Besonderheiten, rücksichtlich der Eheeingehung 
des Adels, für die oberen Schichten, so gab es deren ebenfalls 
für die untersten Schichten. Die Qüdras sind die freien, aber 
unterworfenen Nichtarier. Sie sind von den drei Kasten der 
Arier auch vorzugsweise dadurch getrennt, dass sie an dem 
eigentlichen Dharmarecht und seiner I.ehre und Kenntniss nicht 
Theil haben. Die Arier sind die "Zwiegeborenen", die Qüdras 
die dienenden U ngeheiligten. So ist ihnen denn auch das volle 
Sacralrecht der Ehe unzugänglich, und so erklärt sich von 
selbst, dass für sie eine eigene unheilige Eheeingehungsform 
bestehen musste. Das ist die P a i <; ä c a - Ehe. Ihr Grund
gedanke ist einfach: man beginnt mit dem Coitus, zu dem man 
das Mädchen durch Reizung ihrer Sinne, Betäubung u. s. w. 
bringt. Hat man sie aber deflorirt, so muss man sie nun auch 
als Weib behalten; G. 4, 13: ,wenn (ein Mann) ein des Be
wusstseins beraubtes Mädchen umarmt, das ist die Paic;äca-Ehe';" 
Vi. 24, 26 ,wenn man ein Mädchen im Schlaf oder unversehens 
beschleicht, (so ist dies) eine Paic;äca-Ehe'; Baudh. I 11, 20, 9 
,wenn man Verkehr mit (einem Mädchen) hat, die im Schlaf 
oder trunken oder von Sinnen (durch Furcht oder Leidenschaft) 
ist, das ist die Paic;äca-Ehe'. 

Waren in dieser Hinsicht die Qüdras besonders gestellt, so 
wird man etwas Aehnliches auch noch für die niedrigen V olks
schichten der Vaic;yas anzunehmen haben. Es sind unter den 
Vaic;yas offenbar auch sehr herabgekommene Kreise vorhanden 
gewesen (ich werde später darauf zurückkommen, § 73 a. E.), 
Kreise, die sich wenig von den Qüdras unterschieden haben 
mögen. Während nun die allgemeine Regel des Dharmarechts 
war, dass für alle drei arischen Kasten nur die vier Ehen! 
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Brähma, Daiva, Präjäpatya und die Kaufehe mit Schein preis 
[abgesehen von den besonderen Fällen der realen Kaufpreisehe, 
wie beim Putrikäputra] die eigentlich rechtlich gebilligten seien 
(§ 21 Not. 3), so hat man den niedrigen Vaü;ya-Schichten die 
Ehe mit realem Kaufpreis allgemein [auch abgesehen von jenen 
besonderen Fällen] gestattet. Baudh. I 11, 20, 13-15 sagt 
darüber: ,der fünfte [muss heissen: sechste] 6) und achte (Ritus 
sind gesetzlich) für Vai<;yas und Qüdras' [Govinda, d. h. der 
fünfte (sechste) für Vaü;yas, und der achte für Qüdras']. 
,Denn Vai<;yas und Qüdras sind nicht streng in Betreff ihrer 
Weiber' [Govinda: ,those whose sponse i. e. wife is not restrained 
i. e. not fixed by rule (d. h. die niedrigen Vaic;yaschichten 
kehren sich nicht an die strengen Dharmavorschriften), are cal
led not particular about their wives. The meaning is that there 
is oneness (däresh vaikyam) with respect to wives, that fixed 
rules regarding them there are none (niyamas teshä~ na bha
vati)']. ,Weil ihnen gestattet ist, von so niedrigen Beschäfti- · 
gungen zu existiren, wie Ackerbau und Dienst' [Govinda: ,hus
uandry includes also trade and the like. Because those two 
( castes) are permitted to pursue low occupations, therefore 
their marriage rites are of the same description ']. 

Ich fasse jetzt das indische Eheschliessungsrecht in kurze 
Worte zusammen. Die eigentlich gebilligten Eheformen Brähma, 
Daiva, Präjapatya und Kaufehe mit Scheinpreis) enthalten die 
Durchführung des Gedankens, dass die Ehe eine W~ erbeehe sein 
soll. Sie herrschen in den gebildeten Ständen, insbesondere 
bei Brahmanen und besser situirten Vaic;yas. Eine privilegirte 
Stellung nehmen die Adelskreise ein. Von Aussen wird hier 
die Braut durch Raubact geholt, im Innern durch von der Braut 

\ gebilligte Entführung. Letztere ist auch sonst bei einem Mäd
chen zulässig, das nicht rechtzeitig verheirathet wurde. Für 

6) Hier zeigt sich die Kehrseite des schon in Not. 5 bemerkten Fehlers. 
Während für den Adel der fü n f te Fall in Betracht kommt, kann hier in Be

treff des gewöhnlichen Volks nur vom sec h s te n Fall, der Ehe mit realem 
Kaufpreise, die Rede sein. - Dem Resultate, dass die Kaufehe (mit realem oder 
formalem Preise) bei den Indern doch immer die eigentliche Volksehe 
ist, entspricht der von JustiniJ!,n in Betreff der Armenier auch noch für seine 

Zeit ausgesprochene Satz; vgl. oben § 8 Nr. 3. 
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die niederen Volksschichten gilt die Kaufehe mIt reellem preise J 
[welche im U ebrigen nur noch zur Gewinnung gewisser Rechts
effecte verwendet wird]. Für die Qüdras besteht die Paic;aca
Ehe. - Bei allen Ehen aber, mag ihre Gründungsform ver
schieden sein, mag auch bei manchen die Eheeinsetzung fehlen, 
ist immer unumgänglich erforderlich der Ehevollziehungsact: 
die Installirung der Frau im Hause unter Entzün 
dung des Hochzeitfeuers. 

b) Dem soeben dargestellten indischen Recht der Ehevoll
ziehung habe ich nunmehr schliesslich das germanische, grie
chische und römische Quellenmaterial gegenüberzustellen. 

Im germanischen Rechte, in dem das sacrale Element zu
:rücktritt, zeigt sich als drittes Ehestadium vorzugsweise die 
weltliche Festlichkeit der Brautheimführung , das Beilager und 
mit dem Beilager der Eintritt der ehelichen Standesgemein ... 
schaft der Ehegatten (Sohm S. 36). 

Bei den Griechen spielt die festliche Heimführung der 
Braut ebenfalls eine grosse Rolle (H.-BI. S. 272 ff.). Vielleicht 
ist in ihr, wie oben aufgeführt wurde (§ 15 bei Not. 2) auch 
noch das sacrale Element der Herübertragung des heiligen 
Hem'dfeuers aus dem Brautvaterhause in die neue Wohnung 
versteckt erhalten. Von einem Opfer nach dem Einzuge ins 
ueue Haus weiss ich nichts Genaueres zu sagen. Es kann ein 
solches mit dem Festschmause , der im Hause des Bräutigams 
gegeben zu werden pflegte (,Ylhwvg 8l a'[; La a 8', vgl. auch § 25 
Not. 2), verbunden gewesen sein. Insbesondere in Athen war 
das mit dem Festschmause zusammenhängende Opfer das bei 
der feierlichen Einführung der jungen Frau bei den Phratoren 
(yallr;Uav 8tacpe(!8lv, yall~Aw SV8lv) dargebrachte (H.-BI. S. 271 ; 
GIRG. S. 731 ff.) . 

Endlich ist noch zu verzeichnen, wie in den römischen 
Quellen das Stadium der Ehevollziehung aufgefasst wird. Die 
in domum deductio tritt auch hier als freudig gefeiertes Fest 
auf. Ihre juristische Bedeutung wird genau entsprechend der 
altindischen Auffassung erklärt. Sie ist der Act, der mit der 
Installation der jungen Frau im neuen Hauswesen schliesst, 
durch den also der Si tz des neu e n Ehe s t an des begründet 
wird; fr. 5 pr. de ritu nupt. 23, 1 (Pomp.): Mulierem absenti 
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per literas eius vel per nuntium posse nu bel' e pI ace t, si in 
dom urne i u s d e duc er e tu r: eam vel'O quae abesset ex li
teds vel nuntio suo duci a marito non posse: d e duc ti 0 n e 
e n i m 0 p u ses s e u x 0 I' i s i n m a r i t i [so nach Mommsen; 
nicht: opus esse in mariti, non in uxoris] dom um, qua si in 
domicilium matrimonii (vgl. ob. § 11 NI'. 3). Dass an 
das Eintreten über die Schwelle noch ein, auch bei den nicht
confarreirten Ehen den uralten Grundgedanken, dass die Ehe 
eine aquae et ignis communicatio sei, versinnbildlichender Act 
geknüpft war, ist oben bereits hervorgehoben worden. Ebenso, 
dass uns überhaupt die Eheschliessung mit aquae et ignis com
municatio als die Ehegestaltung der italischen Völkerschaften 
angegeben wird. Mit besonderer Deutlichkeit tritt schliesslich 
in den römischen Quellen hervor, dass mit der Fixirung des 
domicilium matrimonii ein 0 pfer verbunden war. Im § 22 
a. E. führte ich bereits eine Stelle an, die von diesem si t z -
gr ü n den den Opfer handelt. Genauer beschrieben · wird es 
uns von Varro de r. r. 2, 4, 9. Wir erfahren, dass dabei ein 
Schwein geschlachtet wurde. Es mogte damit ein Wunsch, dass die 
Ehe fruchtbar sei, angedeutet werden. Sehr wesentlich war wohl 
hiebei auch, dass man zugleich den Stoff für den Festschmaus 
gewann, der, wie bei den griechischen, so auch den italischen 
Ariern nach dem Einzuge ins Haus gegeben sein wird. Es 
wird ausdrücklich hervorgehoben, dass dieser Brauch des 
Schweinsopfers ein sowohl bei den Altlatinern wie bei den ita
lischen Griechen bestehender war: et quod nuptiarum initio 
antiqui reges et sublimes viri in Hetruria in co n i un c t ion e 
nuptiali nova nupta et novus maritus primum por
cam immolant, prisci quoque Latini et etiam 
Graeci in Italia idem factitasse videntur 7 ). 

Wir sehen hiernach die ganze Structur des altarischen 
Eherechts, - nach den drei Stadien der Ehegründung , Ehe
einsetzung, Ehevollziehung , - bei denjenigen Ariern, welche 
ihren Rechtsgedanken ein saCl"ales Kleid gegeben haben, auch 
äusserlich durch drei verschiedene Arten von Opfern dargestellt. 

7) Karlowa a. a, O. S. ~. 

171 -

Bei der Ehegründung finden wir ein Thieropfer zur Reinigung 
von Sünde und zur Bewirthung; bei der Eheeinsetzung ein 
Opfer von Körnern oder Brod; bei der Ehevollziehung ein 
Speiseopfer (indisch: unblutig, italisch: Schweinsopfer) zur Ein
weihung der neuen Wohnung, und wohl auch zur Bewirthung. 
- Freilich bleiben auf diesem Gebiete in unseren Quellen lei
der noch immer vielfache Lücken. 



Drittes Capitel. 

Die Pflichten des Haushalters 
(die ~eun Gebote). 

26. (Die vier altarischen und die fünf Mänava-Gebote.) 
Als Resultat des zweiten Capitels werden wir Folgendes 

hinstellen können. Die Haushalterordnung, welche die altindi
schen Quellen als die (durch alle vier Kasten sich hindurch
ziehende) gemeinsame Grundinstitlltion des socialen Lebens 
hinstellen, ist noch nahe verwandt der griechischen Auffassung 
des Oikonomos, dagegen ferner schon stehend dem römischen 
paterfamilias. Die gemeinschaftliche Basis aber des indischen 
wie des griechischen uncl italischen Haushalterrechts ist die 
Hestia-Institution, eine Gestaltung des Dharma-, {}S[ur;-, fas
Rechtes. Als Privatrecht dürfen wir uns dieselbe nicht charak
terisiren. Sie ist eine auf dem rita (ratio, CPV(Jt~) der Ehe be
ruhende Regierung der Hauskoinonie, die unter dem allmälig 
erstarkenden sacralen Vorschriftencomplex die schon altvor
handene arische Geschlechtsorganisation auf eine höhere sitt
liche Stufe erhoben hat. Und diese Hausregierung ist dann 
wiederum die Basis für allmälige Fixirung der Grundbegriffe 
öffentlicher Gemeindeordnung geworden. Das Ganze aber war 
ein genau durchdachtes, wenn auch noch rohes Rechtssystem. 
Nur freilich nicht von der Art unserer bürgerlich-weltlichen 
staatlich - gesetzlichen oder national - gewohnheitsrechtlichen, 
Rechtsordnungen. Die Zwangskraft des Rechts beruhte noch 
nicht auf volklich-staatlicher Macht, sondern auf dem gemein-

samen Glauben aller gentes an die arischen Götter und ihre 
Strafrnacht. 'Ver sich unter dem Schutze dieser Götter und 
ihrer Strafgewalt fühlte, d"er half sich mit den Seinigen selber. 

Gerade weil das Recht noch als göttliche ~itaordnung er
schien, an die sich weiter, durch die Priester vermittelt, die 
genaueren göttlichen Vorschriften (dharma, {fS[ll~) anschlossen, 
so galt die Gesammtheit des heiligen Dharmarechts der älteren 
Auffassung direct zunächst nur als P f li c h t e neo m pIe x : 
clharma sind die heiligen Pflichten (Anm. 3). Nachdem wir 
jetzt erkannt haben, dass die Haushalterordnung die altarische 
Grundorganisation des Dharmarechtes ist, stellt sich danach 
von selbst rücksichtlich des Inhalts dieser Haushalterordnung 
die Frage so: was sind die Pflichten des Haushalters? Es ist 
der Charakter hohen Alterthums, dass die Antwort hierauf in 
kurzen formelmässig zusammengefassten G e bot engegeben 
wird. Solcher aber weist uns der genauere Einblick in unsere 
Quellen zwei ganz verschiedene Klassen auf. Sie werden auch 
in ihrer geschichtlichen Zusammengehörigkeit zwei zeitlich aus
einanderliegenden Perioden angehören. 

Die eine Klasse will ich die im engeren Sinn alt arischen 
(oder urarischen) Gebote nennen. Es sind ihrer vier: Du sollst 
die Götter ehren; Du sollst die Eltern ehren; Du sollst das 
Vaterland ehren; Du sollst den Gast (oder überhaupt: SGhutz
bedürftigen Menschen) ehren. 

Die zweite Klasse der Gebote wird auf den mythischen An
fänger menschlicher Gesetzgebung, den lVIa1l11, zurückgeführt. 
Das deutet gegenüber jenen ältesten arischen Geboten darauf 
hin, dass ihre Formulirung und Zusammenstellung bereits auf 
späterer, und zwar menschlicher, Theorie beruht. Auch inner
lich sind sie ganz anderen Charakters wie die der ersten Klasse. 
Während jene erste Klasse aus Geboten besteht, wodurch das 
Gehorsamsein und Entgegenkommen gegen Alles vorgeschrieben 
wird, was dem hohen Alterthum als verehrungswürdig erscheint, 
handelt es sich " in der zweiten Klasse um Ge- und Verbote, 
wonach Alles gemieden werden soll, was dem Alterthum als 
verabscheuungswürdig gilt. Deren sind fünf: Du sollst Dich 
rein halten, Du sollst Deine Sinne im Zaum halten (insbeson
dere nicht schänden), Du sollst nicht tödten, Du- sollst nicht 
stehlen, Du sollst nicht lügen. 
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Hiernach zerfällt meine folgende Darstellung in zwei Ab
schnitte. 

Er s t er Ab s c h n i t t. Die alt ar i s c h enG e bot e. 

27. (Indisch-griechisch-italisch Gemeinsames.) - Unsere 
Digesten stellen gleich im fr. 1 § 4, fr. 2 de iust. et iur. 1, 1 
als die er s te n Sät z e des i u s gen ti u m die drei Gebote auf: 

1) erga deos religio, 
2) ut parentibus, 
3) et patriae pareamus. 
Ich hob bereits in der G IRG. S. 653 hervor, dass diesen 

drei Punkten genau die drei Fragen entsprechen, worauf in 
Athen die Beamten-Dokimasie gerichtet war: 

1) 81, t8ea na'C,!~a E(J'Ct'IJ, 

2) 81, rOllea~ 8~ n018t, 

3) 
,\ I (\ - , , > I ~ \ 

81, 'Ca~ (J'C,!a'C8W~ vne'! 'C'YJ~ nO/l.,8(()~ c(J'Cea'C8v'Cat, 8t 'Co 

'CtAr; 'C8Aü [die Hauptpflichten gegen die Polis]. Ich bemerkte 
dort bereits, dass wir im Sinne des hohen Alterthums zu 
diesen drei Geboten noch ein viertes, ebenfalls der .{}8flt~ oder 
dem fas angehöriges (8. 211 ff.), Gebot werden hinzufügen 
müssen: "Du sollst den Gast, Fremdling und Bittflehenden 
freundlich aufnehmen (ehren)". 

Den Faden der Untersuchung, den ich in · meiner gräco
italischen Rechtsgeschichte habe fallen lassen, nehme ich hier 
wieder auf. Solche in festen Formeln aneinandergereihte Ge
bote können in jenen alten Zeiten einem Volke unausgesetzt 
nur eingeprägt werden, wenn sich in Priestergeschlechtern Ein
richtungen ununterbrochener Lehre, oder im organisitten Cul
tus sacrale Verkörperungen dieser Gebote vorfinden. Wie die 
Elemente bei den Vorfahren der Griechen und Latiner waren, 
welche jene Gebote gleichmässig fortgetragen haben, erfahren wir 
nicht direct. Blicken wir aber zu den Altindern hinüber, so 
finden wir in dieser Richtung die merkwürdigsten Aufschlüsse. 
Ich habe oben gezeigt, dass die Hau s s a c r a, welche nach 
arischer Auffassung regelmässig mit der Entzündung des Hoch
zeitsfeuers ihren Anfang nehmen, in den Grundelementen der 
Hestia-Institution bei Indern, Griechen, Römern dieselben sind. 
Diese Haussacra, wel<;he der Haushalter unter dem Beistande seiner 
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Gattin unausgesetzt zu pflegen hat, enthalten bei den Altindern 
eine Cultuseinrichtung, die wir als das Centrum des Hauscultus 
werden zu bezeichnen haben. Diese Einrichtung bedarf unseres 
eingehendsten Studiums. Finden wir darin auch, wie fast bei 
allem Indischen, das sacrale Element aussm"ordentlich viel wei
ter ausgebildet, als bei Griechen und Römern je der Fall ge
wesen ist, so beruht die ganze Einrichtung doch offenbar auf 
denselben Gedanken, als welche in jenen griechischen und römi
schen vier Geboten sich aussprechen. Es sind dies die in d i
sehen Mahayajiia's, die s. g. grossen Opfer 1). Sie haben 
diesen N amen nicht von äusserlicher GrÖsse. Man kann sich 
kaum etwas Compendiöseres von Gottesdienst denken. Sie wer
den den Namen erhalten haben, weil man sie als das wichtigste 
Stück des Hauscultus ansah. In Befolgung dieser Pflicht hat 
[abgesehen von dem hier noch nicht zu besprechenden Wesen-

1) In den indischen Quellen werden 5 Mahäyajiia's aufgeführt, weil zu den 

ursprünglichen vier noch das Wes e no p fe I' (oder die Balidarbringungen, s. u. 

§ 38) hinzugetreten ist. - Baudh. II 6, 11, 1-6: ,Nun die fünf grossen Opfer 

[vgl. (Not. 2) 9atapatha Brähma~a XI. 5, 6, 1J, ,welche auch die grossen Opfer

sessionen genannt worden sind: das den G ö t t ern, das den Man e n, das allen 

Wesen, das den Menschen, und das an Brahman [der später an die Stelle 

der ~ i s his gesetzt wurde J darzubringende Opfer. Lasst ihn täglich darbringen 

(Etwas an die Götter mit dem Ausruf) svähä, sei es auch nur ein Stück Opfel'

holz. Damit vollzieht er das Opfer an die Götter. Lasst ihn täglich darbringen 

(Etwas an die Manen, mit dem Ausruf) svadhä, sei es auch nur ein Gefäss mit 

Wasser gefüllt. Lasst ihn täglich Ehrfurcht erweisen (allen Wesen), die mit 

Leben begabt sind, damit vollzieht er das Opfer an die Wesen. Lasst ihn täg

lich Speise geben den Brahmanen, seien es auch nur Wurzeln, Früchte und Ge

müse. Damit vollzieht er das Opfer an Menschen. Lasst ihn täglich für sich 

den Veda l'ecitiren , sei es auch nur die Silbe Om oder die Vyähritis. Damit 

vollzieht er das dem Brahma darzubringende Opfer'. - Ap. I 4, '12, 14-16 j 

13, 1: ,Nun folgen einige Riten und Regeln, welche in den Bräbmanas erklärt 

sind. Um der Belobung willen werden sie grosse Opfer ode; grosse 

o p fe r ses s ion e n genannt. Diese Riten enthalten die tägliche Balidarbringung 

an die sieben Klassen der 'Wesen; die tägliche Speisegabe an Menschen, je nach 

dem Vermögen; die Oblation an die Götter, begleitet von svähä-Ausruf, welche 

auch nur in einem Stück Holz bestehen mag i die Darbringung an die Manen 

begleitet vom svadbä-Ausruf, welche auch nur in einem Gefäss mit Wasser be

stehen mag; die tägliche Recitation für die Hishis'. - Y. 1, 97 ,das Opfer, 

welches die Gesetzbücher vorschreiben, soll der Hau s haI t er t ä g 1 ich in 

dem Hoc h z e i t fe u er vollziehen oder in dem Feuer, welches er zur Zeit der 

Erbtheilung empfangen' . - Lyajiia = dyvo~]. 
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opfer] seit Jahrtausenden jeder indische Haushalter t ä g li c h 
folgende vier Opfer darzubringen gehabt: 

1) an sämmtliche Götter, 
2) an die pitaras, die schon verstorbenen parentes : Vater, 

Grossvater, Urgrossvater (die Manen), 
3) an die nicht mehr persönlich bezeichneten Vorfahren: 

die ~ishis, oder Heroen, aus deren Cultus sich erst allmälig 
der Begriff des Va t e r la nd es, der heimischen Polis, ent
wickelt hat, 

4) an die Gäste, 

Es handelt sich hier um vier Gebote, die nicht bloss ge
lernt, sondern täglich practisch in einem, wenn auch ganz kur
zen, Cultus befolgt wurden 2). Nr. 2. u. 3. sind aus dem Einen 
Gebote der Verehrung der Eltern entsprossen. Dieses Gebot 
reicht an sich weiter, indem es auch die Verehrung der leben
den Eltern mit in sich fasst. Das Obsequium gegen die leben
den ist wenn es auch nicht im Cultus hervortreten kann, un-, 
trennbar verwachsen mit dem Obsequium gegen die verstorbenen. 
Letzteres erscheint nur als Fortführung des Ersteren. So ist 
denn auch in den Cultushandlungen gegen die abgeschiedenen 
V orfahren immer als deren Basis die Verehrung gegen die 
lebenden Eltern nothwendig mit vorgeschrieben. Ich werde 
danach in der folgenden Darstellung äusserlich drei Punkte 
scheiden: 1) die Verehrung der Götter, 2) die der Eltern [mit 
den drei Unterpunkten : der lebenden, der als Specialwesen fort
lebenden Manen, und der allgemeinen Heroen], 3) die der Men
schen. An die Mahayajfia's knüpft sich dabei von selbst der 
übrige den Göttern, Manen, ~ishis und Menschen gewidmete 
Hauscultus. 

2) Sie sind schon im 9atapatha Brl1bma~a 11, 5, 6, 1. 2. 3 vorgeschrieben : 

,fünf grosse Opfer giebt es, eben jene grossen sattras, das Menschenopfer, das 

Väteropfer , das Götteropfer , das Brahmaopfer. Täglich bringe er den Wesen 

Ab g' a b e dar, so vollendet er das Wesenopfer ; täglich ge b e er, wenn auch 

nur einen Trunk Wasser, so vollendet er das Menschenopfer; täglich bringe er 

das sv a d h ä - 0 p fe r, wcnn auch nur einen Trunk Wasser, so vollendet er dus 

Väteropfer ; tä.glich vollzieht er das sv ä h ä - 0 p f er, wenn es auch nur ein 

Stück Holz ist, so vollendet er das Götteropfer. Nun das Bl'ahmaopfer. Unter 

Brahmaopfer versteht man das S tu d i um'. 
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Wir haben hier Einrichtungen vor uns , die bei den Alt
indern durch die tägliche Uebung eine aus dem Gemüthe des 
Volkes völlig unausrottbare Festigkeit erlangt haben, und die 
in den verschiedensten Richtungen offenbar mit griechischen 
und römischen Institutionen zusammenhängen. Wir betreten 
damit ein Forschungsgebiet von hoher Wichtigkeit. In gleich
sam versteinerter Gestalt tritt uns hier die altarisc'he recht
lich fixirte Religionsdogmatik entgegen. Der Reich
thum der indischen Quellen macht es uns möglich, ein leben
diges Bild von der Anschauungsweise und den Lebenseinrich
tungen einer ganz entschwundenen Zeit zu gewinnen. Ein Bild 
freilich, 'das wesentlich anders aussieht, als es von manchen 
Phantasie-Theorien über die Anfänge der socialen Ordnung ge
wisser Völker geliefert wird. 

28. (Das erste Gebot: Du sollst die Götter ehren.) -
Nach der Aufgabe, die ich mir in diesem vVerke stelle, habe 
ich nicht in das grosse und so vielfach dunkle Gebiet einer
seits der indischen und andererseits der griechischen und 
italischen Götter~ und ' Sagen - Welt untersuchend einzutreten. 
Ich meinerseits habe den Zweck, nachzuweisen, dass die in
dischen, griechischen und italischen Hau s s a c rain ihren we
sentlichen Grundlagen identisch sind, dass diese Haussacra aus 
einer Zeit stammen, wo Religion und Recht noch ein einziges 
Ganzes bildeten 1), dass man also durch Aufdeckung der alt-

1) 'Wenn die Haussacra in ihren Grundelementen eine indogräcoitalisch ge

meinsame Institution sind, so muss es in jenen alten Zeiten gewisse Kreise ge

geben haben, denen die Pflege und Bewachung dieser Institution als nie unter

brochene Pftichtel'füllung oblag. Wir werden durch die ganze folgende Dar

stellung sich den Satz hindurchziehen sehen, dass diese Träger der Sacra bei 

den Indern die BI' ahm a n e n neben den officiirenden Priestern sind. Ferner 
werden wir finden, dass in wesentlich gleichartiger Stellung bei den Griechen 

die Ex e ge t e n lleben den eigentlichen Priestern stehen [Petersen S. 170: "Plato 

... vertraut den Exegeten Theilnahme an der Begründung der Religion im 
Allgemeinen sowohl, als die Erhaltung und Ausübung des heiligen Rechtes, den 

Priestern dagegen meistens nur den Tempeldienst"]. Gleichartig wieder stehen 

in Rom neben den flamines die pontifice's (GIRG. S. 182.187); Petersen 

S. 207: "Vergleichen wir die Stellung der Exegeten mit entsprechenden Aem- ' 

te rn in Rom, so sind sie in Ertheilung der Gutachten und Rathschläge den pon. 
L e 1 s t, Alt~risches ius gentiu,n . 12 
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arischen Haussacra auch zum Verständniss der altarischen, von 
der Haushalterstellung ausgehenden, Rechtsgrundgedanken ge
langen kann. 

Ich habe danach rücksichtlich der Götterwesen Alles, was 
nicht in den Haussacra eine Rolle . spielt, hier bei Seite zu 
legen. Demzufolge kommen für mich im Wesentlichen 2) nur 
drei :Figuren in Betracht, die sich zweifellos gemeinschaftlich 
bei Indern, Griechen und Italikern finden: dyaus (der zeugende 
Himmel), prithivi (die "Breite", - die gebärende Erde 3), De
meter), und VarUJ;la - Uranos. 

Aber auch in Betreff dieser göttlichen Wesen ist dem den 
arischen Haussacra Nachforschenden der Untersuchungsboden 
in merkwürdiger Weise bequem gemacht worden. Er kann die 
vielen schwierigen Fragen, die sich auf die genauere Erklärung 
dieser Götter beziehen, unberührt lassen. Die Persönlichkeiten 
dieser göttlichen "Wesen treten im Hauscultus ganz in den Hin
tergrund. Es kommt hauptsächlich nur auf den allgemeinen 
Begriff des dem Hause und Heerde gewährten "g ö t t 1 ich e n 
Sc h u tz es" an. Dessen Centralpunkt ist den Griechen wie 
den Römern immer Zev(; ncnij(! relle7:~(!, Dis pater genitor ge
blieben, während die Inder sich neben dem dyaus pita janita 
den Hausheerd allerdings mehr bevölkert haben 4 ). Aber gerade 

iifices ähnlich, ja berühren den Geschäftskreis der prudentes oder iureconsulti, 

aber nur in Betreff des heiligen Rechtes, aber ohne eine so hohe Stellung im 

Staate einzunehmen als die pontifices, und ohne so tief in die Rechtsverwaltung 

einzugreifen als die iureconsulti"; GIRG. S. 31 Not. q. 
2) Deber einiges Sonstige (Aurora, Ayvin) s . GIRG. S. 175 ff. 
3) Vgl. oben § 23 Nr. Cl, § 24 Not. 6 die Formel: ,der bin ich, die bist 

Du, die bist Du, der ich; Himmel (dyaus) ich, Erde (p:ithivI) Du' (vgl. GIRG. 
S. 181). Schon in dieser Hinweisung auf die beiden Elemente der Fortpflan

zung (Zeugen und Gebären) ist die arische Grundanschauung von der im Himmel 

wie auf Erden auf der Ehe aufgebauten Rechtsordnung ausgesprochen. 

4) Ayv. I 1, 3 ,wenn er im Feuer opfert [beim Mahäyajna], das ist das 

Götteropfer' [I 2, 2: Soma, Agni, Indra, D y ä v ä p : i t i v I, den Allgöttern, 

Brahman]. - In den Haussacra ist D y aus - P ! i t h i vI in manchen indischen 

Formeln festgehalten worden; so bei der Cändräya~a-Busse in der sechsten Ob

lation, Baudh. III 8, 8; so bei 9äiikh. 4, 13 ,Streuspende für Himmel und Erde, 

·mit einem dem Himmel und der Erde geltenden Verse und (mit dem Spruch) 

"Verneigung dem Himmel und der Erde" eine Ehrfurchtsbezeugung' ; so weiter 

bei Pär. I 12, 1: ,am ersten Tage jedes Halbmonats, nachdem er eine Topf

speise g.ekocht ulld den Göttern des Neumonds und des Vollmonds geo~fert, 

179 

auch bei den Indern hat man beim Hauscultus die Rücksicht
nahme auf die einzelnen göttlichen Persönlichkeiten äusserst 
leicht genommen. Bei dem Kernpunkte der Haussacra, . den 
täglichen Mahayajfia's, brachte man, um keinen der Götter zu 
verletzen, seine Verehrung schlankweg "a 11 enG ö t t ern" dar 
(das vai<;vadeva-Opfer). Ich habe schon hervorgehoben, dass 
sich ein Anklang hieran auch bei den Griechen, ja daran wieder 
sich lehnend bei den Römern finde (§ 13 Not. 1). Neben den 
Mahayajfia's kennen die Inder im Hauscult noch eine Menge 
von Opfern für besondere Gelegenheiten 5), und dabei denn 
auch öfters für besondere Götter. Aber ich habe für meine 
Zwecke wenig Bedürfniss, darauf einzugehen, ebenso wie ich 
auch für die griechischen und römischen sacra privata mich 
selten auf die Persönlichkeit des verehrten Gottes einzulassen 
brauche. Ich meinerseits habe hier nur zu erläutern, wie man 
im Hauscultus "d enG ö t te r n" gegenüberzutreten habe. Es 
zerlegt sich dies in drei Punkte. 

1) Man muss den Göttern in Reinheit nahen (§ 10)6), 
Die Götter erfreuen sich nur an reinen Opfern. Sie verlangen 
nach Reinheit, und sind selbst rein, Baudh. I 6, 13, 1-3. Ist 
das Opferfeuer verunreinigt, so muss es durch die Reibhölzer 
neu erzeugt werden, Baudh. I 6, 14, 18. Der Opfernde soll 
nichts Unreines ansehen, Baudh. I 7, 15, 30. 31 ,Man soll nicht 
gegen Götterbilder Excremente leeren, Füsse ausstrecken, nicht 
von Göttern schlecht sprechen, nicht als Unreiner ihren Namen 
nennen, Ap. I 11, 30, 20. 22; 31, 4. 5; nicht das Feuer mit 

opfert er dem Brahman, Prajäpati, den Allgöttern und dem Himmel und der 

Erde'. - Bachofen CA . Br. I S. 84) sagt: "der altindischen Welt sind Himmel 
und Erde keine- getrennten Gebiete". Ganz richtig. Der z e u gen d e Dyaus. 

(Vater) und die ge bär end e P~ithivI (Mutter) gehören in der altindischen An

schauung nothwendig zusammen. Desshalb ist aber auch in ihr für das ein

seitig "tellurische Mutterprincip" kein Raum. 
5) Das ganze grosse System des indischen ö f f e n tl ich e n Opferwesens 

liegt ausserhalb meines Dntersuchungskreises. Es bedarf dazll eines Gelehrten, 

der das ganze Gebiet der Sanskrit-Quellen heherrscht. Ich gebrauche hier das 

Wort ~,öffentlich" nur im Sinn der Negation der Haussacra, ohne damit eine 

innere Erklärung geben zu wollen. 

6) Cic. de leg. 2, 10, 24: Caste iubet lex adire ad deos. - Mar

quardt, Röm. Alt. Staatsverw. III 169 f. - Vgl. unten § 37 Not. 5 (in Betreff 

der Griechen) . 

12* 
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dem Munde anblasen, nicht zwischen zwei Feuern, nicht zwischen 
dem Feuer und Brahmanen, Vas. 12, 27-29, nicht zwischen 
den Opferutensilien und dem Feuer hindurchgehen, Baudh. I 7, 
15, 7 ff., nicht dem Feuer den Rücken drehen, Baudh. I 7, 15, 
13. 14, u. s. w. Ist man verunreinigt, so ist besonders der 
allwissende Varulfa, der reinigende Gott, anzurufen, Baudh. I 
4, 6, 8; II 4, 7, 2; der sündenreinigende Gerstenschleim ist 
dem Varulfa geheiligt; Baudh. III . 6, 5; bei der Cändräyalfa
Busse ist die zehnte Oblation an Vanu;ta gerichtet, Baudh. III 
8, durch Hersagung gewisser sündenreinigender Texte an das 
Wasser oder an Varulfa kann man gereinigt werden, G. 25, 7. 
9, Baudh. IV 2, 13. 14; beim Vl{ asserordal wird das vVasser 

, mit der Formel ergriffen ,Durch Wahrheit schütze Du mich, 0 

Varulfa!' Y. 2, 108. 
2) Man muss den Göttern im G lau ben nahen. Die Gö t

ter sind dreifach treu, Baudh. IV 2, 11 7), so muss man auch 
ihnen treu sein. Baudh. I 5, 10, 4ff. ,der Veda erklärt: "Die 
Götter, die leicht angeekelt und nach Reinheit verlangend sind, 
freuen sich nicht an den Darbringungen, die ihnen glaubens
lose Leute machen" . Nach U eberlegung des relativen Werthes 
von Speise, dargebracht von einem reinen glaubenslosen und 
einem unreinen gläubigen Manne, erklärten die Götter Beides 
für gleich. Aber der Herr der geschaffenen Wesen sagte zu 
ihnen: "Das ist nicht gleich, es ist ungleich. Die Speise eines 
glaubenslosen Mannes ist werthlos, die, welche durch Glauben 
gereinigt wird, ist vorzuziehen". Nun citiren sie noch (die fol
genden Verse): "Der Mangel an Glauben ist die grösste Sünde, 
denn Glaube ist die höchste Austerität. Desshalb essen die 
Götter keine ohne Glauben gegebenen Darbringungen. Ein thö
richter Mann gelangt nicht in den Himmel, mag er auch (Opfer) 
darbringen und (Gaben) geben". Der wird ein thörichter Mann 

' genannt, dessen Benehmen durch Zweifel beschimpft wird, und 
der, an seinen eigenen Phantasien hängend, die Regeln der 
Qästras übertritt, weil er sich der Erfüllung des heiligen Ge-

7) Wem aber die Götter treu sind, der ist stark, denn die Götter stehen 
ihm bei j während der sie nicht Ehrende von ihnen bestraft wird. Vgl. auch 

Aeschyl. Hepta 596: 3&lVO~ ':c:~ :J&OU~ a~~&l. Hiket. 732: x'POVlf> TOl x\Jpl~ T 
l v 'TjfJ.~pq. :J&OV~ cht~wv it.c; ~POTt;)v 3WaE:l 3tx1Jv. Vgl. § 37 Not. 2. 
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setzes (dharmatantra) entgegenstellt'. Beim Opfer sitzen die 
Götter in :Front, geleitet von Agni, Baudh. III 6, 6. Agni 
bringt die Brandoblationen [wie zu den Manen (s. u.), so auch] 
zu den Göttern; er wacht, dass die Opfer wohl vollzogen wer
den, Baudh. II 8, 14, 7. Agni ist danach auch der Beschützer 
der Gelübde (vrata), weil er sie zu den Göttern trägt, Baudh. 
III 8, 16. Dem Feuer muss desshalb auch selbständig Ver
ehrung erwiesen werden, Baudh. UI 7, 12, IV, 2, 11. Eine 
von einem Brahmanen in richtiger Weise ins Feuer geworfene 
Oblation kommt zur Sonne, die Sonne erzeugt Regen, davon 
wird die Speise producirt, und davon leben die Geschöpfe" 
G. 8,3. 

Eigentliches Opfer muss demnach, um zu den Göttern ge
bracht und von ihnen genossen zu werden, auf dem Heerde 
vom Feuer verzehrt, es muss eine Brandoblation 8) sein. Der 
ganze Hauscultus 9) ruht auf der naiven Idee, dass den Göttern 
S p eis e, deren sie zum Leben bedürfen, darzubringen sei. 
Wir werden weiter sehen, dass auch der Cult der Manen und 
Menschen zunächst auf dieser selben Idee aufgebaut ist 10). 
Diese Idee ist die Consequenz der oben dargestellten Haus
halterordnung. Der Haushalter, indem er mit dem Hochzeit
feuer sein Haus gegründet hat, bereitet mit seinem Weibe zu
sammen auf dem Hausheerde die nährende Speise. Indess er 
hat nicht bloss für sich und sein Weib zu sorgen. Ihm liegt 
auch die Ernährung der im Hause aufwachsenden Kinder, der 
im Hause lebenden Verwandten, des Gesindes, der Sklaven, der 
Thiere ob. Daran aber darf der Haushalter nicht gehen, bevor 

8) Das gemeinsam indogräcoitalische Wort, welches Rau c h bezeichnet, war 

danach geeignet, auch in den Begriff des Opfers überzugehen; Curtius NI'. 320 : 

Skt. dhümas (Rauch); GI'. ~t;,..,.a, ~\Ja(a (Opfer) ; Lat. fumus. 

9) Ich lasse hier die schwierigen Fragen, wie im indischen Alterthum die 

S ü hp 0 P fe r (Menschenopfer, Pferdeopfer u. s. w.; GIRG. S. 257 ff.) a.ufgefasst 

wurden (über die mir das grosse indische Quellenmaterial nicht zugänglich ist) , 

ausser Betrachtung. Wieder von diesen Sühnopfern zu unterscheiden sind die 

Büssungen und Bussstrafen (durch Fasten und dgl.). Von diesen wird unten 
noch mehr die Rede sein. 

10) Baudh. II 3, 6, 41 ,Die geoffenbarten Texte erklären, dass die Ge" 

schöpfe von Speise abhängen. S p eis eis t Leb e n. Desshalb müssen Gaben 

von Speise gemacht werden. Speise ist die vorzüglichste Opfernahrung' . 
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er nicht für die das Haus schützenden Mächte die schuldigen 
S pe i se 0 p fe r vollzogen hat. Diese Opfer sind eben nach den 
Geboten des Hauscults, deren genauere Betrachtung uns hier 
beschäftigt: das den Göttern, Manen, ~ishis, Menschen (Gästen) 
Darzubringende; Vi. 37,27 ff. ,vVenn man den Act (des Kochens) 
bloss fürs eigene Gedeihen vollzieht, wenn man nicht sein eige
nes h ei li g e s Feuer entzündet hat, wenn man seine Verpflich
tungen gegen die Götter, ~ishis oder Manen (oder das Opfern, 
Vedastudium oder Geschlechtsfortpflanzung) miterlässt . . . . so 
sind die Verbrechen des -vierten Grades aufgezählt'. Da die ' 
Erfüllung dieser Pflicht eine so dringende ist, darf der ihr 
unterworfene Haushalter (unter bestimmten Voraussetzungen) 
auch von Anderen dazu Speisegaben annehmen; Vi. 57, 12 ff. 
,wenn er solche Almosen zurückweist, so werden weder die 
Manen (die ihnen offerirten Funeraloblationen) fünfzehn Jahre 
lang essen, noch wird das Feuer seine Brandoblationen (zu den 
Göttern) tragen. Wenn er wünscht, seine (Eltern oder andere) 
Gurus oder (sein Weib oder andere) solche Personen, denen er 
den Unterhalt zu geben verpflichtet ist, zu versorgen, oder wenn 
er die Manen oder Götter zu verehren wünscht, so mag er von 
Irgendwem Gaben annehmen, aber sich selbst soll er nicht da
mit sättigen'; Vi. 59, 19.20. 26 ,ein Haushalter hat fünf Plätze, 
wo lebende vVesen sich gefallen lassen müssen, zer s t ö l' t [d. h. 
als Speise verkocht] zu werden .... auf diesen Plätzen muss 
er die (fünf) Opfer [die Mahayajfia'sJ an den V e da, die G ö t
te r , alle erschaffenen Wesen [die Balidarbringungen], die 
Man e n und die Me n s ehe n vollziehen . . . Wer diesen fünf: 
den Göttern" seinen Gästen, (seinem Vf eib und Kindern und 
Anderen) die er zu unterhalten verpflichtet ist, seinen Manen 
und sich selbst ihren Theil nicht giebt [d. h. im Genaueren : 
1) sich. selbst, 2) zu vor: den Gliedern des Hauswesens, die 
man zu unterhalten verpflichtet ist, 3) zu vor der alten Trias: 
Göttern, Manen, Menschen, zu denen dann die Rishis und die 
Balidarbringungen hinzugetreten sind], der lebt ~icht [d. h. er 
erfüllt nicht seine Haushalterstellung], obgleich er athmet'. 

3) Wie überhaupt in Folge der Ahilfsa (des Verbots der 
!ödtung lebender v'lesen) die Fleischnahrung bei den Indern 
sehr zurückgedrängt worden ist, so haben sich auch die Opfer 
des Hauscultus immer mehr auf die Darbringung von Butter, 
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Körnern, Teig beschränkt. Aber die Thieropfer sind doch in 
der Sütraperiode nie ganz weggefallen. Man half sich gegen
über der AhilfSä mit der Theorie, dass das Thier 0 p fern 
kein Thier sc h la c h t e n sei; Vi. 51, 60-66 ,So viele Haare 
als das Thier hat, welches er in dieser 'Welt erschlagen hat, 
so viele Tage wird der, welcher ' ein Thier für andere Zwecke 
als ein (Qrauta- oder Smarta-) Opfer tödtet, schreckliche Aengste 
in dieser und jener Welt erleiden. Es ist für Opfer, dass 
Thiere vom Selbstexistirenden (Brahman) ge~chaffen worden sind. 
Opfern bewirkt, dass die ganze Welt prosperirt; desshalb ist 
die Schlachtung (von Thieren) für ein Opfer keine Schlachtung. 
Die Sünde dessen, der Wild um des Gewinnes willen tödtet, 
ist nicht so gross (und weniger schwer heimgesucht) in der 
jenseitigen Welt, als die Sünde dessen, der Fleisch isst, welches 
nicht den Göttern dargeboten ist . . . Zu Ehren eines Gastes, 
bei einem Opfer, oder bei der Verehrung der Manen oder der 
Götter, mag ein Mann Vieh tödten, aber nicht anderweit, unter 
keinerlei Umständen. Ein zwiegeborener Mann, der, genau die 
in dem Veda (promulgirte) Wahrheit kennend, Vieh für die 
Opfer tödtet (di.e im Veda verordnet sind), wird sich und das 
(von ihm erschlagene) Vieh zu einem segensvollen Aufenthalt 
bringen. Ein sich selbst beherrschender Mann von zwiegebore
ner Kaste, mag er ein Haushalter sein, oder bei seinem geist
lichen Lehrer oder im Walde wohnen, muss nie ein Thier im 
'Widerspruch mit den Vorschriften des Veda tödten, selbst nicht ' 
in N othfällen . . . Es giebt keinen grösseren Sünder als den, 
der, ohne den Manen oder den Göttern ihren Theil zu geben, 
sein eigen Fleisch durch das Fleisch einer anderen Creatur zu 
vermehren strebt'; Vas. 4, 5.8 ,das Mänava (Sütra) sagt: "nur 
wenn er die Manen oder die Götter verehrt, oder die Gäste 
ehrt, mag er sicher Thieren ein Leid anthun, beim Anbieten 
eines Madhuparka, bei einem Opfer, und bei den Riten zu 
Ehren der Manen, aber allein bei diesen Gelegenheiten mag 
ein Thier getödtet werden, die s e Re gel hat Man u pro
cl ami r t. Fleischspeise kann nie erlangt werden ohne Schä
digung lebender Wesen, und lebende Wesen zu beschädigen, 
giebt keinen himmlischen Segen; desshalb (erklären die Weisen) 
die Tödtung von Thieren bei einem Opfer nicht für ein Schlach
ten (im gewöhnlichen Sinne des Worts). Nun mag er auch 



184 

einen ausgewachsenen Ochsen oder Ziegenbock für einen Brah
manen- oder Kshatriya-Gast kochen; in dieser Weise bieten sie· 
einem solchen Mann Gastfreundschaft'. 

29. (Das zweite [und dritte] Gebot: Du sollst die Eltern 
ehren.) - Das zweite Gebot zerlegt sich in das Obsequium 
gegen die Lebenden und das gegen die Verstorbenen. ·Während 
gegenüber den lebenden Eltern das Benehmen der Kinder ein 
V\' ohlverhalten sein soll, haben sich die Pflichten gegen die V er~ 
storbenen zu einem wahren Cultus gestaltet, der mit dem Cultus 
der Götter auf gleiche Stufe tritt. Bei diesem Cultus der Ver
storbenen ist nun aber eine Untersch~idung hervorgetreten, die 
zu dem Charakteristischsten und "Wichtigsten des hohen arischen 
Alterthums gehört, eine Unterscheidung, die ihre U eberreste 
noch in den historischen Zeiten der Griechen und Römer her
vortreten lässt. Nur durch ihre genaue Erforschung werden 
wir zum volle:p. Verständniss der arischen Familienorganisation 
gelangen. Es ist der Gegensatz der ersten drei ascendentischen 
Grade (der pitaras) zu den übrigen (den ~ishis). Jene sind 
die mit individueller Namennennung verehrten, die übrigen ge
hen in dem allgemeinen Begriff der Vorfahren auf. Der na
türliche Grund für diese GegeneinandersteIlung wird in der 
Thatsache liegen, dass man, in Zeiten, wo auch die Söhne früh 
heirathen, oft noch persönlich seine Eltern, Grosseltern und 
Urgrosseltern gekannt hat. Aber dieser Grund ist kein zwin
gender. Denn sonst müsste dieselbe GegeneinandersteIlung bei 
allen anderen alten Völkern hervortreten. Sie ist aber eine 
charakteristische Eigenthümlichkeit gerade des arischen Stammes. 

Hiernach ergeben sich für die folgende Darstellung drei 
Fragen. Ich habe zunächst das Obsequium gegen die lebenden 
Eltern, dann das gegen die pitaras, und schliesslich das gene
relle gegen die Vorfahren zu erläutern. 

1) Das Obsequium gegen die lebenden Eltern. In diesem 
Punkte kann ich hier kurz sein. Ich habe in meiner gräco
italischen Rechtsgeschichte bereits das aus dem Griechenthum 
und Römerthum Hiehergehörige zusammengestellt (S. 11 ff.). 
Es bleibt mir daher jetzt nur übrig, das über diese Frage sich 
in den indischen Sütras Findende vorzuführen. Es wird auch 
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nicht nöthig sein, bei manchen Punkten die nahe Verwandt
schaft des Indischen insbesondere mit dem Griechischen noch 
besonders namhaft zu machen 1). 

a) Den Atigurus, - Vater und Mutter, woran dann der 
Lehrer als geistlicher Vater angeschlossen wird (vgl. oben § 11 
Nr. 4), - muss unter allen Umständen Gehorsam erwiesen 
werden; Vi. 31, 1-6 ,Er muss thun, was ihnen angenehm und 
diensam ist; lasst ihn nie etwas ohne ihre Erlaubniss thun' 2). 
Diese Drei werden mit dem Heiligsten, was man kennt, auf 
Eine Stufe gestellt: den drei Veden, Göttern, Welten, Feuern, 
Vi. 31, 7. 8. Derjenige erfüllt überhaupt alle seine Pflichten, 
der diesen Dreien Ehrfurcht erweist. Wer ihnen keine Rück
sicht zeigt, leitet keinerlei Förderung aus irgendwelcher reli
giösen Observanz ab, Vi. 31, 9. Indem er seine Mutter ehrt, 
gewinnt er die gegenwärtige V\T elt, durch Ehre des Vaters: die 
Welt der Götter, durch Ehre des Lehrers die Welt des Brah
man, Vi. 31, 10. Die Mutter steht nach der richtigen Ansicht 
dem Sohne physisch nicht näher als der Vater 3). Aber indem 

1) Nur das muss ich noch besonders hervorheben, dass die indogräcoitaliscLs 

Anschauung in Betreff des Obsequiums Va t e run d Mut te r durchaus 11 e be 11 .. 

ei 11 a n der s teIl t. Den Par e n t es, weil man beiden vereint das Leben 

dankt, · muss man gleichmässig Verehrung zollen. Wie danach der Inder Vater 

und Mutter als die vereinten Leiter des Hauswesens hinstellt, so erscheint auch 

dem Griechen der 1t Cl."( P Cl. A 0·[ Cl. C; und der fJ.lJ"( p Cl. A 0 l Cl. C; gleich verwerflich, und 
ist dem Römer jeder puer, si parentem verberavit, divis par e n turn sacer. 

Es ist mit solchem indogräcoitalischen Sinn nicht vereinbar, dass bei den Ur

ariern ursprünglich "Mutterrecht" geherrscht haben sollte, und dass dann man 

sich, wiederum einseitig, lediglich auf den Paternitätsstandpunkt gestellt habe. 

Die indogräcoitalische Obsequiumslehre ist vielmehr eine g·leichmässig parental

rechtliche. 

2) Vgl. auch Aesch. Prom. 40: dV"fJXOUO"HlV o~ 't"wv 1tCHPOC; AOYWV 

orov n: 1tWC;; 

3) Baudh. I 5, 11, 19-23 ,Bei einer Geburt werden (allein) die Eltern 
während der zehn Tage ul1l'ein. Einige (erklären, dass allein) die Mutter (unrein 

. wird), weil (bloss die im Wochenbett liegende Frau) vermieden wird. Andere 

(sagen, dass allein) der Vater (unrein wird). weil der Saamen die Hauptursache 

der Zeugung ist [v gl. oben § 18 Not. 1 J, denn Söhne, welche ohne Mutter ge

boren werden, werden in den offenbarten Texten erwähnt [Agastya und Vasish~ha ; 

Rigveda VII 33, 11]. Aber die richtige .Ansicht ist, dass beide Eltern (unrein 

werden), weil t<ie beide gleichmässig (mit dem Ereigniss) verbunden sind'; vgl. 
Vas. 4, 20-22. 
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die Mutter zugleich die 'Schutzbedürftige ist, so gewinnt das 
Verhältniss zu ihr besondere Zärtlichkeit und Vertrautheit (vgl. 
oben § 11 Not. 4); Ap. I 10, 28, 9; G. 2, 50 ,der Lehrer ist 
der Erste unter allen Gurus; Einige sagen, dass die Mutter 
diese Stelle einnimmt'. Der vom Lehrer zurückgekehrte Sohn 
giebt das durch Betteln Erübrigte seiner Mutter, diese giebt es 
dem Vater und dieser dem Lehrer, Ap. I 2, 7, 15-17. Geht 
der Schüler auf seinen an die Hausfrauen sich richtenden (Vi. , . 

27, 25), Bettelgang , so wendet er sich, wofern er Abweisung 
fürchtet, zunächst an die Mutter (§ 7 Not. 4) 4). - Aber im 
Allgemeinen müssen dem Sohne Vater und Mutter gleichstehen. 
Das Betteln wird dadurch erlaubt, dass man es thut, um Vater 
und Mutter zu ernähren, Ap. II 5, 10, 1. Sind die Eltern aus 
der Kaste gestossen worden, so müssen sie doch unter keinen . 
Umständen schlecht behandelt, vielmehr mit dem Nöthigsten 
versehen werden, G. 21, 15. Bejammernswerth ist der Vater
oder Mutterlose; wer von einem Solchen Speise annimmt, ver
geht sich, Ap. I 3, 11, 1. 2. Die Verehrung aber gegen die 
Eltern bethätigt man vorzugsweise durch Söhnezeugung, indem 
diese Söhne dann auch jenen Eltern die Todtendienste erwei
sen, Baudh. II 9, 16, 5. 10 5 ). Ob man sich gegen Vater und 
Mutter gut benehme, konnte auch bei den Indern Gegenstand 
einer Dokimasie werden, ebenso wie wenn es sich in Athen um 
Erlangung eines Amtes handelte. Jenes Todtenmahl, das 
Qräddha, das auch in den historischen Zeiten der Griechen als 
nceloHnvov, und der Römer als silicernium fortbestanden hat 
(vgl. § 14 Not. 5), und von dem unten noch weiter die Rede 

4) Gerade weil zur Mutter ein besonderes Zärtlichkeitsverhältniss besteht, ist 

cs dem arischen Sinn so naheliegend, dn.ss man dem avunculus, je weniger seine 

Stellung in der Familie, zu der seine Schwester übergetreten ist, eine reell ein

greifende ist, um so mehr eine der Ehrfurchtserweisung gegen die Mutter sich 

anschliessende Ehr e n S tell u n g einräumt. Wir haben von diesem Sinn noch 

heutzutage ein Element in uns; dass dieser ar i s c h e A vunculat ein U eberrest 

des vermutheten uralten "tellurischen Mutterrechtes" sei, ist völlig unerwiet;en. 

Vgl. auch unten § 52 Nr. C, 4 das Gleichstehen des väterlichen und mütterlichen 

Oheims betr. die Gurubettschändung. 
5) Man kann auch sogar für das Seelenheil seiner Eltern, wenn sie Böses 

begangen haben, noch nachträglich durch Leistungen sorgen; Baudh. IV 8, 2 

(vom Gnnahomaritus) ,Ein Bra.hmane, der diesen Ritus fitr seinen Lehrer, Seinf'D 

Vater, seine Mutter oder für sich selbst vollzieht, ist glii.nzend wie die Sonne'. 
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sein wird (§ 33), hat 'für die Zusammenhaltung der Familie 
eine tiefeingreifende Rolle gespielt. Es galt als Sache von hoher 
Bedeutung, ob man dazu zugelassen oder davon ausgeschlossen 
wurde. Der allgemeine Prüfstein aber (abgesehen von beson
deren Vergehungen) für die Würdigkeit war das Benehmen gegen 
Vater und Mutter; Y. 1, 221 ,Brahmacärins, welche Vater und 
Mutter ehren [denen Vater und Mutter das Höchste ist], solche 
sind die Brahmanas, die ein Qräddha gedeihen machen 6). 

b) Die Verletzung der Verehrungspflicht der Eltern ist 
schwere Sünde. Man kann sich davon durch Leistungen, ins
besondere die Gerstenschleimbusse (prasl:itiyävaka) reinigen; 
Baudh. III 6, 5 ,von der Sünde des Ungehorsams gegen Vater 
und Mutter . . reinigt mich, ihr Gerstenkörner'; Vi. 48, 20. 
Noch aus einem früheren Leben her wirkt die Schuld des Un
gehorsams gegen den Vater fort; Vi. 45, 18: ein dem Guru 
(Vater) Ungehorsamer hat jetzt die fallende Sucht. Unwahrheit 
gegen den Guru ist streng zu meiden; Gaut. 23, 31 ,denn wenn 
er selbst bloss in seinem Herzen einem Guru auch nur über 
geringe Dinge lügt, so zerstört er sich selbst, sieben Nachkom
men und sieben Vorfahren'. Falsche Anklage und Lästerung 
eines Guru muss mit monatlangem Leben von Milch gebüsst 
werden, Vi. 54, 14 7 ). Ein Verbrechen vierten Grades ist es, 
wenn man seinen Vater wegen Vernachlässigung seiner Haus
halterpflicht, z. B. Machens ungleicher Theile bei der Erbthei
lung, tadelt, Vi. 37, 3. Den Söhnen kann wegen Verletzung 
ihrer Obsequiumspflicht ihr Erbtheil genommen werden; Ap. II 
6, 13, 1-3 ,Söhne, erzeugt von einem Manne, der in richtiger 
Zeit dem ,Veibe, von gleicher Kaste, die noch keinem anderen 
Manne angehört . hatte, und ihm rechtmässig verheirathet wurde, 
genaht ist, haben ein Recht, der Lebensweise (ihrer Kaste zu 
folgen) und das Vermögen zu erben, wofern sie nicht gegen 
Einen (ihrer Eltern) sündigen' [Haradatta: ,another (commenta
tor) says: "neither of the parents shall pass them over at (the 
distribution of) the heritage. Both (parents) must have their 
property to them'; 6, 14, 14. 15 ,Söhne, welche tugendhaft sind, 

6) Vgl. auch § 42 Not. 13. 

7) Auch uerechtigte Anklageerhebung widerspricht der von Seiten des Kin

des den Eltern zn zollenden Ehrerweisung j vgl. auch ' § 40 Not. 3. 
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erben. Denjenigen aber, welcher unrechtmässige Ausgaben 
macht, soll er enterben, mag er auch der älteste Sohn sein'; 
G. 28, 40 ,Nach Einigen erbt der Sohn selbst von einem Weibe 
gleicher Kaste nicht, wenn er unrechtmässig lebt'. 

c) Ganz besonders schlimm ist das Schlagen der Eltern, 
Y. 2, 303. Vater und Mutter haben, wie oben bereits hervor
gehoben wurde, das Recht, für solche Unthat ihr Kind zu ver
stossen (Vas. 17, 36) 8); aber es kann auch Readmission des 
na'Cf!aAoiag oder fLYj'Cf!aAoiag (GIRG. S. 14 Not. f) nach erfolgter 
Verzeihung oder Bu~se stattfinden; Vas. 15, 11-21 [vgl. G. 20, 
10- 14J ,die, welche ihren Lehrer, ihre Mutter oder ihren Vater 
schlagen, mögen in folgender 'f'yT eise wieder zugelassen werden, 
entweder nachdem die (beleidigte Person) ihnen verziehen hat, 
oder nachdem sie ihre Sünde gebüsst haben. Nachdem sie ein' 
goldenes oder irdenes Gefäss (mit Wasser) aus einem heiligen 
See oder Fluss gefüllt haben, schütten sie (das V\T assel') über 
ihn, mit den drei Versen "Ihr Wasser seid" [Rigveda X 9, 1 J 
(vgl. unt. § 63 Not. 2). 

d) Völlig entsetzlich sind die zwei "grossen Unthaten" 
(mahäpätakas) der Schändung des Gurubetts und der Guru
tödtung. Von diesen kann erst in anderem Zusammenhange 
gesprochen werden; (vgl. auch § 42 Not. 13). . 

30. (Fortsetzung. - Das zweite [und dritte] Gebot: Du 
sollst die Eltern ehren.) - 2) Das Obsequium gegen die pitaras. 
Ich gelange nunmehr zu der wichtigen Frage vom Todtendiellst 
und Ahnencultus. Wichtig, in welcher Beziehung? Es lohnt 
sich wohl hier etwas anzuhalten, und diese Frage von einem 
allgemeineren Gesichtspunkte aus zu beleuchten. 

Bei den Indern ist der ältere religiöse Standpunkt (ehe sie 
in die philosophische Speculation über das Brahma und den 
Atman eingedrungen sind) der, dass als höhere die Menschen 
schützende bezw. verderbende Wesen die Götter und die Ahnen 

8) Da indess Kinder gerade das Höchsterwünschte sind, so ist es selbst

verständlich, dass die Verstossung nur aus schwersten Gründen erfolgt; vgl. 

Aeschyl. Prom. 664: fJ.uSOUfJ.~'JY] i'~w MfJ.(.z)'J TE XCY.[ TtcXTPCY.~ WSEt'J ~pL Ag. 1565 

't'(~ 2l'J YO'JCJ.'Y apCY.~o'Y ~X.ßcXAO~ <5op.w'Y; 
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zu verehren seien. Hiervon liegen die Anfänge (die aber schon 
wieder auf eine lange frühere Zeit zurückdeuten) ·bereits in den 
Veden vor, und die Reste davon ziehen sich bis in die jetzige 
Gegenwart der Hindu. So wird auch von den fünf Mahäyajfia's, 
die uns hier beschäftigen, gemeldet (M. Müller, Indien S. 200), 
dass sie noch heutzutage existiren. Rajendralala Mitra (Tait
tirlyäralfyaka, Preface p. 23) berichtet, dass "die orthodoxen 
Brahmanen bis auf den heutigen Tag alle diese fünf Ceremo
nien vollziehen, dass in Wahrheit jedoch nur die Opfer für die 
Götter und Manen ,genau beobachtet werden, während das Le
sen nur durch die Hersagung des GäyatrI bewirkt wird, und 
das Almosengeben so wie das . Füttern der Thiere zufällig und 
ungewiss sind". Wir können hier also in den indischen Quellen 
einen Zeitraum von vielleicht viertausend Jahren überschauen. 
Wir können verfolgen, wie trotz aller politischen Veränderungen 
in einem und demselben Volke dieselben Religions- und Rechts
begriffe in his tor i sc her Co n tin u i t ä t sich fortziehen. 
Welchen vVerth hat für uns das wissenschaftliche Studium dieser 
ganzen Entwicklung? 

Vv· enn man sich das römische Recht als in den Anfängen 
des italischen Volks, das griechische in den Anfängen des grie
chischen Volks entstanden denkt, so hat das Hinausblicken auf 
die indische Entwicklung nur die allgemein-menschliche Bedeu
tung, dass es von Interesse sei, zu "vergleichen", wie verschie
dene Völker in gewissen Beziehungen zu gleichartigen oder 
umgekehrt ungleichartigen Resultaten gelangten. Läge also 
nichts Anderes vor, so würde die Frage nach dem indischen 
Ahnencultus im Wesentlichen dieselbe Bedeutung haben, wie 
etwa die nach dem chinesischen Ahnencult 1), oder wie die 
nach dem ägyptischen Todtendienst (GIRG. S.714); oder wie 

1) Tscheng-Ki-Tong (Oberst und Militär-Attache in Paris), China und die 

Chinesen. Deutsch von Schulze (1885) S. 181: "Unter den Glaubenslehren, 
welche den Chinesen um Tiefsten ins Herz gewachsen sind, muss ich in erster 

Linie diejenigen erwähnen, welche sich auf die Verehrung der Vorfahren be

ziehen. Sie sind die eigentliche Grundlage des sittlichen Lebens in China. Die 

Vorfahren ehren ist eine ebenso wichtige Pflicht wie das Gebet des Christen; 

es giebt keine höhere und volksthiimlichere. Jede Familie ehrt ihre Vorfahren 

.... Diesel' Cultus existirt überall in China, in den bescheidensten, wie in den 

reichsten Familien. Er bildet geradezu die Ehre der FamilieH (vgl. § 11 N., 3). 
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umgekehrt der Umstand, dass bei den Juden dem Ahnencult 
schwerlich irgend eine grosse Bedeutung beigemessen werden 
darf (Chr. Stubbe, Die Ehe im alten Test. Jena 1886. S. 62. 63), 

So liegt aber die Sache nicht. Die Trümmer von Nach
richten, die uns als Agrapha der Griechen und Römer in Be
treff ihrer Rechtsordnung entgegentreten, ergeben einen grossen 
Complex gemeinsamen "Stammrechtes" und "stammverwandten 
Rechtes". Sie weisen damit auf einen gemeinsamen Ursprung 
hin. Auf diesen selben gemeinsamen Ursprung weisen auch 
die indischen Quellen. Freilich sind die Altinder nicht die 
Vorfahren der Griechen und Römer. Auch sie sind bereits 
die Nachkommen Derer, von denen in anderer Richtung die 
Griechen und Italiker stammen. ,Venn nun das zwischen In
dern, Griechen und Italikern historisch Gemeinsame aus eini~ 
gen wenigen gleichartigen Bräuchen bestände, so könnte man 
deren Erforschung mehr als eine bIosse, immerhin interessante, 
antiquarische Spielerei betrachten. Aber bei eingehenderer For
schung eröffnet sich allmälig dem Blick eine immer mehr sich 
erweiternde Rechtsgemeinschaft. Ich sehe hier im Wesentlichen 
ab von dem sehr bedeutenden Zusammenhange auch mit dem 
germanischen Rechte, und beschränke mich auf die südeuro
päischen arischen Völkerschaften. Ich glaube schon nach dem 
bis hierher zur Erörterung Gebrachten sagen zu können, dass 
die wesentlichsten Grundlagen des Rechts ge m ein sam in d 0-

g r ä c 0 i ta li s ehe sind. Wir haben gesehen, dass überhaupt 
mit einem anderen Rechtsbegriffe, als dem herkömmlichen, für 
die Erklärung der Anfänge des arischen Rechtes begonnen wer
den müsse. Der Begriff der auf dem volklichen und staatlichen 
Gesammtwillen beruhenden bürgerlich-weltlichen Ordnung (ius, 
oixawv) ist erst das Product späterer Geschichte, dessen Be
ginn wir wenigstens in den Hauptzügen werden nachweisen 
können. Ihm ist vorhergegangen eine lange Periode des dharma
-B'Efug-fas-Rechtes, bei dem wir auf ganz andere Grundgedan
ken der Zwangskraft des Rechtes stossen. Ja Dem ist noch 
wieder ein Urstamm arischen Rechtes als rita vorausgehend zu 
denken. Aber nicht bloss in den allgemeinen Begriffen, son
dern auch in den einzelnen Instituten finden wir die gemein-

. samen Grundlagen. Die indische Haushalterordnung ist im 
wahren Sinn ein Rechtsinstitut, nur des Dharmarechtes, zu 

191 

nennen. Aber wir haben gesellen, dass ganz gleichartig auch 
die Hestia-Institution das fundamentale Rechtsinstitut der -B·L
ptg bei den Griechen und des fas bei den Römern gewesen ist. 
Wir finden bei den Indern das (vom alten rita zu scheidende) 
Dharmainstitut der Eheeingehung in den drei Phasen der Ehe
gründung, Eheeinsetzung , Ehevollziehung 2), und wir können 
genau verfolgen, wie viel davon noch bei den Griechen, und 
wie viel weniger davon bei den Römern der historischen Zeiten, 
übrig geblieben ist. Wer nun aber weiss, dass man sein Recht 
. nur dann kennt, wenn man ' dessen geschichtliches Gewordensein 
begriffen hat, der wird danach inne werden, dass das Studium 
des indischen Rechtes nicht bloss ein vielfach interessantes 
Stück "vergleichender" Rechtswissenschaft, sondern ein noth
wendiges Element unserer rechtsgeschichtlichen For
schungen ist. Das indische Recht ist Fleisch von unserem 
Fleisch, und Blut von unserem Blut. "Vir bedürfen desselben, 
um uns die Zeit der griechischen und römischen Agrapha durch 
Rückschlüsse aufzuklären. Und die Aufklärung dieser Agrapha 
ist uns nöthig, um überhaupt das mit unserer Gegenwart so 
unzertrennlich verbundene Recht des classischen Alterthums 
vollständig zu begreifen. 

Hiernach wird es verständlich sein, in welcher Hinsicht die 
Erforschung auch des indischen Ahnencultus für uns "wichtig" 
ist. Der schwankende Charakter der indischen Quellen macht 
nun aber diese Erforschung eigenthümlich schwierig. Daraus 
erklärt sich, dass leicht aus diesen indischen Quellen sehr Ver
schiedenes herausgelesen werden kann. So mag es denn auch 
begreiflich werden, dass sich mir bei meinem Sutrastudium we
sentlich andere Ergebnisse festgestellt haben, als wie sie von 
bekannten Sanskritisten geäussert ,~vorden sind. Ich nehme das 
als- Mahnung, dass auch ich noch in mannigfachen Missver
ständnissen befangen sein möge. Aber wenn es einmal nöthig 
ist, dass wir in unser rechtsgeschichtliches Studium, so gut wie 
die Erklärung der 12 Tafeln oder des Rechts von Gortyn, so 

2) Gegenüber diesem Dharmainstitut der Ehe zeigt [selbstverständlich: bei 

vielen natürlich gegebenen Uebereinstimmungen] die jüdische Ehe (s. d. vorher 

citirte Schrift von Stubbe), sowie die chinesische Ehe (s. d. vorher citirte Schrift 

von Tscheng-Ki-Tong S. 40 ff.) grundverschiedene Elemente. ·-
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auch die Erforschung des indisdlell Quellenmaterials mit auf
nehmen, so müssen wir dieser Pflicht auf die Gefahr hin, noch 
vielfachem Irrthum zu verfallen, nachkommen. 

Meiner Ansicht nach sind die altarischen Grundgedanken 
rücksichtlich des Manencultus in kurzer Zusammenfassung fol
gende. Der Mensch wird in Unreinheit gezeugt, geboren und 
bestattet. Der geborene und bestattete Mensch ist nicht bloss 
unrein, sondern auch die Angehörigen verunreinigend. Die Zeit 
der Unreinheit ist, für Geburt und Tod ' gleichartig, regelmässig 
zehn Tage. Innerhalb der Todesunreinheit werden die ersten 
drei Tage noch wieder von den übrigen geschieden. N ach der 
Bestattung baden die Angehörigen, um sich zu reinigen, und 
bringen dabei dem Todten eine Wasserspende. Die s e Wasser
spende wurde als zur Reinigung des Todten dienende betrachtet. 
An dieser Wasserspende , wie überhaupt an der Bestattung, 
nimmt der ganze Kreis der Verwandten, (der gewöhnlich bis 
zum zehnten Grade berechnet wird, aber auch noch weiter die 
denselben Namen Führenden umfasst) Antheil. Die gesammte 
durch die Wasserspende verbundene Verwandtschaft heisst die 
Sam ä no d ak a s, die Wasserspendegenossenschaft (vgl. oben 
§ 7 Nr. 4 b). 

Von diesem weiteren Verwandtschaftskreise ist der engere 
zu scheiden, der durch ganz andere Gedanken zusammenge
schlossen ist. Der Altarier , von dem dringenden Wunsche ge
trieben, den Verstorbenen sich als fortlebend denken zu können, 
vermag sich den Begriff Leben noch nicht von dem der Nah
rungsbedürftigkeit zu trennen (§ 28 Not. 10). Also dem 
Todten, der im Jenseit fortlebt, muss Nahrung gereicht werden. 
Und zwar in allmälig sich abstufender Weise. Am meisten in 
der ersten Unreinheitszeit , welche 'mit einem Familienmahle 
(Qräddha), dem Ekoddish~a (n8(!tOUnvov, silicernium), abgeschlos
sen wird. Dann in genau geordneter Weise im ganzen ersten 
Jahr. Der Todte gilt in dieser Zeit noch nicht als ganz todt, 
und die ihm gewährte Nahrung ist , unbedingt nothwendig, um 
ihn Ruhe im Jenseit finden zu lassen (placare) :1). Mit dem 

3) Vgl. AeschyL Choeph . 14: -t\ 1tCXTP't T0!J.0 TCiaiS' ~1tgtxciacx~ TUXW xo~~ 
q;I€pOVaCl~ 'I€pdpot; !J. e; t A (Y /J. cx T cx. Der Gedanke, dass der Verstorbene zunächst 
noch unr~h;g ist und besänftigt werden muss, ist ein indogräcoitalisch gemein-
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Jahresablauf tritt der Tu(He in die H.eihe der eigentlichen Manen, 
pitara, über. Deren sind drei: Vater, Grossvater, Urgrossvater 
[und dem nachgebildet: Mutter, Grossmutter , Urgrossmutter, 
§ 11 Not. 5]. Der Eintritt in die Manenreihe geschieht in einem 
Familienmahle behufs des SapiJ;l.(~Ikara1fa (des "zum Sapi:Q.~a Ma
chens"). Ist hier der letztverstorbene Vater unter die wirklich 
Todten (pitaras) aufgenommen worden, so rücktjenseit der bisher 
letzte pitar (der nunmehr Vierte) aus dem Kreise der pitaras in 
den der nicht mehr namentlich, sondern nur als Gesammtmasse, 
verehrten J~Ushis, aus denen nur einzelne Berühmte in beson
derem Glanze hervorleuchten, über. Nach der Feier des Sa
pi:Q.~ikara1fa scheint, wenn inzwischen kein neuer Todesfall eines 
Hausvaters eingetreten ist, jedes Jahr am Todestage des Letz
ten wieder ein Qräddha als Gedächtnissmahl gefeiert worden 
zu sein. Diejenigen, welchen die Pflicht, in dieser V\T eise die 
verstorbenen Familienhäupter durch Opferkuchen (pi1f~a) zu 
ernähren, obliegt, bilden den engeren Kreis der Verwandtschaft, 
die S a p i 1f ~ a s, die griechischen Anchisteis, die römischen Cog
naten sobrinotenus, also alle von diesem Vater Grossvater , , 
Urgrossvater Abstammenden. Dieser Kreis ist die eigentliche 
Erbrechts- und Blutrachegenossenschaft. Sie hat denn auch 
unter einander die Pflicht der Exsequien zu erfüllen (die Ver
wandtschaft bis zum sechsten Grade). Neben der Ernährung 
der Verstorbenen in Qräddhas muss den pitaras an jedem Tage 
in dem zweiten der fünf Mahäyajiia's eine Oblation, hinter der 
für die Ernährung der Götter zu bringenden, dargebracht 
werden. 

V\T eiter hinaus sind den ~ i s his 4) keine Qräddhas zu brin
gen, wohl aber gilt ihnen das dritte der täglichen Mahayajiia's. 

samer. Und zwar erscheint diese Vollziehung des Todtencultus als z we i t e 
Re I i g ion s p f I ich t gleich hinter dem Göttercultus. Daraus erklärt sich, dass 
dem delphischen Apoll als Oberexegeten des heiligen Rechts von Plato die zwei 

Hauptaufgaben gestellt werden (Petersen S. 170): h:pw'I Tg viSpucm; xcx't ::}valcxt 
xcx't &nCXt ~c:w~ Te; xcx't iScxt!J.O'lW'I xcx't ljpWW'I :JsPCX1tElCXt, Tc:A€UTl)acX'lTW'J Tc: cxJ ' 
~~XCXt )(cx't ö acx TO~~ t)(g~ V1tl)PC:TOU'lTCX; 't A € w; CX V Ta v; t X € t'l [vgl. noch Pe
tersen S. 190. 192: D. cX a cx a ~ cx t T~'I TaU' APXtAOXOU \j)VX'V)'I]. 

4) ~ishis im engeren Sinne heissen die Vorfahren in gei s t li c h,e n Ge
schlechtern; im weiteren Sinn aber kann man darunter alle Vorfahren jenseit 
der pitaras zusammenfassen j vgl. § 60 Not. 1. 

L e 1 s t, Altarisches jus gentium. 13 
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in der Sütraperiode hat sich dies, obgleich noch immer der 
Gedanke einer Speisedarbringung an cUe ]~Ushis festgehalten 
wird, zum Lesen eines Vedastücks umgestaltet. Bei den Grie
ehen, wo die Heroen nicht wie bei den Indern zu frommen 
Betern geworden, sondern Kriegshelden geblieben sind, hat sich 
dies zum Cultus der neben den Göttern die Pol i s besitzenden 
Heroen, und dann weiter aus dem Todten-Cultus zur Vereh
rung der Schutzmächte der Stadt und des Vaterlands umge
staltet, während die Inder zu einer klaren Fassung des Vater
landsbegriffs nie gelangt sind. Bei den Römern tritt der He
roencult uns nur noch verkümmert, dagegen der abstracte Begriff 
der pa tri a, des "Landes der Väter" sehr scharf ausgeprägt 
entgegen. 

N ach diesem allgemeinen U eberblick trete ich in die Er
örterung des Einzelnen ein. 

31. (Fortsetzung. Das zweite [und dritte] Gebot: Du sollst 
die Eltern ehren. - Obsequien gegen die pitaras.) -- a) Be
gräbniss und Wasserspendegenossenschaft. Die durch den Tod 
hervorgerufene Unreinheit dauert nach dem, für Brahmanen 
zur Anwendung kommenden, Grundgedanken zeh n Tag e; G. 
14, 1 ,die Sapil;lq.as werden unrein durch den Tod (eines Ver
wandten, sc. Brahmanen) während zehn (Tagen und) Nächten' 
[die alte Zeit r~chnet überhaupt nach Nächten]. Dieser Zeit
raum ist für den Adel auf 11, das Volk auf 12 Nächte oder 
einen halben- Monat, für die Dienerkaste auf einen ganzen 
Monat verlängert, G. 14, 2-5. Dass die zehntägige Frist den 
Grundgedanken enthält, beweist sich dadurch, dass die Todes
unreinheit ausdrücklich mit der Geburtsunreinheit identificirt 
wird, und letztere eine zehntägige Dauer hat; G. 14, 14 ,die 
Impuritätsregeln für den Todesfall eines Verwandten kommen 
ebenfalls zur Anwendung für die Geburt eines Kindes'; Vas. 4, 
16. 17 ,Es ist verordnet, dass die Unreinheit, welche durch den 
Tod veranlasst ist, zehn Tage im Falle der Sapil;lqaverwandten 
dauern soll. Es ist im Veda erklärt, dass Sapil;lq.averwandt
schaft sich bis zur siebenten Person ausdehnt' 1). Die Todes-

1) Besondere Vorschriften über die Impurität be~tehen für mütterli,che Gl'OSS-
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Unreinheit gilt als veralllasst <lurch <len Zusammenhang mit der 
in schreckensvoller Scheu behandelten Leiche. Am bedenklich
sten erscheint der, welcher die Leiche selbst berührt oder hin
ausgetragen hat; ein Solcher darf in den 10 Tagen gar nicht 
berührt werden, G. 14, 23. Aber überhaupt Alle, die den 
Todten hinausbegleitet haben, erscheinen dadurch als befleckt, 
und die Hinausbegleitenden sind die gesammte Verwandtschaft, 
also nicht bloss die Sapi:r;tgas (bis zum sechsten Grade incl.), 
sondern auch die Asapil;l~as, G. 14, 20,d. h. die Verwandten 
bis zum zehnten Grade und weiter hinaus, soweit sie sich durch 
Tragen gemeinsamen Namens als Verwandte (Sagotra) kennt
lich machen (§ 7 Not. 2): ~Alle Verwandten gehen in das Wasser 
hinein'. Mithin auch die Sapil;lq.as sind Samanodakas; aber er
klärlicherweise nennt man die nicht zur Opferklossgenossen
schaft, sondern nur zur Wasserspendegenossenschaft Gehörigen 
die Samanodakas im engeren Sinn. 

Die Reinigung von der Beschmutzung durch die Leiche, 
und die Reinigung des Todten selbst durch die y.,T asserspende, 
geschieht nun so. Zunächst gleich nach dem Hinausbringen des 
Todten zum Begräbniss oder zum Scheiterhaufen findet ein 
Baden und Wasserspenden statt; Ap. II 6, 15, 10: ,bekleidet 
mit Einem Kleide, ihre Gesichter nach Süden (der Manenregion ; 
Vas. 4, 13) gekehrt, steigen sie in den Fluss, und giessen 
Einmal Wasser für den Todten aus, dann steigen sie das Ufer 
empor und sitzen nieder. Dies wiederholen sie dreimal. Sie 
giessen das geweihte Wasser in solcher Weise aus, dass der 
Tod t e me r k t (es sei ihm gegeben); darauf kehren sie ohne 
umzublicken ins Dorf zurück'; Baudh. I 5, 11, 24; Par. III 

eltern, verheirathete Töchter und Schwestern, Schwesterkinder, Schwiegereltern, 
activ und passiv Ausgeschlossene; für Kinder unter einem Jahr, zwei Jahren, 

vor dem Zahnen; für Nichtsapilil'las; für auswärts Gestorbene; für Coincidenz 
mehrerer Impuritätsfälle j für gewisse Personen, die (wie der König) gleich von 
selbst rein werden u. s. w. Ich halte es nicht für nöthig, hier in diese Details 
einzugehen. - Da die Geburts- und Todesimpurität an sich identisch ist, so 
folgt, dass, wenn ein Geburts- und ein Todesfall zusammen eintreten, für beide 

nur eine und dieselbe zehntägige Impuritätsperiode gilt, Baudh. I 5, 11, 17, 
Vas. 4, 23-29. Die Identität der durch den Todes- und Geburtsfall veran
lassten Unreinheit ruft auch gleiche Bestimmungen über die Annehmbarkeit von 

Speise während dieser Unreinheitszeit hervor, Vas. 4, 30. 

13* 



196 

10, 17-22. Gleichartige Wasserausgüsse haben für die Dauer 
der Impuritätsperiode am 3., 5., 7., 9. Tage 2) stattzufinden; 
Vas. 4, 12 ,nach Süden sehend sollen sie Wasserausgiessen 
an den Tagen der Impuritätsperiode, welche ungrade Zahlen 
haben'. Und schliesslich findet nach Beendigung der Impuri
tätsperiode noch ein reinigender Wassel'ausguss statt; Y. 3, 3. 
5. 6 ,nach sieben oder zehn Tagen schreiten die Verwandten 
zum Wasser mit dem Gebete: "unsere Sünde werde gereinigt", 
das Antlitz, nach der Gegend der Väter gewendet. Einmal 
spenden sie Wasser, Namen und Familie nennend. . . . [verstor
beneJ Ketzer, solche die keinem bestimmten Stande angehören, 
Diebe, Frauen, die ihren Mann getödtet haben, u. s. w., und 
solche, die sich selbst umgebracht, verdienen nicht das Re i -
nigungswasser' 3). 

Man erkennt deutlich den Zusammenhang der Gedanken. 
Die Geburtswoche wie die Todeswoche von zehn Tagen sind 
eine Impuritätsperiode. Bei der Todeswoche bedürfen sowohl 
die Hinterbliebenen wie auch der Todte (wofern dieser nicht 
ein Unwürdiger, vom Reinigungswasser Ausgeschlossener, ist) 
einer solennen Reinigung. Der gesammte weitere Kreis der 
Verwandtschaft nimmt., da er am Leichenbegängniss Theil hat, 
auch an diesem Reinigungsverfahren Antheil, und bildet in Folge 
dessen den Familienkreis der Samänodakas. Innerhalb dessel
ben steht der engere Kreis der Sapll;lg.as. 

Von dieser sacralen Reinigungsinstitution ist an sich ganz 
zu trennen die Frage von der Tl' aue r um den Verstorbenen, 
wenn auch Beide zeitlich sowie rücksichtlich der betheiligten 
Personen coincidiren. In alten Zeiten pflegt die Todtentrauer 
in äusseren Zeichen überschwänglich sich auszusprechen. Auch 
die Sütras erwähnen Derartiges; Ap. 11 6, 15, 8-10 ,Wenn 

2) Also an den ungrad en Tagen. Das Ungrade hat nach Anschauung 

des hohen Alterthums eine heiligende Bedeutung. Vgl. auch § 33 bei Not. 1 a 
(u n gl ei c he Zahl der einzuladenden Brahmanen). 

3) Die Re in i gun g s p fl ich t ist bei den Griechen, die ja auch die zehne 

tägige Todes-Impuritätsfrist festgehalten haben, darin bewahrt worden, dass bei 
der Rückkehr von der Bestattung des Todten das Trauergeleit in der vor der 
Hausthür stehenden Wassertonne , vor dem Wiedereintritt ins Haus, sich zu 

waschen hatte. Ich komme auf die Bedeutung der X. EP\lt~ unten zurück; vgl. 

§ 63. - S. auch § 62 Not. 1. 
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ein vVeib oder Einer der Hauptgurus (Vater oder ädirya) stirbt, 
so ist Fasten (verordnet von der Zeit des Sterbens) bis zur 
gleichen Zeit des folgenden Tages. (In solchem) Fall sollen sie 
auch (folgende) .Zeichen der Trauer zeigen: ihre Haare raufen, 
und sich mit Staub bedecken, gekleidet mit Einem Gewande'. 
Diesem Zeigen der Trauer wird dann aber alsbald bei Ausfüh
rung des Reinigungsverfahrens entgegengewirkt. Wenn die Sa
mänodakas dem "Wasser entstiegen sind und sich auf dem Ufer 
niedergesetzt haben, so sollen sie ge t rö s t e t werden. Auch 
diese Trostsprüche sind uns aufbewahrt. Sie zeigen deutlich, 
dass man Obsequien und Trauer ganz schied. Jenes ist die 
Pflicht, dem Gestorbenen die Bestattung zu leisten, sowie wei
terhin Ruhe im Grabe zu schaffen, und von der durch den Tod 
nothwendig veranlassten Verunreinigung sich und den Todten 
zu reinIgen. Solche Pflichterfüllung ist das Unerlässliche. Da
gegen die Trauer ist mehr etwas Subjectiv-Individuelles, wenn 
auch dafür sich gewisse zu beobachtende Sitten festgestellt 
haben. Aber man soll unter dem U ebermaass der Trauer nicht 
etwa den Todten in Betreff der ihm zu leistenden Pflicht leiden 
lassen. Danach ist der Ausdruck Trauerwoche an sich nicht 
richtig. Die vVoche erklärt sich aus der Unreinheit, nicht aus 
der Trauer. Indess kann man den Ausdruck immerhin gebrau
chen 4), wenn man sich nur vergegenwärtigt, dass man ihn der 
Grundidee nach im Sinn von Impuritätswoche zu verstehen 
habe. Die Trostreden an die Trauernden haben den Zweck den , 
Tod als etwas Unvermeidliches hinzustellen, das man ruhig hin
nehmen müsse unter treuer Pflicht erfüllung gegen den Verstor
benen. Vislu;m enthält davon ein ganzes CapiteI 5 ). Ich hebe 

4) Er wird ja auch schon im Alterthum gebraucht; Nov. 115 c. 5 § 1: 

TtpO 'C'iJ; 'C'wv ~'1'1Ü1. 'l)fJ,EPWV Ttpo~E(JfJ,lll;, ~ vor; Tt E V ~ E 1:'v ü 0 x 0 U (J t v. 
5) Das der indischen Todtenklage, der man durch die Tröstungen entgegenzu

wirken bestrebt ist, Correspondirende ist bei den Griechen der zu festen Gesängen 
ausgebildete Tod te n p äa n; Aeschyl. Choeph. 150: vfJ,ac; Og XWXU,OLC; ~Ttllv~l

~EtV vo (J.OC;, Tt ct l ii v ct ,0 u ~ ct v 0 V 'C' 0; ~1;Ct.UOWfJ,EVct; . - Lag ein Mord vor, so 
war vor dem Klaggesang (Aeschyl. Hepta 961 - 1004) noch der Erinyen
h y m no s (Hepta 871-960) zu singen; Hepta 861: dAAa yap lJxou(J' Ilt'Ü' lTtl 
TtpäyoC; TttXPOV 'A'I'C'lYov't) " 'Yjo' 'I(J(J.~v't), ~ p iJ v 0'1 d 0 d. <p 0 LV ... YifJ,ac; Og olx't) 
TtPO'C'EPOIJ <P~(J.'t)\; 'C'O'l OU(JX{AIlOO'l~' vfJ,'IO'l 'Epl'lVO\; C<XE1:''IrlA~oou 'C" EX
~ p Cl V TC Cl l Ci. V gTt~/.I.-EATt~lV. 
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daraus einige Proben hervor, 20, 28-32 ,Jede Creatur wird 
vom · Kala erfasst und in die andere Welt gebracht. Si~ ist 
die Sklavin ihrer (in einer früheren Existenz) vorgenommenen 
Handlungen. Warum also sollten wir (ihren Tod) beweinen? 
Die, welche geboren sind, sind des Sterbens sicher, und die, 
welche gestorben sind, sind sicher, wieder geboren zu werden. 
Dies ist unvermeidlich, und kein Genosse kann einen Mann 
auf seinem Wege durch die Weltexistenz begleiten. Weil Leid
tragende dem Todten in dieser Welt nicht helfen werden, dess
halb sollten (die Verwandten) nicht weinen, sondern die Ob
sequien nach ihren Kräften vollziehen 6). Da beide, seine guten 
und seine schlechten Handlungen, ihm wie Genossen (nach seinem 
Tode) nachfolgen werden, was hilft · es einem Manne, ob seine 
Verwandten über ihn trauern oder nicht? Aber sol an ge als 
seine Verwandten unrein bleiben, findet der heimge
gangene Gast keine Ruhe, und kehrt zurück, um seine Ver
wandten aufzusuchen, deren Schuldigkeit es ist, ihm den Lei
chen-Reiskloss und die V\Tasserlibation darzubringen' [hier ist 
die auch nach der Imptiritätszeit fortdauernde S pe i s u n g gleich 
mit erwähnt 7), von der die während der Impuritätszeit ausser
dem nöthige R ein i gun g durch Wasser, das "Baden", genau 
zu scheiden ist, § 7 Nr. 4a]. 

Hiermit sind wir in den Stand gesetzt, die rechtliche Be
handlung der Todes-Impuritätszeit (namentlich der ersten drei 
Tage) genauer zu verstehen. Die Einzelnheiten derselben er
klären sich nicht aus dem nebenhergehenden Trauern der Ver
wandten, sondern aus dem Grundgedanken, dass das Haus un
rein, die familia funesta sei. In solchem Hause muss das heilige 
Feuer der Hestia erloschen sein, es dürfen keine Speisen auf 

6) Es wird noch besonders hervorgehoben, dass das viele Weinen dem 

Todten nur unbequem sei; Y. 3, 11 ,weil der Verstorbene wider Willen den 

Speichel und die Thränen geniesst, welche die Verwandten vergiessen, so muss 

man nicht weinen, sondern die Todtenopfer nach Vermögen vollziehen'. 

7) Die S p eis u n g des Todten muss natürlich auch während der Impuri

tätszeit ausgeführt werden; Vi. 19, 13 ,so lange die Impuritätszeit dauert, müs

sen sie unausgesetzt eine Wasserlibation und einen Reiskloss dem Todten dar

bringen'. Die d 0 pp e I te Fun c ti 0 n der Wasserlibation , einerseits zur Rei

nigung und ander~rseits zur Tränkung des Todten, ist leicht geeignet, Missver

ständnisse hervorzurufen . 
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dem Heerde gekocht, es darf kein das Geschlecht fortführendes 
Kind gezeugt, Vi. 19, 14-16, es dürfen keine regulären Ge
schäfte des Lebens vorgenommen werden 8). Also nicht die 
Trauer, sondern die Unreinheit der Hestia und ihrer Angehöri
gen ist der Grund der Behinderung. Da aber die ganze Insti
tution der Samänodakas nur der Idee der Reinigung der Be
schmutzten durch Wasser entsprossen sein kann , so ergiebt 
sich daraus, dass diese Institution nicht aus dem Elemente der 
Trauer, sondern der Erfüllung dei' Obsequiumspflicht erwachsen 
sein muss 9). Erst nach dem Ablauf der Impuritätszeit beginnt 
wieder das gewöhnliche Leben im Hause; Vi. 19, 18 ,wenn die 
Impurität vorüber ist, müssen sie aus dem Dorfe hinausgehen, 
ihren Bart scheeren lassen, und n ach dem sie sie h mit 
einer Paste von Sesam oder Senfsamen gereinigt 
hab e n, müssen sie ihren Anzug wechseln und wie der das 
Haus betreten'. 

Die Frage von der Bedeutung der zehntägigen Impuritäts
woche hat desshalb besonderes Interesse, weil sie, eine uralte 
arische Institution, sich als die Ennata in der ganzen Griechen
zeit und als N ovemdial in der ·ganzen Römerzeit erhalten hat. 
Ja, sie ist sogar noch bis in die Novellengesetzgebung gelangt. 
Ich habe darauf schon in der GIRG. S. 34 f. hingewiesen. 

8) Pär. UI 10, 16 ,drei Nächte in Keuschheit auf dem Erdboden schla

fend soll e n sie k ein G es eh ä f t y e l' r ich te n 0 der ver r ich te n 

lassen'. 
9) Ich kann hiernach nicht die Ansicht von M. Müller (Indien S. 202) thei

len, der die Impuritätswoche aus dem sub j e c ti ve n Tl' aue r g e f ii h I, in der 

man sich gern v on der Aussenwelt abscheidet [einem wohl sehr modernen Ge

fühl], zu erklären sucht: "An dem Tage, an welchem der Leichnam verbrannt 

worden war, badeten sich die Verwandten (samänodakas) und gossen für den 

Verstorbenen eine Hand voll Wasser aus, indem sie seinen Namen und seine 

Familie aussprachen. Zu Sonnenuntergang kehrten sie nach Hause zurück, und, 

wie es na tür li c h wal', durften sie wä,hrend der ersten Nacht nichts kochen, 

und mussten den nächsten und so bis zum zehnten Tage weiter gewisse Regeln 

beobachten, je nach dem Charakter des Verstorbenen. Dies waren die Tag e 

der T l' aue 1', 0 der, wie sie s p ä tel' (?) gen a n n t w u l' den, die Tag e 

der Unreinheit, wo sich die Leidtragenden von der Berührung 

mit der Welt zurückzogen, und in Folge eines natürlichen 

Antriebes sich der gewöhnlichen Arbeiten und Freuden des 

Lebens enthielten". 
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Freilich scheint dem zu widersprechen, dass die indische Im
puritätswoche eine zehntägige, die gräcoitalischen Ennata (no
vemdialia) eine neuntägige Frist ist. Man kann danach ein
werfen, dass es sich hier vielleicht um ganz verschiedene Fri
sten handele. Ich babe dem gegenüber (GIRG. S. 35 N. b) 
bereits darauf hingewiesen, dass die scbeinbare Verscbiedenheit 
möglicherweise davon abhänge, von welchem Anfangstage an 
die Frist gerecbnet w.erde. Aber selbst wenn anzunehmen 
wäre, dass die gräcoitaliscbe Frist aus uns unbekannten ' Grün
den um einen Tag kürzer geworden wäre als die indiscbe 10), 
so bleibt dabei doch sicher, dass es sich um dieselbe Impuri
tätsfrist handelt. Es hat sich nämlich nicht bloss die Todes
woche, sondern auch die zehntägige Geburtswoche bei Griechen 
und Römern erhalten. Schon O. Müller hatte es ausgesprochen, 
dass beide auf demselben Grundgedanken beruhen müssten. 
Dies wird nun, wie ich oben angab (und icb werde noch wieder 
darauf zurückkommen), durch die indischen Quellen völlig ausser 
Zweifel gestellt. Die zehntägige Frist bei dem freudigen Ge
burtsereigniss und bei dem traurigen Todesereigniss ist eine 
einzige Institution; sie ist aus dem gleichen Gedanken einer 
Impuritätszeit hervorgegangen. Wird sie nun auch im letzteren 
Falle eine Trauerzeit genannt 11), so bleibt doch dabei der 
Satz, dass in ihr alle gewöhnlichen Geschäfte des Lebens sus
pendirt sein müssen, immer ein Product der Annahme, das 
Haus und seine Angehörigen seien unrein. Also nicht der em
pfindsame Gedanke, die Angehörigen mögten sich von der Welt 
fern halten, sondern die abergläubische Furcht, die Welt müsse 
diese Unreinen, deren Geschäfte einstweilen zu ruhen haben, 
von sich fern haI ten, ist das hier treibende Element. Und 
das ist doch immer auch noch in Justinians Novellen-Verfügung 
wiederzuerkennen [obgleich man ihm vielleicht ein Berührtsein 
von jenem empfindsamen Gedanken wird zusprechen müssen 12)]: 

10) S. übrigens das Weitere unten § 42 a. E. 
U) Da die Trauerzeit mit der Impuritätszeit nur coincidirt, so erklärt sich 

auch, dass sie über diese weit hinausreichen kann. Und in der That haben sich 

ja für dieselbe, bei unverändertem Bestande der Impuritätszeit, in den einzelnen 
Stämmen ganz verschiedene Fristen festgestellt. 

12) In Justinians Reich kreuzen sich ja die verschiedensten Gedanken. In 

Nov. 115 c. 5 § 1 knUpft er an ein früheres Gasetz an: /J.Y)oe'll 1tC'J.'l'reAW; i~e[· 
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"Niemand soll die Erben, ' Eltern, Kinder, Gatten, Agnaten, 
Cognaten, Affinen oder Bürgen in der neuntägigen Trauerfrist 
belangen oder auf irgend eine V'l eise belästigen". 

Haben wir hiernach in der Trauerwoche ein uraltes ari
sches Gebilde vor uns, so können wir auch noch in den wei
teren Bestattungs-Gebräuchen mancherlei zwiscben Indern und 
Griechen und Römern Gemeinsames erkennen. Ich deute es 
hier nur kurz an. Völlig zweifellos ist für Inder, Griechen und 
Römer das o(J'COÄOyclV oder ossa legere (GIRG. S. 36 N. d) 
identisch; Vi. 19, 10 ,am vierten Tage müssen sie die übrigen 
Knochen sammeln' 1.3). Innerhalb der zehntägigen Unreinheits
zeit sind noch wieder _ die diesem ossa legere voraufgehenden 
ersten drei Tage, als besonders unreine, abgesondert. Pär. 
sagt III, 10, 29. 30 ,drei Nächte dauert die Unreinheit durch 
die Leiche; nach Einigen zehn Nächte', und ganz gleichartig 
lesen wir bei den Griecben: e{}cil/Ja i syu' alJ1;ov xa[, 'C ci 'C ~ L'C a 

, '~I ~ I ,3' 1 1 ' " I 1 4) A h x,Ctt 'Ca Eva'Ca cnot.:rj(Ja xat 'Ca/l.d'oa 'Ca nc~t 'Cr)V 'C(X(pr;v . uc 
in der Einrichtung des Leichengefolges, wie sie in einem Zuge 
hinaus- und wieder zurückziehen, Männer und Weiber getrennt, 
in einer Reihe, die Jüngsten ' voran (Pär. III 10, 23. 24), -
finden sich U ebereinstimmungen zwischen indischem und grie
chischem Braucb. Hier ist aber noch Vieles dunkel und sorg
fältigerer Untersuchung bedürftig, ' auf die ich nicht eingehe 
(vgI. H.-BI. S. 361 f[). 

32. (Fortsetzung. Das zweite [und dritte] Gebot: Du 
sollst die Eltern ehren. - Obsequium gegen die pitaras.) -
b) Manenverehrung und Todtenmahle. Ich gab bereits an, dass 
bei den Indern je nach dem Schluss der Impuritätszeit und 

IIC'J.t Tci TW'I nAEUTW'l'rWV (j(.)fJ.C'J.TC'J. IP~W; ov0fJ.cxn XPC'J.TE:t'l ~ ifJ.1tootafJ.cx "Cf) TOUTW'I 
n:Ot~la~CXt "Cacpi). Offenbar wird dadurch das Aegyptische Recht aufgehoben, wo
nach (Pauly, R. E. I 1, S. 271) "wenn Jemand in Geldverlegenheit war, er 
gegen das Unterpfand der Mumie seines Vaters sich Geld erborgen durfte; wollte 

der Schuldner das Darlehn nicht erstatten, so konnte weder er noch seine Nach
kommen in der väterlichen Gruft, noch in irgend einer anderen beigesetzt wer

den, bis die Schuld abgetragen war". 

13) Od. 24, 72: ~ci)!Je~ ol] "COt A~YOfJ.e'l A~UX' oa"CE', 'AXtAAev. 
14) Petersen S. 174. 
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nach dem Schluss des ersten Jahres zwei solenne Todtenmahl
zeiten (Qräddhas) gehalten wurden 1), dass aber überhaupt die 
Vorschrift der Pitar-Verehrung sehr detailirt ausgebildet wor
den ist. In dieser weitentwicl{elten Weise kennen allerdings 
Griechen und Römer den Ahnencultus nicht. Aber die Grund
züge treten doch sehr deutlich auch bei ihnen hervor. Grie
chen wie Römer haben das erste Todtenmahl (nf,(l iOc/,Jl;'JlOV , sili
cerniuni). Bei den Griechen lebt auch der Gedanke fort, dass 
bis zum Schlusse des ersten Jahres der Verstorbene noch nicht 
ganz todt sei, und also bis zu dem mit einer gewissen Feier
lichkeit zu begehenden J a h res tag e 2) noch der Beruhigung 
bedürfe. Endlich aber, was die Hauptsache ist, sowohl bei 
Griechen wie bei Römern tritt in der deutlichsten 'V eise der 
auf dem Ahnencult beruhende engere Verwandtenkreis der Sa
pi:Q-Q.agenossenschaft, als der Kreis der Anchisteis oder Cognaten 
sobrinotenus, hervor. Danach wird es nöthig, das umfangreiche 
indische Quellenmaterial zur Ermittelung der überhaupt dem 
Ahnencult zum Grunde liegenden Gedanken auszunutzen. 

Qräddha entspricht dem lateinischen Wort credo. Unter 
Qräddha verstehen die Inder ein im Glauben dargebrachtes Opfer
mahl. Solche Qräddhas brauchen an sich gar nicht mit einem 
Todesfall zusammenzuhängen. Es giebt im Gegensatz zu den 
Götter- und Manen-Qräddhas (Y. 1,229- 269) auch Wunschopfer 
(das Gane<;a-Wunschopfer, Y. 1,270-293; das Planetenopfer, Y. 
1, 294-306), das Tishyaopfer für den Prosperität "Wünschenden, 
Ap. II 8, 18, 19; 19, 1--16; 20, 4-20; Gobh. IV 5. 8. 9. 
Glück wünschend oder Ruhe wünschend vollziehe er das Opfer , . 

1) Daneben kommt auch noch ein monatlich im ersten Jahr abzuhaltendes 

9raddha (das Parvana) vor; s. Not. 2 u. unt. § 33 Not. 1a. 
2) S. u. § 37 N. 9. - In der wichtigen Inschrift von lulis (Dittenbergcl', 

Syll. I NI'. 468) wird innerhalb des ersten Jahres merkwürdiger Weise die Be

gehung des d r eis s i g s te n Tag e saufgehoben: b el TWL ~Cl\l6\1n TpL"tjx.OcrnCl 
!J.e:[n]oLE'I. Dittenberger bemerkt dazu: "cf. Schoemann ad Isaeum p. 219, qui 

demonstravit, Athenis sacra facta tertio (TplTCl), nono (g:'1ClTCX), trigesimo 

(TpLCXX.cX~, TptCXX.cXocx~) die post funus (non post mortem). lulide haec fieri vetan

tur, iHa duo sine dubio non minus fiebant quam Athenis. K." - Ob diesel' 

Dreissigste noch mit dem indischen Parvana zusammenhängt? - In lulis wird 

rücksichtlich des nEplOgm'lOIJ auch ausdrücklich das (in Athen verbotene) Ocbsen

schlachten gestattet, wenn es auf väterlichem Brauch beruhe: npocr'PcxY(UlL [xJp~
q~[CH x}x-reX [T]a n[cXTpL]e<. 
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an die Planeten, oder Regen, Leben und Gedeihen wünschend, 
und ebenso wenn er seinen Feinden schaden will'. Uns in
teressiren hier nur die Todtengräddhas 3). Auch diese freilich 
dienen zur Erfüllung unserer Wünsche; aber man erreicht dies 
bei ihnen dadurch, dass man (nach der do ut des-Theorie) sich 
die Man engeneigt macht. Das erlangt man (ebenso wie wenn 
man etwas von den G ö t te rn gewinnen will) durch Darbietung 
von Speise. Y. 1, 264-269 ,den Himmel, Nachkommen, 
Glanz, Heldenmuth, Feld, Stärke, einen Sohn, Auszeichnung, 
Glück, Wohlstand, Vorzüglichkeit, Heil, unumschränkte Macht,' 
Handel u. s. w., Gesundheit, Ruhm, Freiheit von Kummer, das 
höchste Ziel, Reichthum, die Vedas, Heilung durch den Arzt, 
Kupfer, Kühe, Ziegen und Schafe, Pferde und Leben, - wer 
der Vorschrift gemäss das Qräddha darbringt . . . Die Vasus, 
Rudras und die Söhne der Aditi sind die Väter, welche die 
Gottheiten der Qräddhas sind; diese machen die V ä tel' der 
Menschen geneigt, wenn sie durch das Qräddha er
fr eu t si n cl. Leben, Kinder, Reichthum, Wissenschaft, Him
mel, Befreiung und Freuden und Herrschaft gewähren die Vä
ter den Menschen, wenn sie geneigt gemacht worden sind' 4); 
Baudh. II 8, 14, 1 ,die Darbringung an die Manen sichert lan
ges Leben und den Himmel, ist des Preises würdig und ein 
Gedeihen sichernder Ritus'. Man denkt sich die Manen als 
Vögel, Baudh. II 8, 14, 10 ,es ist im Veda erklärt: "die Ma.:. 
nen treiben sich umher in der Gestalt von Vögeln"'. Es wird 
angenommen, dass Soma und Yama sie begleiten, Agni aber 
die den Manen dargebotene Brandoblation ihnen zuträgt, 
Baudh. II 8, 14, 7. Man kann die Manen am Altar sitzen 
sehen; Ap. II 8, 18, 16-18 ,wenn die Manen am Altar er
scheinen, so deuten sie damit an, dass sie durch die Todten-

3) Ich werde aber doch unten noch zu erwähnen haben, dass ein dem 

Todtenopfer gleichartiges W uns eh 0 p fe r auch den Griechen bekannt ist; § 33 

Not. 6, § 37 Not. 12. 

4) Ganz gleichartig die Anschauung der Griechen; Petersen S. 192 lIder 

Glaube an Unsterblichkeit ist auch sonst anerkannt. Im Todtendienst ver

ehrte man nicht bloss die chthonischen Götter, sondern aue b die Tod te n 

seI b s t, man nahm also an, dass sie nicht bloss fortlebten, sondern aue h 
n 0 ehE i n fl u s s hat t e n auf die Leb end e n. Die chthonischen Göttel' 

aber wurden um Gunst für die Todten angefleht"; GIRG. S. 19. 
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oblation befriedigt sind'; Baudh. II 8, 15, 12 ,in der Mitte 
(speisen) die Väter des (Opferers), links die Grossväter, rechts 
die U rgrossväter, im Rücken die U ebrigeIi, welche die Reste 
erhalten'. Davon, dass den Manen von ihren Nachkommen die 
sie befriedigende Speise gegeben werde, hängt ihre Ruhe im 
Jenseit unbedingt ab. Also der Verlust des Himmels ist die 
grosse, durch das Unterbleiben des Manenopfers drohende Ge
fahr; nur die Söhne und Geschlechtsverwandten befreien von 
dieser Gefahr, Vas. 17, 25 (§ 81). Auf dem geborenen Sohne 
sitzen die Manen wie Vögel, und heischen die Erfüllung der 
Obsequiumspflicht; Vas. 11, 39-42 ,der Vater, Grossvater, 
Urgrossvater besitzen einen Nachkommen, der ihnen geboren 
wird, gerade wie Vögel auf einen Feigenbaum fliegen, (spre-' 
chend) : "er wird uns Todtenmahlzeiten geben mit Honig und 
Fleisch mit Gemüse mit Milch und von Milch gemachten Ge
richten: Beides in der Regenzeit und unter der Constellation 
Maghä};t. Die Vorfahren freuen sich immer über einen N ach
kommen, der die Linie verlängert, der eifrig in Vollziehung 
der Todtenopfer, und der reich ist in den Bildern der Götter 
und tugendhaften Brahmanengästen. Die Manen betrachten 
den als ihren rechten Nachkommen, der ihnen Speise zu 
Gayä 5 ) giebt, und kraft dieser Gabe sic~ern ~ie 
ihm Se gen zu, gerade wie ein Ackersmann GetreIde erZIelt 
auf einem wohlgepflügten Felde". 

Die das Qräddha Darbringenden sind Diejenigen, denen 
auch erbrechtliche Befugniss zusteht. Zunächst die Söhne, dann 
die SapiI:J.(~as 7f(!OC; na7:(!n~ 5 a), und darauf die SapiI;l<,las 1[(!n~ 
flr;7:(!6c; (vgl. ob. § 11 Nr. 4). Mangelt es an diesen Erben, so 
können auch Schüler, Priester, Lehrer sich der Pflicht unter
ziehen; G. 15, 13. 14 ,Beim Nichtvorhandensein von Söhnen 
(des Verstorbenen) sollen die Sapi:r;t<,las, dann die Sapi:r;t~as sei-

5) Als besonders heilige Plätze galten: Gayä in Bihar, Pokhar bei Ajmlr, 

Kurukshetra bei Delhi, Näsika an der GodävarI; vgl. die Note zu G. 15, 5. 

5a) Bringen Diese das Qräddha dar, so müssen dann aber doch auch die 

mütterlichen Verwandten dazu eingeladen werden, Missverständlich sucht Bach

ofen in diesem von Manu 111 147 mitgetheilten Satze einen Ueberrest des alten 

"Mutterrechtes"; Ant. Br, II 130 f.: "Zweifeln lässt hiernach sich nicht: in der 

mitgetheilten Stelle hat das Bild der alten l\futterfamilie des arischen Stammes 

sich erhalten". 
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ner Mutter, oder sonst ein öchüler die Todtenoblationen dar
bringen; fehlen diese, ein officiirender Priester oder der Lehrer'. 

Das Qräddha ist die eigentliche Blüthe der altarischen 
Geschlechterorganisation und ihres Kernes, der Sapi:r;tQ,averwandt
schaft 6). Daher versteht es sich von selbst, dass es zugleich 
den eigentlichen officiellen Versammlungspunkt der Sa
pi:r;t Q, ave r w an d t sc haft bildet. Diese also ,ist zu der Feier
lichkeit in formeller V{ eise einzuladen, G. 15, 20. Ein solches 
Familienmahl ist das griechische 7Tc(jioCl7f1J01J und das römische 
silicernium immer geblieben. Bei den Altindern aber hat 
sich, in Folge des sich immer steigernden U ebergewichtes der 
Brahmanen, eine merkwürdige Wandlung vollzogen. Dass es 
eine Wandlung ist, sagen freilich die indischen Quellen nicht 
direct, aber ich denke, dass dies doch deutlich aus ihnen her
auszulesen ist. Da vom Qräddha nach indischer Auffassung 
das Heil der Menschheit abhängt, so ist begreiflich, dass man 
auf den Satz kam, es seien nur würdige Personen zu dem 
Mahle einzuladen. Also man schloss Leute von schlechtem, an
rüchigem Lebenswandel aus: Diebe, Eunuchen, aus der Kaste 
Gestossene, Atheisten, Ziegenzüchter , Trinker spirituöser Ge
tränke, falsche Zeugen, Brandstifter, Vergifter, Gildendiener, 
Königsdiener, Wucherer, von Handel und Handarbeit, vom Ge
brauch des Bogens, vom Spielen musicalischer Instrumente, 
vom Tactschlagen, Tanzen, Singen Lebende u. s. w.; G. 15, ] 6 
-19. N eben diesen A usschliessungsgründen tritt nun aber in 
dem langen indischen Cataloge noch eine ganz eigenthümliche 
Klasse von Verweigerungsgründen für die Qräddha-Theilnahme 
auf. Sie ruht auf dem Gedanken einer s t ren g z u übe n den 
Fa mi lien po li z ei (§ 29 bei Not. 6). Alle Störungen des 
gemeinsamen Hauslebens , welche dem Familieninteresse wider
streben, gelten als Ausschliessungsgründe vom Qräddha. Dies 

6) Es gilt als eine der Urinstitutionen, als eine von dem mythischen Ur

gesetzgeber Manu gegründete; Ap. II 7,16,1. 2 ,Manu offenbarte diese 

Cer e mon i e, welche mit dem Wort Qräddha bezeichnet wird. für das H eil 

der Me n s c h h ei t. Dabei sind die Manen von Vater, Grossvater und Urgross

vatel' die Gottheiten' . Um aber dem Fest die höchstdenkbare Solennität zu ge

ben, so werden neben den Manen, denen es eigentlich gilt, auch die Götter durch 

Speisung verehrt j Baudh. II 8, 15, 10; Y. 1, 229-231 (für die Götter), 232-
234 (für die Väter). 
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zeigt, dass der anfängliche Gruudgedanke war, das Qräddha 
bilde den Ver ein i gun g s p unk t alle r w ü r d i gen F ami -
li eng li e der. Also man lud nicht ein: Den, der aus Hass 
gegen seine Frau das Hausfeuer absichtlich auslöscht; der für 
Frauen oder eine Menschenmasse opfert; der mit eines Andern 
Weib lebt oder es gestattet; der die Speise dessen isst, der 
aus ehebrecherischem Zusammenleben geboren ist; der mit 
Frauen verkehrt, die nicht berührt werden dürfen; den Ehe
mann einer vor der älteren Schwester verheiratheten jüngeren 
Schwester; den Ehemann der älteren Schwester, deren jüngere 
Schwester zuerst verheirathet worden; einen jüngeren Bruder, 
der vor dem älteren geheirathet hat; einen älteren Bruder, der 
nach dem jüngeren geheirathet hat 7); einen älteren Bruder, 
dessen jüngerer zuerst das heilige Feuer entzündet hat [der 
ältere hätte das in seinem Rechte durch Selbsthülfe verhindern 
müssen; er ist strafbar, weil er das unterlassen hat]; den jün
geren, der das gethan hat; den Sohn eines zweimal verheira
theten Vlej eibes [der aurasa muss von einer Mutter sein, die der 
Vater als unberührte heirathete]; den die Recitation der hei
ligen Texte Vernachlässigenden; den das tägliche Studium Un
terlassenden; Söhne, die die Theilung des Familienguts gegen 
den Willen des Vaters erzwungen haben, G: 15, 16-19. 

Nun trug sich Folgendes zu. vYegen der Bedeutung des 
Qräddha für das Heil der Menschheit war es natürlich, dass 
man den Manen das Beste vorsetzte, was man hatte. Gautama 
15,15 sagt: ,Die Manen sind befriedigt durch eine Dar
bringung von Sesam, Bohnen, Reis, Gerste und vVasser, 'von 
Fisch und gewissem Fleisch, von Milch u. s. w., von Fleisch 
gewisser beliebter Thiere (Ziegen, Rhinoceros u. s. w.)'. Solche 
leckere Mahlzeit hat ja ihre Anziehungskraft. Während die 
alte Theorie die Speise durch Agni zu den speisenden Manen 
bringen liess, d. h. man die, wohl recht einfache, Speise (vor
zugsweise den Kloss: pll;l~a) verbrannte, so stellten die inter
pretationskundigen . Brahmanen den Satz auf: "D i e ge s p ei
sten Brahmanen repräsentiren das Ahavanlya
feuer", Ap. II 7, 16, 3. Also man lud, nach Anleitung der 

7) Die Anscpauung, dass nach der ~eihe des Alters geheit'athet 
wer d e 11 m Ü s s e' , tritt auch noch im Gesetz von Gortyn hervor (VII, 16 ff.). 
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Brahmanischen Lehre, zum Qraddha Brahmanen ein, speiste sie 
mit Speisen 1 die wohl allmälig immer besser wurden, und er
klärte, dass das den Brahmanen Vorgesetzte durch Stellver
tretung als von den Manen selbst verspeist gelte. Man stellte 
nun als regelmässige Stellvertreter der G ö t t e r (Not. 6) zwei 
Brahmanen, als Stellvertreter der Man e n drei Brahmanen hin, 
die aber nach Belieben multiplicirt werden könnten (Baudh. II 
8, 15, 10). Man liess den Vater durch einen jungen Brahma
nen, den Grossvater durch einen Brahmanen mittleren Alters, 
den Urgrossvater durch einen alten Brahmanen darstellen. Die 
Brandoblationen für die Manen wurden aus den bereiteten Spei
sen zunächst abgesondert. Dann liess man die übrigen Speisen 
von den Brahmanen verzehren, und schliesslich noch den 
Man end i e alt end r e i K lös s e hinstellen 8). Den Schluss 
bildete die Frage an die Brahmanen: ob sie befriedigt seien, 
was diese dann im Namen der Manen beantworteten, Vi. 73, 
25-32. So hatten sich denn die Brahmanen in Stellvertretung 
der Manen im Qräddha festgesetzt. . Als sie erst im Besitz 
waren, ergab es sich von selbst, dass man die Einladung der 
Verwandten mehr als Nebensache behandelte, G. 15, 20, jene 
Vorschriften über die Familienpolizei nur noch von Brahmanen
Verwandten verstanel, überhaupt aber den Satz aufstellte, die 
Gesellschaft möge am Liebsten eine kleinere bleiben; Baudh. II 
8, 15, 10. 11 ,Selbst ein sehr wohlhabender Mann soll nicht 
ängstlich sein, eine grosse Gesellschaft (zu unterhalten). Eine 
gros se Gesellschaft zerstört folgende fünf (Vortheile): respect
volle Behandlung, Zeit und Oertlichkeit, Reinheit und (die Aus-

8) Vi. 73, 12. ,lasst ihn die Brandoblationen darbringen. , 13 Nachdem er 

die Oblationen mit den Mantras: "Die, welche meine Vorfahren sind, dies ist 
euer (Thei!) ihr Manen" und "diese Oblation" geweiht hat, muss er, was üb r i g 
ist von der S pe i se, in Gefässe schütten .. 14 nachher muss er sie den 
(drei) nach Norden stehenden Brahmanen (welche seiI~e drei Vorfahren repräsen
tiren) darbieten, (indem er sich) an seinen Vater, Grossvater und Urgrossvater 

(wendet und) ihren Namen und Geschlecht ausruft. W ä hr end die B rah 
manen die Speise essen, lasst ihn die drei Mantras .•. murmeln. 17 Ne
ben den Ueberresten lasst ihn niederlegen . . ein e n Re i skI 0 s S für seinen 
Vater, .. , einen zweiten für Grossvater, . . . einen dritten Kloss für seinen 

Urgrossvater'. - Y. 1, 235-241. - Ganz parallel ist auch das Qräddha für 
Mutter, Grossmutter , Urgrossmuttel', Y. 1, 242 (das Anvash~akya ; Vi. 21, 22 j 

74, 1-8) (s. § 11 Not. 5). 
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wahl) tugendhafter Bralnnallell(-Gü,ste). Desshalb soli er nicht 
(eine grosse Zahl) einladen'; Vas. 11, 27. 28. -- Damit war 
jene Wandlung des Qräddha aus einer Familienmahlzeit in eine 
Brahmanenmahlzeit vollzogen. 

33. (Fortsetzung. Das zweite [und dritte] Gebot: Du 
sollst die Eltern ehren. - Obsequium gegen die pitaras.) -
Nach der im Vorstehenden gegebenen allgemeinen Theorie über 
die Qräddhas habe ich die einzelnen Ahnen-Beköstigungen durch-

zugehen. 
a) Zunächst müssen zur Speisung des Verstorbenen, wie 

ich bereits angab (s 31 Not. 7), schon während der Impuritäts
zeit Reiskloss und Wasserlibation dargebracht werden 1). 

(3) Dann folgt nach Schluss der Impuritätswoche das E k 0 d
dis h t a. Es ist neben dem Sapilfdlkaralfa das vornehmste Qräddha 
(Vi. 7'3, 1), was sich auch darin zeigt, dass es von Griechen 
und Römern festgehalten ist. Die Inder vollziehen es unter 
Anpassung der Formeln auf die hier vorliegende Voraussetzung, 
dass der Verwandte erst neuerdings verstorben ist; Vi. 21, 2 

1) Bei den Griechen hat sich dies als die X 0 T, (skt. ähuti) (GIRG. S. 27) 

auf das Grab des Verstorbenen erhalten. a) Wie bei den Indern be

steht sie aus flüssiger und fester Speise. cx) Als flüssige ist zu dem den Indern 

bel,annten Wasser oder Milch noch der Honig und Wein hinzugetreten; Od. 10, 

518: '/...o';"~ '/...dcrScxt n:cicrt'J %XUgcrcrt'J, n:PWTCX (J.EAtXPyJ1'(~, !J.gT~n:Et'CX ~E ~oSt ot'J~, 
1"21 Tptro'J cxJ~' üocx't"t. [Nach Aeschyl. Pers. 607 (der wohl nicht persische, 

sondern griechische Sitte hier darstellt) Milch, Honig, Wein, Oelfrucht, Blumen, 
_ für ein Wunschopfer mit Todtencitirung]. Handelt es sich nach einem Morde 

um Besänftigung der Erinyen des Verstorbenen, so müssen es weinlose Spenden 

sein; Aeschyl. Eum. 106. ß) Die feste -Speise ist der n:SACX'JO~, der Opferkuchen 

aus Gerstengraupen; Od. 10, 518: tn:'t 0' ~Acpt'CX Ao;Ux.a n:CXAU'JEt'J; Od. 11, 26; 

Aescbyl. Choepb. 85: ,u p .. ß ~ X sou cr cx 'cX~&g x"i]Og(ou~ xoi~. 92: X sou cr cx 
'tO'JOE n:sAcno'J ~'J ,v(J.ß!p n:cx,po~ . In diesem Pelanos werden wir 
als 0 das dem in dis c h e n p i r: ~ a GI e i c bar t i g e zu erkennen haben. 

Dass die Sitte der Opferklossdarbringung eine aus altariscber Zeit stammende 

war, wird um so weniger zu bezweifeln sein, als ja sicher aucb der Verwandt

schaftskreis der das Opfer Darbringenden, die SapiJ..l~as oder Anchisteis, bei In

dern und Griechen dieselben sind. b) Das Grab muss die xoi) getrunken baben, 

Aesch. Choeph. 164: YCXTtC'OU~ '/..Or:1.~. c) Mit der xo·~ sind die gux,cxt, das Ge
bet an den Verstorbenen um Hülfe, Rache u. s. w. vel'bunden, Aesch. Choeph. 

U5. 142. 
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,Beim Ekoddishta (oder Qraddha für einen kürzlich Verstor
benen) lasst ihn die Mantras ändern, so dass sie sich auf (die) 
eine (gestorbene) Person beziehen (3-10). - Auf das Ekod
dishta folgt dann für Den, der in stricter Weise seine Pflichten 
erfüllen will, in jedem Monat ein Qräddha mit Einladung und 
Beschenkung von Brahmanen; Vi. 21, 11 ,Diese Ceremonie 
muss er monatlich wiederholen, am Tage seines Todes' (d a s 
.P ä r v a n a); G. 10, 2 ff. ,er soll sie den Manen am N eumonds
tage darbringen, oder an irgend einem Tage der dunklen Mo
natshälfte nach dem vierten (Mondtage ), oder an irgend einem 
Tage der dunklen Monatshälfte je nach dem von ihm gewünsch
ten Erfolge (Ap. II 7, 16, 6-22). Er möge so gute Speise, 
als er prästiren kann, auswählen, und möge sie so gut wie 
möglich zubereiten. Er soll eine ungleiche Zahl von Brah
manen speisen, wenigstens neun, oder so Viele, als er stellen 
kann' 1 a). - Ausserdem ist bis zum Abschluss des ersten Jah
res dem Verstorbenen fortwährend ein Reiskloss und eine Schaale 
voll Wasser hinzustellen 2): Vi. 20, 33 ,bis das Sapilf<:lIkaralfa 
vollzogen worden ist, bleibt der gestorbene Mann ein vom Kör
per getrennter Geist (und ist er von Hunger und Durst gequält). 
Gebt Reis und eine Schaale voll Wasser dem Manne, der über
gegangen ist in den Aufenthaltsort der entkörperten Geister'. 
Am letzten Tage des Jahrs vergrössert sich noch die Oblation; 
Ap. II 8, 18, 12-18 ,die letzte dieser Funeraloblatiol1en soll 

1 a) Vgl. Gobh.III 10, IV 1. 2. 3. 4, 1 ,mit der Topfspeise bei der Anva

sh!akyaceremonie ist auch das K 1 Ö s s ema11 e n 0 p f e l' erklärt. Am Neumonds

tage findet dieses Qraddha statt, so wie das andere, cl asT 0 d t e 11 m a h 1, und 

zwar jeden Monat'; (s. auch Gobh. IV 4, 22. 23). 

2) Man kann hiernach den ganzen indischen Be s tat tun g sr i t u s folgen

dermassen zusammenfassen. Er besteht aus d l' ei Elementen: a) dem (mit allem 

daran Geknüpften) feierlichen Hin aus gel e i te n des Todten zur Begräbniss

oder Verbrennungsstätte ; b) dem Anstimmen der Tod t e n k lag e (§ 31 Not. 5); 

c) dem Re ich e n von S p eis e (Opferkloss und Getränk) an den Todten zu 

gewissen Zeiten [dagegen die Reinigungsvorschriften und die Abhaltung des Fa

milienmahles liegen schon ausserhalb des Kreises des eigentlichen Be s tat -

tun g s ritus]. - Ganz dieselben Elemente finden sich auch noch bei den Grie

chen. Aeschylos sagt (Hepta 1022); in Betreff der Bestattung des Polyneikes: 

a) (J.'I)S' o (J.CXp'tgl'J 't'u(J.ßox,ocx Xgtpw(J.cx't'cx, b) (J.'I)" O~U(J.OATtOt; [in eigen

thümlich scbarfem Ton gesungen] n:poacreßEt'J 0 ((J. w y (J. cx cr t'J, c) cXn(J.o\l Ehcxt 
a' ~ x cp 0 p ci ~ cpO .. (Il'J tln:o 'tOlCXU,' gao~E <r<;5aE KcxB(J.El(ll\l ,&AEl. 

Lei s t, Altarisches ius gentium. 14 
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er unter Darbietung einer rothen Ziege vollziehen; man lasse 
ihn einen Altar bauen, verdeckt und ausserhalb des Dorfs, die 
Brahmanen speise er an der Nordseite desselben; sie sagen, 
dass er dann die Brahmanen, welche essen, und die Manen am 
Altar sitzen sieht. Hierauf möge er noch (einmal monatlich 
ein Todtenopfer) ' darbringen oder auch ganz aufhören;. den? 
(wenn am letzten Tage) die Manen auf dem Altar (erscheinen), 
so deuten sie damit an, dass sie durch die Todtenoblation be-

friedigt sind'. 
r ) Nach Schluss des Jahres ist nun der grosse Abschnitt. 

Das Sapi1;upkara]fa 3) constatirt, dass der Geist des Todten 
sich nicht mehr als von seinem Körper abgerissen und doch 
angezogen fühle. Er ist nicht mehr unruhig, sondern durch 
die Solennität des Sapi]f4Ikara]fa in die Reihe der re in e n 
Manengeister aufgenommen; Vi. 20, 34 ,nachdem er (nach Voll
ziehung der Sapi]fdlkaraJ;la) in den Aufenthaltsort der Manen 
übergegangen ist, geniesst er in der Gestalt von himmlischer 
Speise seine Portion vom Qraddha. Desshalb bietet das Qraddha 
dar Demjenigen, der in die Wohnung der Manen eingegangen 
ist'. Dieser Eintritt in die Reihe der Manen wird beim Sa
pi]fdIkara]fa sinnbildlich dargestellt. Die Persönlichkeit wird 
rep~äsentirt durch ein Gefäss voll VI{ asser und einen Kloss 
(piW~,a). Zu den bisher in der Reihe der pitaras verehrten 
Vater, Grossvater, Urgrossvater tritt nunmehr der letztverstor
bene Vater von unten herzu. Damit kommt der bisherige Vater 
an Grossvaters, der bisherige Grossvater an Urgrossvaters Stelle. 
So muss denn oben der bisherige Urgrossvater aus dem Kreise 
der mit Namenanrufung verehrten pitaras ausscheiden, und in 
die allgemeine Masse der Vorfahren (~ishis) hinübergeschoben 
werden. Man stellte dies so dar, dass der Kloss des Letzt
verstorbenen mit den Dreien der Ahnen zusammen geknetet 
wurde, Vi. 21, 17. 18, und dass man aus dem Wassergefäss des 
Verstorbenen [vgl. auch G. 20, 2-4J das Fusswaschungswasser 

3) Vi. 21, 19 ,Das Saph~~Ikara~a [vgl. Ap. 13, 10, 26] muss am dreizehn

ten vollzogen werden, nachdem das monatliche 9raddha am zwölften Tage voll
zogen worden ist' [i. e. on that day, on which the period of impurity expires, 
Nand.]. _ In einem weiteren Sinn ist das ganze erste Jahr noch eine Impuri-

tätszeit. - S , noch 9äiikh. IV 3. 
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und die Arghya des Verstorbenen in die drei Fusswaschungs
wasser und Arghyas der Ahnen einschüttete. (Die Vereinigung 
geschieht durch PrithivI, Vayu, Agni und Prajapati, Vi. 21, 14.) 
- Damit ist also die Reihe der drei zu verehrenden pitaras 
wieder neu festgestellt. Die Verehrung erfolgt durch ein jähr
lich zu gebendes Qraddhamahl, bis durch einen neuerdings er
folgenden Tod die Personen der Manentrias und die Daten der 
Qraddhaveranstaltung sich wieder ändern; Vi. 21, 22 ,Später 
muss er j e des Ja h I' ein Q r ä d d ha voll z i ehe n, sol an ge 
er leb t' ( am Jahrestage von des letztverstorbenen Verwandten 
Tode). Derjenige, für den die Ceremonie der Bekleidung mit 
der Sapi]f~averwandtschaft nach Ablauf eines Jahres vollzogen 
ist, soll (an jedem Tage) dieses Jahres durch die Gabe von 
Speise und einem mit Wasser gefüllten Kruge an einen Brah-
manen geehrt werden 4). ' 

0) Neben der Speiseausschüttung auf das Grab, und neben 
der in Qraddhas sich darstellenden Verehrung der pitaras geht 
die oben besprochene t ä gl ich e Verehrung her, welche der 
Haushalter in dem zweiten der Mahayajiia's ihnen schuldig ist 5). 

Ich habe nach dieser Darstellung des Ahnencultus 6) noch 

4) Griechen und Römer haben eine so ausgebildete 9raddha-Lehre, wie sie 
sich bei den Indern findet, nicht. Aber, indem sie das 1t€p(15€m'lo'l oder sili
cernium festhalten, tragen auch sie den Gedanken fort, dass durch solches Fa
milienmahl das Andenken an den Verstorbenen gefeiert werden solle. In diesem 

Sinn wird bei Aeschylos (Choeph.) Agamemnon [der in schmachvoll unfeierlichel' 
Weise von der Klytämnestra eingescharrt worden war, 69. 430] zur Hülfe bei 
der Rache aufgerufen, dainit ihm die vorgeschriebenen Feiermahle zu Thei! 

werden könnten; 483: O\J.rw yap (1'1 O'Ot 15 ex t1" € ~ r'l 'I 0 f.I.. ° t ßpo"C'W'l xn~o(ex"C" 

[vgl. 11. 24, 69: ou yr1p fJ.ol. 1ton ßWf.l..O~ ~O€U€"C'o oexm)~ ~lO'YJ;;]. d oe f.I..~, 1t ex p' 
€ ,; 0 € ( 1t 'lOt ~ r 0' € t (1"C' t fJ. 0 ~ ~ f.l.1t V POt 0' t X'l t O'"C' 0 t ~ X S 0'1 o~. [Elektra ver
spricht daneben aus ihrem Erbe die Leistung von XOexl auf das Grab (Not. 1), 

486: xrlyclJ X 0 d.. ~ O'Ot "C'-tj~ ~f.l..ii~ 1texYXAYJP(ex~ otO'w Tt<X"C'P0w'l lxMf.l..w'J yexfJ.YJALou~. 
mhrw'J oe 1tpw"C'o'l .O'lo€ 1t P € 0' ß € u 0' W "C' cf cp 0 'I. ] 

5) Dieses zweite Opfer der Mahayaji'ta's, das Väteropfer, ist nicht ebenso wie 
das Vai~vadeva-Opfer (§ 28 Not. 4) eine Brandoblation ; vgl. Knauer zu Gobh. 
S. 138-141. Es erfolgt unter entgegengesetztem Tragen der Opferschnur , mit 

dem Ausrufe: svadha; Par. II 9, 9; (vgl. § '34 geg. Ende). 
6) Noch wieder an den eigentlichen Ahnencultus schliesst sich der Gebrauch 

von Wunsch opfern mit Anrufung der Vorfahren. Auch diese, die 

bei den Indern, als neben den eigentlichen 9raddhas stehende 9raddhas i. w. S., 
grosse Au~bildung gefunden haben (§ 32 Not. 3), kommen bei den Griechen 

vor. Sie ruhen auf dem allgemeinen Gedan~en, dass die Manen Macht des 

14* 
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die Auffassung zu besprechen, welche Max Müller in Betreff 
dieser Frage hegt. "Die ursprüngliche Bedeutung von Qräddha, 
sagt er (Indien S. 203), scheint gewesen zu sein: Das was mit 
~räddha oder Glauben gegeben wird, d. i. di e Li e be s gab e, 
w eIe he an ver die n t e Per s 0 n e n, und besonders an B rah -
manen gespendet wird. Die Gabe wurde Qräddha genannt, 
aber der Act selbst wurde mit demselben Namen bezeichnet. 
Das Wort wird am besten von Näräyalfa erklärt (zu A~v. Gobh. 
Sütr. 4, 7): ,Qräddha ist das, was den Brahmanen im Glauben 
gespendet wird um der Väter willen'. Solche Liebesgaben flos
sen am Natürlichsten und Reichlichsten, wenn Jemand gestorben 
war oder so oft sein Andenken durch glückliche oder unglück
lich~ Familienverhältnisse wieder erneuert wurde, und daher ist 
Qräddha . der allgemeine Name geworden für jede beliebige 
heilige Handlung, die zur Erinnerung an die Verstorbenen vor
genommen wird. Wir hören von Qräddhas nicht nur bei Lei
chenbegängnissen, sondern auch bei freudigen Ereignissen, wobei 
im Namen der Familie und somit auch im Namen der Vor
fahren Geschenke an Alle ausgetheilt werden, die 
ein Re eh tau f die se Aus z eie h nun g hat t e n. Es ist 
darum ein Missverständniss, die Qräddhas einfach als Wasser
und Kuchenopfer für die Väter zu betrachten. Das 0 p fe r 
für die Väter war ohne Zweifel ein symbolischer 
Theil eines jeden Qraddha, aber wesentlich dabei war 
die zum Andenken der Väter gespendete Liebes
gab e ... Bei den Qräddhas stellten die Brahmanen nach der 
Annahme das Opferfeuer vor, in welches die Gaben geworfen 
werden sollten, Ap. II 16, 3. V\T enn wir hier Brahmanen mit 
Priester übersetzen, können wir leicht verstehen, wesshalb in 
späteren Zeiten ein so starkes Gefühl gegen die Qräddhas auf
kam. Aber Priester ist ein sehr schlechter Ausdruck für Brah-

BeHens haben. So sendet bei Aeschylos (Coeph. 514) Klytämnestra, durch 

Träume erschreckt, die Elektra zu später Vornahme der x.o·~ (Not. 1), die ihr 

aber nichts helfen wird. So citirt (Pers. 607) die Atossa [wohl nicht (vgl. 

Not. 1) nach persische~, sondern nach griechischem Ritus, 216. 523] den Da

reios unter Vornahme der x.olj: 'ltCUOO; 'ltCl1:P't 'ltPOf.l.~'1~L; X. 0 ci.; cpipoua' EJ."It ~ P 
'1~)(POLCJl f.I.~LAl)('t~PUX, .•. rln', <.i cpO,Ol, X.0ClLCJl "CCXL;O~ v~p .. ipw'l \:f.l.VOU; 

l'lt~Ucp'tJI.I.~Ln:, 't cl 'I .. ~ (3 Cl ( f.I. 0'1 Cl Cl Cl P ~ 1: ° 'I ,;. y )( Cl A ~ L a ~ ~, y Cl 'lt 6 T 0 u; (3' 

l Y W Tl f.I. ci; 'lt P O'lt €. f.I. ~ w ... a;(3~ 'Ie:PT€.POt; ~e:OL;. 
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mane. Die Brahmanen waren in socialer wie in intellectueller 
Hinsicht eine Menschenklasse von hoher Bildung. Sie waren 
ein anerkanntes und ohne Zweifel höchst wesentliches Element 
in der alten Gesellschaft Indiens. Da sie für Andere lebten 
und von fast jedem einträglichen Lebensberuf ausgeschlossen 
waren, so war es eine sociale und wurde bald eine religiöse 
Pflicht, dass die Gemeinde sie im grossen Maassstabe 
u n t er s t ü t z t e. Man trug dafür Sorge, dass die Empfänger 
solcher W ohlthaten, wie sie bei den Qräddhas gespendet wur
den, Fremde, also weder Freunde noch Feinde, und in keiner 
Weise mit der Familie' verwandt waren. So sagt Apastamba' 
,Die Speise, welche (bei einem Qräddha) von Personen genossen 
wird, die mit dem Geber verwandt sind, ist eine Gabe, die den 
Kobolden dargebracht wird. Sie erreicht weder die Manen , 
noch die Götter'. Wer es versuchte, sich durch die Spendung 
von Qräddha-Geschenken in Gunst zu setzen, wurde mit einem 
Schimpfnamen Qräddha-Mitra genannt. Ohne darum in Abrede 
zu stellen, dass in späteren Zeiten das Qraddha-System ent
artet sein mag, können wir, denke ich, wahrnehmen, dass es 
einer reinen und, was für unseren Zweck noch wichtiger ist, 
einer verständlichen Quelle entsprang". 

M. E. ist hiemit, trotz der eingestreuten Quellenzeugnisse, 
das Vv' esen der Qräddhas nicht getroffen. Es ist nicht hervorge
hoben, dass das Qräddha eine auf den SapilfQ.as lastende 
Institution ist. Ich will hier absehen von der oben von mir 
ausgesprochenen Ansicht, dass sein Grundgedanke der eines 
gemeinsamen Familienmahles der Sapiwtas sein werde, und dass 
die Einladung der Sapiw;las erst allmälig als hinter die der 
Brahmanen zurückgeschoben erscheint. Angenommen, die Brah
manen hätten von Anfang an so daran theilgenommen, wie es 
in den Sütras dargestellt wird, so ergeben uns die Sütras doch 
in keiner Weise eine Institution zur "Gewährung von Liebes
gaben an ausgezeichnete unterstützungs bedürftige Personen im 

. Andenken an einen geliebten Verstorbenen". Solch' ein Ge
danke ist allerdings unseren modernen Anschauungen geläufig. 
vVir haben der den Namen eines Verstorbenen tragenden Stif
tungen für ausgezeichnete, unterstützungsbedürftige Künstler 
u. s. w. unzählige. Aber für eine aus uralten Zeiten stammende 
Einrichtung, wie das von Mann offenbarte Qräddha, passt solcher 
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Gedanke nicht. Das Grundelement ist ein uraltes re 1i gi öse s. 
Nicht handelt es sich um eine sociale, erst nachher religiös 
gewordene, Pflicht. Den Menschen jener alten Zeit ist es Be
dürfniss, nach der do ut des-Theorie, sich die Gunst wie der 
Götter, so der Manen durch Speisedarbietung zu erwerben. 
Davon hängt ihnen das Heil der Menschheit ab, indem, wenn 
die Speise den Manen nicht dargeboten wird, also die Manen 
unwillig sind, sie den Nachkommen Unglück und Nichterfül
lung ihrer y..,T ünsche bringen werden. Der Satz selbst, der der 
Centralpunkt der Institution ist, dass die Speise, um die Manen 
zu befriedigen, z u den Man end ur c h Ver b ren nun g 
(Agni) gelangen muss, ist ja auch nie aufgegeben worden. Man 
hat nur den Zusatz beigefügt, dass daneben auch die von Brah
manen genossene Speise als von den Manen selbst genossen 
gelten solle. Keine Spur dabei verräth, dass dies als Liebesgabe 
an ausgezeichnete, unterstützungsbedürftige Leute aufgefasst 
werde. Wohl ist es richtig, dass das so den Brahmanen Ge
spendete "um der Väter willen" gegeben werde ,dass das da
neben von Verwandten Verspeiste nicht zu den Göttern und 
Vätern gelange. Aber es ist nicht die zum Andenken der 
Väter gespendete Liebesgabe das Wesentliche, und das Opfer 
an die Väter der symbolische Theil. Umgekehrt die S p ei
s u n g der V ä t e r (durch Verbrennung) ist der reale, wesent
liche Theil. Die Speisung der Brahmanen ist, als eine sym
bolische Speisung der Väter, nur eine auf brahmanischer Inter
pretation beruhende Weiterentwicklung. Es wird nun auch von 
M. Müller nicht geläugnet, dass dieser Zusatz zu schweren 
Missbräuchen geführt habe. Es liegt mir fern, die hohen Ver
dienste des Brahmanenthums verkleinern zu wollen. Ich hob 
bereits hervor, wie sie durch den Ausbau des Dharmarechts 
(z. B. auch bei der Ehe) ihr Volk auf eine sittlich höhere Stufe 
gehoben haben. Aber Niemand wird läugnen dürfen, dass, als 
sie die Kraft des Adels und Volks gebrochen und sich zur 
geistlichen Herrschaft gebracht hatten, furchtbare Missbräuche 
eingerissen sind. Solehe Missbräuche sind nothwendig voraus
zusetzen, um es zu erklären, wie sich die Inder in so wunder
barer Weise in die Ideen von der Weltflucht und in die Theorie 
Buddhas , als eine Erlösung, haben stürzen können. Sie sind 
damit auf Grund des Brahmanenthums zu einem Volke im-
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potenter Träumer geworden. Materiell aber haben sich die 
Brahmanen dabei sehr wohl befunden. Ihre Lebensweise war 
die einträglichste von allen, nicht etwa waren sie "von den ein
träglichen Lebensberufen ausgeschlossen". Diese ihre Lebens
weise aber war vielfach ein Leben der faulen Bäuche auf Grund 
der Ausnutiung des Volks durch den nichtigsten und leersten 
religiösen Formelkram. Es hätte einer "Austreibung aus dem 
Tempel" bedurft, wie sie an anderem Orte erfolgt ist. Dazu 
aber war Buddha nicht der Mann. 

Das Qräddha, diese Familieninstitution, die noch heutzutage 
ein Hauptstück des socialen Lebens bildet, ist ein Hauptträger 
des Manencultus. Es hat vorzugsweise bewirkt, dass, während 
die alte Götterlehre durch die neueren Götterspeculationen be
graben worden, der Manencult und damit die Familienorga
nisation im Wesentlichen fest . geblieben ist. Das aber hätte 
das Qräddha nicht bewirken können, wenn seine Function von 
jeher nur eine Gewährung von Liebesgaben an verdienstliche 
und unterstützungsbedürftige Brahmanen gewesen wäre. 

34. (Fortsetzung. Das zweite [und dritte] Gebot: Du sollst 
die Eltern ehren.) - 3) Die Verehrung der ~ishis. Der eigent
liche Manencult hat sich in der dargestellten eigenthümlichen 
Weise auf Vater, Grossvater, Urgrossvater, Mutter, Grossmutter, 
Urgrossmutter beschränkt. Davon war die nothwendige Folge, 
dass man jenseit dieser mit specieller Anrufung verehrten pi
taras sich die übrigen Vorfahren unter einem allgemeinen Ge
sammtbegriff vereinigte, aus dem dann nur wieder die Namen 
einzelner besonders Berühmter, von denen die Tradition zu be
richten wusste,' hervortreten. Bei den Indern ist bekanntlich, 
seitdem das Brahmanenthum allmälig alle kriegerischen U eber
lieferungen mit ihren alten Helden zurückzudrängen verstanden 
hatte, schliesslich als berühmter Vorfahr nur noch anerkannt 
worden, wer als Weiser und Verfasser erfolgreicher Gebete in 
dem Kreise der ~ishis Aufnahme finden konnte. Die Thaten 
dieser ~ishis, d. h. ihre Lieder und Offenbarungen, wurden in 
einzelnen Familien mit unerschütterlicher Pietät fortgetragen. 
So sammelten sich allmälig die Gesangbücher , die wir in den 
Veden vor uns hahen . Als die beste Verehrung, die man den 
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~ishis erweisen konnte, erschien danach schliesslich, dass man 
diese Veden, die als der Inbegriff der göttlichen Offenbarung 
angesehen wurden, täglich studirte. Ob von einem älteren He
roendienst noch ein Ueberrest in dem von den Sütras erwähn
ten Cultus von Göttern, die früher Menschen waren, 
zu finden sei, lasse ich dahingestellt 1 ). 

Den Griechen und Italikern ist immer der kriegerische 
Grundzug geblieben, welcher sie von ihrer alten Heimath weg 
hinausgetrieben hat in die ' weite Welt. Bei den Griechen ist 
vorzugsweise, was sie in ihren Sagen von Namen alter Kriegs
helden bewahrt haben, verbunden worden mit dem, was, für 
die Weltentwicklung so wichtig geworden ist, der. Organisation 
der Poleis. Zunächst hatten sie aus der alten Heimath nur 
mitgebracht die Gesammtordnung des Geschlechterwesens und 
die locale Fixirung in Dörfern. Dass nun irgend ein Held, ' je 
nach der Gestaltung der in Besitz genommenen Gegenden, eine 
ganze Landschaft unter die Hegemonie Einer Polis brachte, dass 
durch das allmälige Wachsthum solcher Poleis alle dabei be
rühmt gewordenen mythischen Helden zu einem Heroenkreise 
vereinigt wurden, deren Cultus sich selbständig neben den Göt
tercult stellte 2), das ist eine Thatsache von der grössten ge
schichtlichen Bedeutung. Es liegen darin die Keime der Entwick
lung des Staats begriffs, wie er sich bei den Griechen gestaltet hat. 
Und in diesem griechischen Polisbegriff sind geistige Elemente 

1) Ap. I 3, 11, 3: ,Manche sagen, dass die (Veda-)Recitation .. unter
brochen werden soll, wenn er gegessen hat bei einem Opfer, welches zu Ehren 

von Göttern dargebracht wird, die früher Menschen waren. [Haradatta nennt auf 
die Autorität des Brahmapuräna als solche Götter Kuvera, Nandlyvara und Ku
mara. Andere Commentatore~ aber erklären Manushyaprakriti mit Manushya

mukha: lImit menschlichen Gesichtern". Aehnlich Gaut. 16, 34, wo Manushya
yajna als Grund für Unterbrechung des Vedastudiums genannt wird, und wo 
Haradatta auch in Zweifel ist, indem er erst den Ausdruck auf SaCl'amente wie 
das SImaotonnayana bezieht, dann aber hinzufügt, ' dass Manche ihn erklären 

als ein Opfer an Götter, die früher Menschen waren.] 
2) Ich hebe hier nur zwei Punkte über die Anschauung der Griechen von 

der Stellung der Heroen zum socialen Leben hervor: erstlich das heroische Er

scheinen der Todten beim Familienmahle (H.-Bl. S. 385) und zweitens die drei 
Spenden (cmo'lo<xl) beim Symposion: an die olympischen Götter, an die Heroen, 
und an den rettenden Zeus [wohl angeknüpft an den ZZU~ ~CP~(jTlO~?] , H.-BI. 

S. 246. - VgI. auc]l GIRG. S. 135 Not. q j und nnten § 84. 

217 

geschaffen worden, für die die ganze We1t den Griechen dank
bar sein muss, und die man nicht vergessen wird, so lange die 
civilisirte Menschheit an der immer weiteren Ausbildung des 
Staatsbegriffes arbeiten wird. Bei den Römern hat, was unter 
elen Heroenbegriff fällt, mehr den Charakter künstlicher späte
rer Zurechtmachung 3). Der italische Charakter geht mehr auf 
Pflege abstracter Begriffe, voran: der patria, aber auch weiter 
der mens, pietas, virtus, fides u. s. w. So nimmt denn auch 
die Ausbildung der civitates wesentlich von den griechischen 
Poleis geschiedene Elemente in sich auf, so viel Gleichartiges 
im Uebrigen auch die Poleis und Civitates mit einander haben. 
Der Staatsbegriff des Alterthums ist hauptsächlich [abgesehen 
von den geringeren Einwirkungen des Orients, insbesondere 
AegyptensJ aus den beiden Gestaltungen der Poleis und der 
Civitates erwachsen. Auf Grund des so zunächst nur vorhan
denen Kleinstaats-Begriffes ist dann in dem hierauf aufgebau
ten römischen vVeltreiche der Staatsbegriff zu grossartiger Ent
faltung gebracht. Immer aber hat sich im Alterthum noch die 
Tradition erhalten, dass die Pflichten, die man gegen den vater
ländischen Staat habe, das dritte Gebot bildeten, welches zu
sammen mit den Geboten des Gehorsams gegen die Götter und 
gegen die Eltern den Grundstamm des römischen ius gentium 
ausmache (§ 27). 

Bei den Indern, die zu keinem eigentlichen Vaterlands
begriff gelangt sind, steht, auch schon in den Sütras, das, was 
sie als über ihnen waltende Mächte zu verehren haben, einfach 
als G ö t te run d Man e n da. Wo sie genauer reden, führen sie 
als die höheren Mächte die G ö t t er , Man e nun d J~U s his 
an. Sehr oft wird nur von Göttern und Manen gesprochen. 
So wird angenommen, dass beim Begriffensein in der Verehrung 
der Götter und Manen (oder des Feuers) die sonstige Begrüs
sungsvorschrift suspendirt sei, Baudh. I 2, 3, 31 Anm., dass 
das Wasser aus dem mitgetragenen Wassertopf für Libationen 
an Götter, Man.en (und Feuer) nicht zu verwenden sei, Baudh. 

3) Cic. de leg. 2, 11, 27. 28: Quod autem ex hominum genere con
secratos, sicut Herculem et ceteros, coli lex iubetj de rep. 2, 10, 18: qui 
Dii ex hominibus facti esse dicuntur (Romulus); 3,28,29: cum Her

culcm et Romulum e x horn i n i bus deo ses s e fa c tos asseveret. 



- 218. -

I 4, 6, 14 Anm. Der unverheirathete Snätaka, der für die N eu
und Vollmondsopfer ein heiliges Feuer unterhalten darf, soll 
von erbettelter Speise leben und davon den Göttern und Ma
nen opfern, Baudh. I, 3, 5, 12. M~n erlangt Erfüllung seiner 
Wünsche, wenn man unter Vermeidung von Schlaf bei Tage 
(Kühe, Brahmanen), Manen und Götter verehrt, Baudh. IV 5, 5. 
Die gekaufte Frau kann nicht dem Götter- und Manenopfer 
assistiren, Baudh. I 11, 21, 2. Die Vertretung, welche Brah
manen (c;rotriyas, nicht etwa vedaunkundige) beim Qräddha im 
Speiseempfang zu übernehmen haben, bezieht sich auf Götter 
und Manen, Vas. 3. 8. - U eberhaupt ist es wohl der ä I te r e 
S t a nd p unk t (der schon aus einer Zeit stammen mag, wo die 
Trennung der Verehrung der Pitaras und der ]~Ushis noch nicht 
fest ausgebildet war), dass man als die zu verehrenden höheren 
Mächte nur Götter und Manen hinstellte. Es ergiebt sich dies 
aus einem, nur auf sie sich beziehenden, radicalen Gegensatz 
im Cultus, der wohl in. sehr alte Zeiten zurückreicht. Es war 
für den Opfernden ein äusserlich ganz entgegengesetztes Er
scheinen nöthig, je nachdem er den Göttern oder den· Manen 
opferte. Die gewöhnliche Ordnung des Kleides war die, dass 
man dasselbe über die linke Schulter trug und unter der rech
ten Achsel durchzog, um den rechten Arm frei zu haben. So 
trat man zum Götteropfer, und so zog man, als man das Kleid 
durch eine besondere Opferschnur ersetzte, auch diese um sich, 
G. 1, 36; Ap. II 2, 4, 22. 23. Dagegen beim Todtencult be
stand der umgekehrte Anzug: über die rechte Schulter und 
unter der linken Achsel durch, Gobh. I 2, 1- 4; Ap. II 
2,4,5. 6;G.20, 5; Baudh. I 5,8,7.8; 5,9,15, also 
mit Freibleiben des linh:en Arms. - Ferner trat man zum 
heiligen Feuer bei der Götter- und Manen-Verehrung von ent
gegengesetzter Seite: fürs Götteropfer von Norden, fürs Ma
nenopfer von Süden (der Manenregion), Baudh. I 7, 15, 1-3. 
- Diese directe Entgegenstellung deutet darauf hin, dass an 
sich nur z w ei Art end e s Cu lt u s bestanden, auf denen 
man sich das Gebäude des Dharma (des heiligen Rechtes), 
welches die Brahmanen zu bewachen hatten, ruhend dachte. 
So sagt noch Y. 1, 198 ,Brahman, nachdem er Busse gebüsst, 
schuf die Brähmalfas zur Hütung der Vedas, da mit die 
Väter und Götter befriedigt und das Dharma ge-
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sc h ü tz t w Ü l' d e'. Demgemäss ist es auch wohl uralte Sitte, 
dass der Haushalter Morgens, - nachdem er sich gereinigt, 
die Sonne und das Hausfeuer begrüsst, und gebadet hatte, -
nur an Götter und Väter eine Libation zu machen brauchte, 
Y. I 98-100. 

Gerade in diesem letzteren Punkt aber tritt es hervor , 
dass eine schärfer unterscheidende Disciplin das Morgenopfer 
an G ö t t er, Man e n und ~ i s his richtete, Baudh. II 3, 5, 
2--4. Die Hauptunterscheidung aber liegt darin, dass das 
d r i t t e M a h ä Y a j fi a, als das den ~ishis in Abtrennung von 
den Manen gewidmete [Ap. (vgI. 27 Not. 1) ,die tägliche Re
citation für die ~ishis'J, sich umgestaltete. Während das 
2weite, den Manen gegebene, immer ein seine Eigenart durch 
linksseitiges Tragen der Opferschnur und den Svadhä-Ruf kenn
zeichnendes (§ 33 Not. 5) Opfer blieb, so änderte sich durch 
die Zusammenfassung aller alten Lieder der ]~tishis zu dem 
festen V eden~Codex die Anschauung über die beste Verehrung 
der ~ishis. Da die Veden · nunmehr als das ge offenbarte 
Gesetz galten, musste es als Hauptpfiicht erscheinen, dass, 
ausser dem eigentlichen dem Schüler in ihnen zu gebenden 
Unterricht, auch weiter der Hausvater Zeit seines Lebens das 
Vedastudium nie ausseI' Acht lasse. So erklärte man denn 
dies tägliche Vedalesen für das dritte der ihm obliegenden 
Mahäyajfia's. Aber es ist noch genau zu erkennen, dass es 
immer als die Sub s ti tut ion für das eigentlich den ~ishis 
(oder später: dem Brähma) zu bringende Speiseopfer aufgefasst 
wurde; Baudh. II 6, 11, 6 ,Lasst ihn täglich für sich den Veda 
recitiren, sei es auch nur die Silbe Om oder die Vyähritis. 
Damit vollzieht er das dem Brahma darzubringende Opfer'. 
Dass es als S pe i s e 0 p fe r gedacht wurde, ergiebt sich daraus, 
dass die Lesung an sich in der Nähe des heiligen Heerdfeuel"s 
vollzogen werden musste 4). 

4) G. 5, 9 ,Ebenso die Opfer für die Götter, Manen, Menschen, die P ri -
va t r e c i tat i 0 n und die Balis' [Haradatta states that the Mahayajiia's are 

again enumerated in order to show, that a per s 0 n, wh 0 ha ski nd I e d 

the sacred fire, shall use this for them, not a commonfire. Healso 

states that a passage of U<;anas, according to which some teachers prescribe 

the performance of the daily recitation near ihe sacred fire, 

shows that this rite too has a cOlluexion with the sacred !:ire]. 
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35. (Das vierte Gebot: Du sollst die [hülfsbedürftigen] 
Menschen ehren.) - Wir haben jetzt in langer Entwicklung 
das verfolgt, was an sich das zwei te Gebot war. Zu den 
zwei Sätzen: Du sollst die Götter, und: Du sollst die Eltern 
ehren, tritt nun als d r i t tel' die uralte Vorschrift der Arier: 
Du sollst den Hülfsbedürftigen ehren. Aber es hat sich er
geben, dass das zweite Gebot in drei Untergebote zerfiel: das 
Obsequium gegen die lebenden Eltern, die Verehrung der drei 
Manengrade, und die allgemeine Verehrung der Vorväter. So
weit es sich um Opfer handelt, fallen die lebenden Eltern . aus. 
Als Opfergebote ergeben sich daher aus dem Bisherigen die 
drei: Du sollst die Götter ehren, Du sollst die Manen elu~en, 

Du sollst die übrigen Vorfahren ehren. Zu diesen tritt also 
als vi er te s das Gebot: Du sollst den Hülfsbedürftigen ehren. 

Es handelt sich hier im Sinn des hohen Alterthums um 
ein wahres 0 p fe r gebot. Die Inder nennen es danach das 
Me n sc he no p fe r, d. h. dasjenige, worin (nicht ein Mensch, 
sondern worin) einem Menschen geopfert wird. Dass aber auch 
Griechen und Römer derselben Grundanschauung huldigen, wer
den wir aus dem weiter Vorzulegenden sich ergeben sehen. 

Dieses vierte Gebot steht auf demselben naiven Stand
punkte, wie die in den anderen Mahäyajiias verkörperten Ge
bote. Es bezieht sich auf die tägliche S p eis e ver t he i lu n g. 
Und diese wieder ist ein Stück der Haushalterordnung und der 
Vorschriften über die in der Hauskoinonie abzuhaltenden Mahl
zeiten. Der Haushalter, indem er für den Unterhalt des Haus
wesens zu sorgen hat, soll sich nicht vom rohen Egoismus lei
ten lassen. Er soll dem eigenen Bedürfniss das der Haus
genossen vorausstellen. Er soll ferner bedenken, dass das eigene 
Bedürfniss wie das seiner Hausgenossen unter dem Schutze 
höherer Mächte steht und von deren Wohlwollen abhängig ist. 
So soll er also nicht eher das leibliche Bedürfniss, das der 
Hausgenossen wie das eigene, befriedigen, ehe er nicht täglich 
seine geistlichen d. h. seine Opfer-Pflichten erfüllt hat. Opfern 
aber muss er nicht bloss den Göttern, den Manen, den ~ishis, 
sondern auch den hülfsbedürftigen Menschen. Man kann das 
Ganze die unter sittliche Gesichtspunkte gebrachte Material
ordnung des Hauswesens nennen. Betrachten wir nun, nach
dem wir die Pflichten gegen die Götter und gegen die' V 01'-
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fahren besprochen haben, den Rest des ganzen Systems in sei ... 
nen Einzelheiten. 

1) Den Abschluss der Speisevertheilung bildet das SeI b s t
e s sen. Man muss sich vergegenwärtigen, welchen Werth es 
für das Zunehmen von Sitte und Anstand hat, dass das Essen 
nicht als ein rohes, disciplinloses Schlingen seitens Derer be
handelt wurde, welche die Kräfte haben, das Beste zu erhaschen, 
sondern dass die Befriedigung des Hungers und Durstes nach 
festgestellter Ordnung vor sich ging. Für die zwei regulären 
Mahlzeiten (Morgens und Abends) nennen die Sütras diese Be
zähmung der rohen leiblichen Gier: das 0 p fe rn der See I e. 
Freilich hat sich hiebei viel brahamanisches Formelwesen einge
stellt, aber die Grundgedanken sind gesund. Ich hebe einzelne 
Hauptpunkte hervor; Baudh. II 7, 12, 1 ff.: ,Nun wollen wir 
erörtern die der Lebensluft (prä]fa) von QaHnas (householders) 
und Yayävaras (vagrants), welche die Seele opfern, dargebrach
ten Oblationen. Am Ende aller nothwendigen (täglichen Riten) 
lasst ihn niedersitzen, nach Osten gewendet, auf einem Platze, 
der gut gereinigt . ist . " dann lasst ihn die bereitete (Speise), 
welche gebracht worden ist, verehren . . . (und dann) sich 
schweigend verhalten ... ; lasst ihn schweigend sein Mahl be
enden. In seinem Herzen an den Herrn der Geschöpfe den
kend, lasst ihn während des Essens nicht sprechen . . . . Nun 
citiren sie noch folgenden Vers: "er soll essen, mit dem Ge
sicht nach Osten gerichtet, schweigend, seine Speise nicht ver
achtend, keine (Stückchen auf den Grund) streuend, und nur 
(auf seine Mahlzeit) achtend" . .. Nach (dem Essen) soll er 
Wasser trinken (den Text hersagend): "Du bist die Hülle von 
Ambrosia" 1), und die Herzgegend berührend: "Du bist das 
Band, welches die Lebenslüfte verbindet, Du bist Rudra und 
Tod [d. h. wohl: Du kannst mir auch Tod bringen], tritt in 
mich ein, mögest Du wachsen durch diese Speise"'. . . .. ,Der 
welcher die Seele opfert, übertrifft den alle anderen Opfer Dar
bringenden; 7, 13, 1 ff. "so wie Baumwolle und Binsen ins 
Feuer geworfen aufflammen, so wird alle Schuld von dem, wel
cher die Seele opfert, verzehrt". Wer bloss isst (um seinen 

1) Der Begriff eines "Trankes der Unsterblichkeit" (skt.am~·tam) 

ist ein ul'altarischer j Curtius No. 468. 



Hunger zu befriedigen), zeitigt seine Schuld. Umsonst nimmt 
(der Thor) Speise. Lasst ihn täglich, Morgens wie Abends 2), 
in dieser Weise opfern'. -- Unter dem Selbstessen ist meist 
das E s sen des Hau s h 'a lt e r s und sei n e s W e i b e s das , 
ihm auf dem Hausheerde die Speise bereitet hat, zusammenge
fasst B). Aber im Genaueren werden Beide doch noch wieder ge
trennt. Es wird nämlich nicht gestattet, dass Mann und Frau ge
meinschaftlich essen; Vi. 68, 46 ,er muss nicht zusammen mit 
seinem Weibe essen'. - Vor dem "Selbstessen" nun aber muss 
die S p eis u n g der Hau s gen 0 s s en erfolgen, mid dieser 
wieder muss vorausgehen diejenige Speisung, die den Charakter 
des Opfers hat. Das aber ist, wie wir nunmehr wissen, in 
erster Linie die Speisung der Götter, in zweiter die der Manen, 
und [da nach Einführung der Vedarecitation die Rishiverehrung 
nicht mehr als Speisung erwähnt zu werden brauchte] in dritter 

- Linie die der (hülfsbedürftigen) Menschen; Baudh. II 7, 13, 5 
,Nun citiren sie noch (die folgenden Verse): "Lasst ihn erst 
speisen seine Gäste, dann die schwangeren Frauen, dann die 
Kinder und die Alten, danach die Trübseligen und besonders 
die Kranken. Aber wer erst die Speise verzehrt, ohne jenen 
Personen nach der Regel gegeben zu haben, weiss nicht, dass 
er verzehrt wird. Er isst nicht, er wird gegessen". "Lasst 
ihn schweigend essen, was übrig bleibt, (nachdem) er ihre Por
tion gegeben hat den Manen, Göttern, Dienern, Eltern, Gurus". 
Das ist erklärt als die Regel des heiligen Gesetzes'; Vi. 67, 
41. 42. ,N achdem die Brahmanen (die Kshatriyas, die als Gäste 
gekommen sind), die Freunde und Verwandten (die Eltern und 
Anderen), die er zu ernähren verpflichtet ist, (und die Diener) 
ihre Mahlzeit gemacht haben, lasst Mann und Weib selbst den 
Rest essen. Nachdem er Ehre erwiesen hat den Göttern den , 

2) Vi. 68, 48 ,lasst ihn nicht ein drittes Mahl nehmen (ausser den zwei 

regelmässigen Mahlzeiten Morgens und Abends)'. 

3) Vi. 67, 4-1-43 ,lasst Mann und Weib selbst den Rest essen ... lasst 

einen Haushalter sich erfreuen an dem, was übrig ist. Wer Speise nur für sich 

selbst kocht, isst nichts als Sünde j denn das allein gilt als fLlr den Tugendhaf

ten geeignete Speise, was übrig ist 1 nachdem die Oblationen dargebracht sind'. 

- Vgl. auch Knauer zu Gobh. S. 142. 

Manen, den Menschen 4.), denen, die er zu ernähren verpflichtet 
ist, den Haushaltsgottheiten [die Balioblationen, s. u.], sowie 
den Hunden, Krähen u. s. w., lasst einen Haushalter sich er
freuen an dem, was übrig geblieben ist'; vgl. Vas. 11,3-11; 
Y. 1, 105. 

2) Die Speisegabe an die Menschen ist ein 0 p fe r. Sie hat 
sündenreinigende Kraft, und steht in gewisser Hinsicht noch über 
der Kraft der Brandoblationen an Götter und Manen' Baudh. II 3 , , 
6, 42 ,Sünde wird hinweggeräumt durch Brandoblationen, Brand
oblationen werden übertroffen durch Speisegaben, Speisegaben 
durch freundliche Reden. Das (ist) uns in den geoffenbarten Tex
ten offenbart'. Speise ist den Menschen täglich zu geben, Y. 1, 104; 
wer unessbare Speise vorsetzt, ist strafbar, Y. 2, 296. Jst bei 
Ankunft des Gastes das Mittagessen gerade fertig, so soll er 
selbst die Speise austheilen und prüfend zu sich sagen: "ist 
diese Portion oder die andere"? Dann soll er sagen: "nehmt 
diese grössere Portion für den Gast". Ein Gast, der zu dem 
W irth in Feindschaft steht, soll dessen Speise nicht essen, noch 
die eines v\1rths, der ihn hasst oder eines Verbrechens beschul
digt, oder der eines Verbrechens verdächtig ist. Denn es steht 

4) Offenbar werden hier unterschieden die Opfer (Ehrel'weisung) an Götter, 

Manen, Menschen, von der Speisuug v 0 I' ne h me I' G äst e, die noch vor Den

jenigen, die das Haus zu ernähren verpflichtet ist, bewirthet werden, und die, 

gleichsam als die nächsten Verwandten, auch Baudhayana vorausstellt. - Uebri

gens hat es auch n icht an Versuchen gefehlt, durch Gesetzinterpretation die Spei

sung der Gäste hinter die eigene Speisung zurückzustellen j Par. II 9, 11 ff. 

,Das Opfer an die Melischen. Nachdem er eine Portion herausgenommen, gebe 

er sie dem Brahmaz:a [dem vornehmen Gast], nachdem er ihm Waschwasser ge 

reicht, mit den Worten "wohlan dir". An Bettelnde und Gäste sollen sie nach 

Würden geben. Die jungen und die alten Hausgenossen sollen nach Würden 

essen. Zuletzt der Hausherr und die Frau. 0 der d"C r Hau s her r zu er s t, 
weil das BrahmaJ}a sagt: "V 0 n die sem sei ne m Ei gen e n (s v a) es s e der 

Hau s her r, was ihm bel i e b t vor den G äst e n" . .. Es kommt auch 

die Ansicht vor, dass der Hausherr seine Frau der zu versorgenden Schwester 

vorausstellen solle; Aital'eya BrahmaI}a 3, 3, 37 (?) [von Bachofen Ant. Br. I 152 

angeführt]: ,denn eine Schwester, die aus demselben Mutterleibe hervorgegangen 

ist, wird zwar mit Nahrung und anderem Unterhalt ausgestattet , jedoch erst 

nachdem der Gemahlin, welche einem anderen Leibe entstammt, Genüge geleistet 

worden ist' [die Vorausstellung der zu alimentirenden anderen Hausgenossen, ins

besondere der Schwester, fiir einen Ueberrest des alten Mutterrechts mit Bachofen 

zu erklären, ist ganz willkürlich]. 
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im Veda, dass der die Speise eines Solchen Essende dessen 
Schuld isst', Ap. II 3, 6, 17 -20. Es wird eine Speisegöttin 
angenommen, welche über der Erfüllung dieser Pflichten wacht; 
Baudh. II 3, 5, 18 ,Nun citiren sie noch zwei Verse, welche 
von (der Göttin der) Speise proclamirt sind: "Denjenigen, wel
cher ohne mich den Göttern, Manen, seinen Dienern, Gästen 
und Freunden gegeben zu haben, das Zubereitete verzehrt und 
(so) in übermässiger Thorheit Gift schluckt, verzehre ich und 
ich bin sein Tod. Aber für den, welcher ein Agnihotra dar
bringend, das Vaisvadeva vollziehend und die Gäste ehrend, 
speisst, voll von Zufriedenheit, Reinheit und Treue, Dasjenige 
was übrig bleibt, nachdem er Diejenigen gespeist hat, welche 
er unterhalten muss, werde ich Ambrosia (Not. 1) und er hat 
(wirklichen) Genuss von mir'. Da die Gastaufnahme als ein 
o p f er 5) erscheint, so hat die indische Speculation es sich natür
lich nicht nehmen lassen, den Gedanken noch genauer zu verfol
gen; Ap. II 3, 7, 1 fi'. ,Die Gastaufnahme ist ein immer dauerndes 
(Qrauta-)Opfer, das der Haushalter dem Prajäpati darbringt. 
Das Feuer im Magen des Gastes stellt das Ahavanlya-Feuer, 
das heilige Feuer im Hause des Wirths stellt das Gärhapatya, 
das Feuer, mit welchem die Speise des Gastes gekocht ist, 
stellt das Feuer dar, welches zum Kochen der Opfergaben (des 
Dakshüfägni) gebraucht wird'. Man muss aber überhaupt dem 
Gaste nicht bloss Speise (und unter Umständen auch Obdach 
und weitere Pflege) gewähren, man muss ihm aus bestimmten 
Gründen auch Geschenke geben; Baudh. II 3, 5, 19 ,Geldge
schenke müssen gegeben werden, je nach Verm<;>gen, an gute 
Brahmanen, Qrotryas und Vedapäragas, wenn sie betteln . . . 
um der Gurus willen, um die Kosten ihrer Heirathen oder von 
Medicin zu bestreiten, oder wenn sie in N oth für ihren Lebens
unterhalt sind, oder ein Opfer zu vollziehen beabsichtigen, oder 
im Studium oder einer Reise begrifi'en sind, oder ein Visvajit
Opfer vollzogen haben' . Man kann zusammenfassend sagen, 
dass die Grundgedanken der Inder durchaus dieselben sind, wie 
sie uns (vgl. GIRG. S. 211 ff.) bei Homer aus dem unter dem 
Schutze des Z8V~ ~bw~ stehenden 3-(#ll~-Rechte der Gastbe-

5) 11er Gedanke, dass die Aufnahme des Schutzfiehenden ein 0 p fer sei, 

lebt auch noch ganz bei den Griechen; s. u . § 60 Not. 4. 

I 
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handlung entgegentreten. Man soll im Gast den Me n s ehe n 
e~ren. Man ~oll ihm, der nicht im Schutze der eigenen Heim
statte steht, dIeselbe möglichst ersetzen. So ist im Gastrechte 
von uralten Zeiten her die Idee gepflegt worden dass man im 
~enschen, wie auch dessen Herkunft und Schicksale seien 
lI~mer seines Gleich~n anzuerkennen (Idee der Aequi~ 
tat),. un~ dass man Ihm auch menschliche Freundlichkeit 
Herzhch~eIt, Hülfebereitschaft entgegenzutragen habe (I d e e d e ; 
HumanItät). 

Es handelt sich aber hier nicht bloss um eImge allgemeine 
wohlwollende Redensarten. Das alte Themisrecht hat seinen 
~ehr ernsten furchtbaren Hintergrund, und dieser tritt gerade 
1m Gastrechte deutlich hervor. Man kann nach dem Bisherigen 
das, was man nach altarischer Anschauung als die Elemente 
de.~· Rechtsordnung zu ehren hat, in die drei kurzen Worte: 
~otter, ~l~ern (Manen), Menschen fassen 6). Es erhebt 
SICh abe~ dIe Fr.age, mit welchen Zwangsmitteln die auf 
Ehrung dIeser dreI grossen sittlichen Mächte beruhende Rechts-

. 6) Ga~tama sagt 11, 13. 14. 27 ,der König soll mit Hülfe seines Haus
prIester~ seme .religiösen Pflichten erfüllen, denn es steht geschrieben (im Veda) : 

:'Ksb.atl'lyas, dIe von Brahmanen unterstützt werden, gedeihen und fallen nicht 
III MIssgeschick" Es 'st' V d kl . I' Im e a er ärt: "Brahmanen vereint mit Kshatriyas 
halten Götter M d . ' anen un Menschen aufrecht". Gobh. I 7 5 ,die 
dreImal gereinigten Körner wasche er ab dreimal für d' G" t t : .. . Ie 0 er, zweImal fur 
dIe M ens c h e n, und einmal für die Man e n'. - Wer als Eremit sich von 
der Haushalterordnung getrennt bat, indem er kein Feuer hält und kein Haus 

hat, ste~t aber doch Doch innerhalb der bestehenden Rechtsord
nun g, lUdern er , an G ö t tel', .M: an e nun d M e n s c h end a s ihn e n Z u _ 
kommende giebt' V 9 11 12 . , as., . . - - Es Ist von Interesse Dem gleich d 
Aeschyleisch Oh (E 5 . , en 

. en 01' um. 31-549) gegenüberzustellen (in abkürzenden Worten)' 
leh s h' . ~e' age e~c elll:n angemessenen Spruch: a) [Ehre die Götter.] Gottlosig.-

I t (öuaaEßwx) ISt die Mut t erd er H y b r i s. Gesundheit der Seele da-
gegen erzeugt Segen. Ehr e den Alt a r des Re c h t s (ßwu' 5>' ) '1 'h . h . I O'J utxae;;, vel etze . 
I n lllC taus GewlUnsucht, sonst folgt Strafe nach, b) ehr e d' ... d . 
Elt (' , -' Ie WUI Igen 

ern 7tpOe;; Taöo: Tle;; TOxtW'J a':ßexe;; EU 7tPOTLW'J)' c) halte das Gast ht 
he'l' ( '1:" . ' rec 

~ Ig xext r"E'Jon/J.ou,; öO/J.w'J ~ltto"rpocpcXe;; exlÖOfJ.E'Joe;; nc;; tcrrw). - Von diesen 
dreI Geboten. bezeichnet Aeschyl. Hiket. 704 die Ehrfurcht gegen die Götter 

;nd gegen dIe Elt~rn fletztere hier als d r i t t e s Gebot bezeichnet; vgI. GIRG . 
. 12 Not. c] als dIe alt e s t e n S atz u n gen der D i k e ' ~ E 0' 5>' " ~ 

;t "''}' • U e;; u, Ol ya'J 
<:.X.OU~l'J, exEt TlOtE\! "yx'WPlOU'; 7tocrp<:lexte;; öacpn)cpopOlC;; ßou%r~ltcrt TlfJ.extc;;. TO YcXP 
rEX 0 'J T W 'J cr~ßexc;; Tpho'J TOÖ' i 'J ~ E a fJ. L 0 l\; ß lx aC;; y':ypa7tTCH /J.O:ytaTOTLfJ.OU. 

~eist, Altanselles IUS genUum. 15 



ordnung aufrecht erhalten werde. Was geschieht, wenn man 
die schuldige Verehrung gegen Götter, Eltern, Menschen bricht? 
Man wird wohl nicht umhin können, auch schon dem hohen 
Alterthum ein Streben nach systematischer Zusammenfassung 
diesel' Frage zuzuweisen. Die Zwangskraft, wie sie der in Ci
vitates oder Poleis zusammengeschlossene, volklich oder staat
lich sich manifestirende, Gesammtwille ausübt, ist ja anfänglich 
noch gar nicht vorhanden. Jeder schützt sich selbst im Kreise 
der Seinigen, wenn er sich "im Rechte", also unter dem Schutze 
der Götter fühlt; mithin der Haushalter im Kreise seines Haus
wesens; der König im Kreise seiner Kriegsbefehlshaberschaft 
und Geschlechterbeschützung (die animadversio); imUebrigen 
aber Jeder dem Gleichstehenden gegenüber durch Individual
timorie. Aber der Selbstschutz und die Selbstrache reichen 
doch nicht immer aus. Der Gekränkte kann zu schwach oder 
nicht in der Lage sein, gleich oder überhaupt gegen die Krän
kung aufzutreten. Das Gefühl, dass, selbst wenn dem so ist, es 
eine sittliche Weltordnung gebe, welche auch dem Sc h w ach e n 
gegenüber den Frevler dereinst treffen wird, fehlt schon dem 
hohen Alterthum nicht. Das besonders wichtige Mittel, worin 
sich der demnächstige Eintritt der unabwendbaren Vergeltung 
von vorn herein feststellen lässt, ist der F I u c h, die &!?a. Bei 
den Griechen hat sich dies zur Erinnyslehre gestaltet, in der 
ein Ringen nach Einheitlichkeit der Begriffe, je nach den drei 
verehrungswürdigen Wesen: Göttern, Eltern, Menschen, nicht 
zu verkennen ist. Und wieder finden wir hier, wenn auch -nur 
bruchstückweise, Zusammenhänge mit den Indern. Auf die grie
chische Erinnyslehre habe ich. bereits in der GIRG. S. 313 ff. 
hingewiesen. Erinnyen haben die Götter, die Eltern und die 
Bettler, und im :Fluche ist dem Schwachen, abgesehen von wei
terer Hülfe, ein furchtbares Strafmittel in die Hand gege en. 
Wenn man Jemandem einen Eid leistet, so bindet man sich 
selbst dem Eidesabnehmer gegenüber, indem man unter Herbei
rufung der Götter sich selbst für den Fall des Eidbruches ver
flucht. Der Eidabnehmer ist hier der "Schwache", der, weil 
ihm anderweite Hülfe vielleicht nicht ausreicht, sich die Zwangs
kraft des Fluches dadurch verschafft, dass er den Anderen zum 
Schwu~ veranlasst. Die Götter haben dann die Erinnyen (oder 
es werden eigene Erinnyen-Göttipnen angenommen), durch die 
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nothwendig das zur Ausführung gelangen muss, was der Schwö
rende auf sein Haupt herabgerufen hatte. Gleichartige Binde
kraft räumen auch die Römer dem Eide ein. Ferner haben 
Fluch-Erinnyen die geschlagenen oder getödteten Eltern und 
gleichartig findet sich bei den Römern das Verfallen sein ~n die 
divi des geschlagenen Parens 7). Endlich hat bei den Griechen 
Fluch-Erinnyen der misshandelte Bettler. - Als das Diesem 
Parallele weiss ich bei den Indern Folgendes anzugeben. Die 
Fluchkraft des beim Gemeindebaum geschworenen Eides ist 
oben § 5 Not. 5 besprochen worden. Die Fluchkraft des Pa
rens 8) erklärt gerade die schwere Behandlung des Gurubett
schänders und Gurutödters (§ 29 Nr. d). Und endlich haben 
wir, wie ich bereits in der GIRG. S. 103 Not. b hervorhob bei 
de~ Indern vielleicht eine jener griechischen durchaus gl~ich
artIge F~uchkraft des Bettlers anzunehmen. Daran knüpfen sich 
n.och weI,ter folgende P~nkte. So wie die Griechen den eigent
hchen gC'JJoq, den nUr)Xo~ und den lxIc1J~ unter dem Gesammt
begriff des hülfsbedürftigen Nebenmenschen zusammenfassen so 
machen auch die Inder dieselben Unterschiede. Sie tre~nen 
genau den vornehmen und gleichstehenden Gast vom bettelnden 
Diener und Qüdra (Not. 4) 9); sie trennen aber auch wieder 

7) Die Auffassung, dass nicht beide Eltern, sondern (als Ueberl'est des 

"Mutterrechtes") nur die Mutter Erinnyen gehabt habe, wie dies Bachofen be

hauptet hat, ist dem gräcoitalischen Alterthum vollständig fremd. 

8) Diese Fluchkraft, die sich zunächst in dem Rechte der Verstossung des 

Kindes äussert (§ 29 Nr. c), steht sowohl dem schlecht behandelten Vater wie der 

Mutter zu. Der Mut tel' f lu eh spielt in dem Astika-Mythus die Hauptrolle 
d . ' un zwar em Fluch, der gegen die allerdings ungehorsamen Kinder höchst 

leichtsinnig ausgestossen wird. Aber, einmal ausgesprochen, lastet er nun doch 

vel'derbenbringend auf dem Geschlecht. S. die Stelle bei Bachofen Ant. Br. I 

S. 45 (vgl. noch S. 52): ,alle Flüche lassen sich tilgen; doch wo fände sich 

Sühne für einer Mutter Fluch?' - Dass hieraus aber kein Schluss zu Gunsten 

des "Mutterrechts" zu ziehen sei, wird im Anhang gezeigt werden. 

9) G. 5, 37 ff. ,Einem Gast muss Ehre erwiesen werden, und der Wh·tb 

darf nicht besser speisen wie se in Gast. Ein Lager, ein Sitz und ein Nacht

lag.er von gleicher Art, wie der Wh·th sie gebraucht, muss einem Gast von 

glelC~er oder besserer Stellung gegeben werden; sie müssen beim Weggehen 
begleItet und während ihres Aufenthalts respectvoll behandelt werden. Einem 

Gast von niedrigerer Stellung soll der Wirth ähnliche, aber wenigel' Aufmerk-

15* 



Von diesen Gästen und von den hülfsbedürftigen Bettlern [die 
genau zu scheiden sind von den zum Bettelgang privilegirten 
Schülern und Mönchen] den eigentlichen Bittflehenden. Zu 
Letzterem ist, ebenso wie zum griechischen h.E7:1J~, ein beson
deres Treueverhältniss begründet. Die Tödtung Eines, der sich 
unter den Schutz begeben hat, wird der Brahmanentödtung 
gleichgestellt, Vi. 36, 1. Unzucht mit einer in Schutz gekom
menen Frau gilt der Guruhettsschän'dung gleich, Vi. 36, 7. 
Man soll nich.t leben mit Solchen, die einen Schutzflehenden 
erschlagen haben, Vi. 54, 32; Y. 3, 299. auch wenn sie Busse 
gethan haben. Auch wer einen Schutzflehenden verlassen hat, 
muss Busse thun, Y. 3, 289. - Ebenso wie nun wohl die Inder 
den Fluch des gemisshandelten 'Bettlers kennen, ,so findet sich 
auch eine Stelle, die doch kaum anders als auf die Fluchkraft 
des zurückgewiesenen Gastes bezogen werden kann. ,Ein Gast, 
heisst es bei Apastamba I 3, 6, 3, kommt zum Hause ähnlich 
einem brennenden Feuer' [es besteht: ,the absolute necessity 
of feeding a guest. For, if offencled, he might burn the I 

ho u s e w i t h t h e fl a m es 0 f his an ger 'J 10). 
Was ich hier über den Eidesfluch , den Elternfluch , den 

Gast-, Hiketes- und Bettlerfluch zusammengestellt habe, ist, ich 
erkenne es ' an, noch durchaus nicht zufriedenstellend. Die 
Lehre vom altarischen Fluch wird einer eigenen eingehenden 
Untersuchung bedürfen. 

36. (Fortsetzung. - Das vierte Gebot: Du sollst die 
[hülfsbedürftigenJ Menschen ehren.) - 3) Ich habe jetzt das 
über das "Menschenopfer" zu Sagende erledigt, und fasse das 

samkeit erweisen. Derjenige heisst ein (eigentlicher) Gast, der zu einem an
deren Dorfe gehörig [vgl. ob. § 7 Not. 3], in der Absicht, bloss für eine 

Nacht zu bleiben, ankommt, wenn die Sonnenstrahlen übel' die Bäume gehen, 

. . Ein Mann von niederer Kaste ist von einem Brahmanen nicht als Gast zu 

betrachten, ausseI' wenn er bei Gelegenheit eines Opfers kommt. Aber ein Ksha

tl'iya muss doch nach den Brahmanengästen gespeist werden. Männer anderer 

Kasten soll er aus Barmherzigkeit mit seinen Dienern speisen'. 

10) Vgl. Aeschyl. Eum, 232: 'd'i 1 x. E, y] 'i ..• om~ rap ~, ~POtOl(H x(lv 
~EOl~ TdAe::~ TC U TI: P 0 (H P 0 TI: a [ 0 U I-'- Ti 'Il ~, 0 Iö 1tp01S0 a~' ~x.W'l, 

229 -

darauf gerichtete Gebot mit den drei voranstehenden nochmals 
rückblickend zusammen. 

Die gesammte eigentliche Rechtsordnung für die von vorn 
herein als (durch Brahman) gegeben betrachteten vier Kasten 
denkt sich der Altinder als in der Hau s haI t e r 0 r d nun fJ' o 
enthalten. Neben ihr steht die Schülerordnung , die aber doch 
nur die Bedeutung der Vorstufe hat, durch die man zur eigent
lichen Bestimmung des Mannes, der Haushalterstellung, gelangt. 
W'iederum daneben haben sich dann noch im Verlauf der in
dischen Geschichte die sich ausserhalb der eigentlichen Rechts
ordnung stellenden Weltfluchtorden entwickelt. Und zwar ge
schieht dies in den zwei Stufen einer beschränkten (Eremiten) 
und einer totalen (Asceten) Entsagung von aller rechtlichen 
Gemeinschaft. Aber diese Schülerordnung und diese Weltflucht
orden enthalten nach indischer Auffassung schon desshalb hicht 
das volle Gebiet des Dharmarechtes, weil sie sich nicht fort
pflanzen. Das Dharmarecht ist der Complex der Vorschriften, 
wonach man nicht bloss h i er, sondern auch fürs Jen sei t 
Verdienst erwirbt. Die Sütras stammen aus einer Zeit, wo die 
Brahmanenspeculation noch nicht so das Allgebietende geworden 
war, dass man das "Hier" mit seiner ganzen Rechtsordnung 
als werthlos und zum "', egwerfen bestimmt hätte erklären kön
nen. Mit mehr oder weniger Vorsicht geben sie zu, dass fürs 
spätere Lebensalter und unter besonderen Voraussetzungen die 
Weltfluchtorden verdienstlich seien. Aber dabei halten sie den 
Satz fest, dass die eigentliche Rechtsordnung die Re c h t s
s tell u n g des Hau s halt e r s sei, verknüpft mit der zu ihr 
führenden Schülerordnung. Baudhäyana spricht dies ganz be
sonders deutlich gegenüber anderen Lehrern aus, II 6, 11, 9-
12. 27 ,Einige (Lehrer) erklären, dass es einen Text giebt, 
welcher eine vierfache Abtheilung der heiligen Pflichten lehrt. 
(Aber) da (ein anderer Sinn) nicht erkennbar ist, so bezieht 
sich (der Text) "vier Wege" auf Opferriten . .. Der folgende 
(Vers) erklärt, dass "vier Wege, leitend zu der Welt der Götter, 
gehen getrennt von der Erde zum Himmel". Alle ihr Götter , 
stellt uns unter Die, welche uns nie sich minderndes Glück ge
winnen. Der Schüler, der Haushalter, der Eremit in den Wäl
dern, und der Ascet (sind die vier Ordnungen) .. . Aber der 
verehrte Lehrer (erklärt) dass es nur eine einzige Ord~ 
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nun g gi e b t, weil die anderen keine Nachkommenschaft er
zeugen' 1). 

. Wir. ha?en die Aufgabe, uns, mit völliger Hintanhaltung 
unserer JetZIgen Rechtsbegriffe, möglichst sorgfältig in Das zu
rückzuversetzen, was jene damalige Zeit als Re c h t ansah. 
Dies aber wird möglich sein, auch wenn wir es in unserer 
Sprechweise ausdrücken. Man wird so sagen können. In der 
Sütraperiode ist im Dharmabegriff' Rechtsordnung (in unserem 
heutigen Sinn) und Religion noch ein einziges ungetrenntes 
Ganzes. Recht ist geoffenbarte, von den Brahmanen durch ein 
gewaltiges Material von Riten vermittelte, Satzung. Ihren Be
~tand hat sie im Glauben der arischen gentes, ihre Zwangskraft 
Im Schutz und den Strafen der Götter und .Manen. Rechts
ordnung ist also in erster Linie heiliger Pflichtencomplex, der 
auf der Verehrung der grossen sittlichen Mächte beruht welche 
die Weltordnung leiten. Diese zu verehrenden Mächte sind 
genau gefasst: die Götter, die Manen, die Bhutas [die 
Wesen . (dasselbe Wort wie rpv1:6v) , denen die Balidarbringungen 
zustehen, von .dene~ weiter unten die Rede sein wird], di e 
Me n sc h e n, dIe ~ I S his. Diese sittlichen Mächte der Rechts
ordnung, Baudh. II 6, 11, .15, erkennt auch noch der Eremit 
an, der sich im Uebrigen schon vom ganzen Getreibe der Welt 
zl~rüc.kgez~gen h~t. Aber über die Grenzen der Rechtsordnung 
wIrklIch hmaus Ist bereits der Ascet getreten der aar nichts 
mehr als bindend anerkennt und Allem ents~gt. E: müssen 
n.eben d~.m eigenthül~lichen Speculationsgeist der Inder, gewal~ 
tIge Schaden des socIalen Lebens vorausgesetzt werden damit 
solche Entwicklung überhaupt begreiflich werde. An di~ Welt
fiuchtorden der Sutras knüpft dann später der Buddhismus an 
der zunächst eine so grossartige Uebermacht gewann. 'Wär~ 

1) Diese Ansicht stützt sich auf die Interpretation des Veda wie G. 3 36 
ausdrücklich hervorhebt, ,aber der verehrte Lehrer (schreibt) n u ~ Ein e O'r d

nung (vor), weil die Haushalterordnung ausdrücklich (in den 

V e den) vor ge sehr i e ben ist' [Haradatta: ,the duties of a householder the 

Agnihotr~ aild the li~e, are frequently prescribed and praised in all V~das, 
~harmay~st:as and ItIhäsas. As therefore t h e 0 r der 0 f h 0 u s eh 0 1 der s 

1 sex plI Cl tl Y pr es er i be d, t his al 0 n eis t h e 0 r der (obligatory on 

all men). But the other orders are prescribed only for those unfit for (duties 
of a) houseboldel' . . That is the opinion of tbe teuchers']. 
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er wirklich zur dauernden Herrschaft gelangt, so hätte das die 
Zersetzung der gesammten bisherigen indischen Rechtsordnung 
bedeutet. Aber der Buddhismus ging wieder zurück, auf engere 
klösterliche Kreise sich beschränkend. Der Grund davon ist 
der, dass das Brahmanenthum nicht bloss Religion, Glaube und 
Speculation war, sondern, unlöslich mit diesen verwachsen, auch 
Rechtsordnung, Dharmarecht. Diese Rechtsordnung aber konn
ten, trotz aller entgegenwirkenden Speculation, die Inder nicht 
entbehren. Sie war ihnen überhaupt, wie mangelhaft sie auch 
war, zu fest auf den Leib gewachsen. So stellte sich das Brah
manenthum im Wesentlichen wieder her, und die alte, auf die 
Götter, Manen, Bhutas, Menschen und J;tishis gebaute Rechts
ordnung ist im vVesentlichen bei den Indern bestehen geblieben. 
Darin aber liegt, dass die Haushalterordnung mit der accesso
risch herzutretenden Schülerordnung, wie früher, so auch später, 
die eigentliche Rechtsordnung ausmacht. Sie ist nicht bloss 
Privatrechtsordnung , denn sie ist ihrem eigentlichen Grundge
danken nach "Regierungsrecht", und die ganze Ordnung des 
Gemeinwesens knüpft an sie an. Dieses Re gi er u n g sr e c h t 
des Hau s wes e n s bildet ein aus weltlichen und geistlichen 
Elementen zusammengewachsenes Ganzes , d. h. eben: es ist 
Dharmarecht. 

Wir haben nun aber gefunden, dass dieses Regierungsrecht 
des Hauswesens als Hestia-Institution auch die Grundlage der 
gräcoitalischen Rechtsordnung bildet. Den Indern noch näher 
stehend ist sie ~ifll~-Recht; schon ferner stehend ist sie fas
Recht. Damit aber ist gesagt, dass auch die Grundlagen beider, 
des griechischen Rechts wie des römischen, zunächst ein aus 
weltlichen und geistlichen Elementen zusammengewachsenes 
Ganzes gewesen sind. Wir dürfen an dasselbe nicht mit der 
Voraussetzung treten, als wenn unsere jetzigen Gegensätze von ' 
öffentlichem und Privat-Recht von Anfang an bei den Menschen, 
oder wenigstens bei den Ariern, schon als klare Begriffe fest
gestanden hätten. Um nun zu vergegenwärtigen, wie bei den 
südeuropäischen Ariern, die sich uns in entwickelten Poleis 
oder Civitates darstellen, gegenüber dem in ihren neuen V\'Tohn
sitzen zu immer grösserer Bedeutung gelangten ius civile, sich 
der mitgebrachte alte Stamm der arischen Rechtsordnung aus
nahm, will ich meine lange Erörterung dieses ersten Abschnitts 
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mit folgender zusammenfassender Darlegung schliessen. Ich 
wähle dazu n'icht das römische fas, das in gar zu trümmer
haften Resten auf uns gelaugt ist, sondern die griechische ffe
file;. Als meinen Gewährsmann aber nehme ich keinen Gerin
geren, als PI at 0 n in seinem \1\7 erke von den Gesetzen. In 
den Civitates und Poleis hatte sich das entwickelt, wovon die 
Altinder gar keinen Begriff haben, ein staatlicher Gesammt
wille, der sich im Gewohnheitsrecht oder Gesetz manifestirt 
und dem alle Staatsangehörigen unterworfen sind. In Betreff 
dieses Gesammtwillens war es nach der Art, wie sich die grie
chischen Poleis entwickelt hatten, den Griechen durchaus gegen
wärtig, dass die dadurch festgestellten Normen nur griechisches 
Par t i cu I a r I' e c h t bildeten, dass aber der gesammte Umfang 
des griechischen Rechtes damit nicht erschöpft sei. Es wird 
Derjenige in Betreff der Gesetzgebung einer griechischen Polis 
(z. B. auch der neuentdeckten von Gortyn) immer Missverständ
liches einmischen, der mit dem Gedanken an sie herantritt, 
dass damit die Gesammtheit des Rechtes habe beschlossen sein 
sollen. Das, was alle griechischen gentes in den Grundlagen 
schon aus der alten Heimath mitgebracht hatten, ihr von den 
Göttern stammendes und geschütztes ffefue;-Recht, ihr Heilig
stes und Höchstes, wie hätte der Gesammtwille einer einzelnen 
griechischen Polis es sich anmassen können, deren einzelne 
Sätze in die Paragraphen der städtischen Gesetzgebung zu fas
sen! Wohl konnte man eine Menge von Gesetzparagraphen 
über Gewährung von Gerichten, über Vererbung und Schützung 
des Gutes der Familien, und über eine bunte Fülle der ver
schiedensten mit Strafe zu bedrohenden, dem Gemeinwohl ge
fährlichen Handlungen aneinanderreihen . Aber man wollte ja 
in solcher Gesetzgebung nur Recht für eine einzelne griechi
sche Landschaft schaffen. U eber allen griechischen Poleis 
dagegen schwebte das allgemeine höhere Themisrecht. Frei
lich liessen sich die Pflichten desselben , im Gegensatz zu dem 
grossen Detail der Particulargesetzgebung, schliesslich in ver
hältnissmässig wenige Sätze fassen. Aber darum war es doch 
in dem sittlichen Gesammtbewusstsein der griechischen Nation 
das in Betreff der Rechtsordnung durchaus Obenanstehende. 
Und was war sein Inhalt? Hören wir Platon. Dieser will, in 
der bei den Griechen damals beliebten \l\r eise, die "besten Ge-
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setze" für eine neu anzulegende Polis, in der man a,lso noch 
völlig freie Hand habe, zusammenstellen. Aber ehe er an das 
\l\r erk selbst (d. h. seine Particulargesetzgebung) gehe, müsse 
er, sagt Platon, eine gewisse längere Vor I' e d e machen über 
Dinge, die sich nicht für das Fassen in einzelne Gesetz-Artikel 
eigneten. \1\7 as nun in dieser Vorrede zusammengestellt wird, 
ist offenbar nicht ein von Platon individuell Ausgesonnenes, 
sondern eine kurze Zusammenfassung des im Bewusstsein aller 
Griechen Feststehenden. 

Betrachten wir, was Platon in dieser Richtung vorträgt. 
Ich halte es für wichtig genug, um die Mittheilung der ganzen 
langen Stelle IV, 7. 8 (716 ff.) hier zu rechtfertigen. Ich werde 
daran noch einige andere, demselben Gedankengange angehörige 
Stellen anschliessen. Es sei mir gestattet, die Platonischen 
'Worte gleich in die Abtheilungen, welche uns im Vorstehenden 
beschäftigt haben, zerlegt und mit allerlei eingestreuten kurzen 
Hinweisungen auf das von mir früher Gesagte vorzuführen. 

37. (Fortsetzung. - 4) Platons Darstellung des allge
meinen Themisrechtes der griechischen gentes.) "Der Gott, der 
(wie auch der alte Spruch sagt) Anfang, Ende und Mitte aller 

, bestehenden Dinge in sich begreift, vollführt seiner Natur nach 
seine Bahn in g rad er Li nie 1). Ihm folgt immer die Dike, 
die Straferin der das g ö t t li c he Ge set z U ebertretenden. 
Dieser folgt der nach Glückseligkeit Strebende bescheiden und 
sittsam. Wenn ' aber Einer, in Uebermuth sich empörend, ge
stützt auf Reichthum, Ehre, Wohlgestalt des Leibes, in Jugend 
und Thorheit seine Seele zur Hy br i s entzündet 2), als brauche 
er keinen Beherrscher und Leiter, sondern sei selbst geeignet, 

1) ,~U~dC(-'. Es ist das Charakteristische der alten griechischen Rechtsall

schauung, dass der Inhalt der 5E!W; das G rad e (im Gegensatz des Krummen: 

crXOAlO'J) sei; vgl. GIRG. S. 728. 132. 133. 165. 168 Not. g, 332 . - Auch 
Athene, beim Urtheil über Orest, wird aufgefordert: XPl'JE: (5' E: U ~ E: [a 'J o(xY)'1: 

AeschYl. Eum. 433. -.: Vgl. § 70 Not. 2; § 60 nach Not. 4. 
2) Der schroffe Widerspruch gegen die göttliche Themis ist die menschliche 

H y b r i s . Sie hat zur Folge, dass die Götter ihren Schutz entziehen, während 

der den Göttern Gehorsame in seinem Rechte durch die Götter geschützt wird i 

GIRG. S. 326 j s. ob. § 28 Not. 7 u. unt. § 4 5. 



Andere zu führen, so wird er vom Go t t ver las sen, und 
tanzt dahin mit Anderen, die er mit sich zieht, als ein Gott
entfremdeter Alles verwirrend. Vielen erscheint er dann erst 
recht Einer zu sein. Aber nach nicht langer Zeit verfällt er 
der Dike zur nicht zu tadelnden Timorie a), und macht sich, 
sein Haus und seine Polis gänzlich wüst. Ist nun dies so vor
gesehen, was soll da der Verständige thun und denken'( Jeder
mann muss darauf sinnen, wie er Einer der dem Gotte Nach
folgenden werden könne. Was aber ist die dem Gott wohlge
fällige und nachfolgende Handlungsweise? Die Eine dem alten 
Spruch gemässe, dass dem Gleichartigen und Maassvollen das 
Gleichartige zugethan ist, dass aber das Maasslose weder in 
sich noch mit dem Maassvollen sich eint. Der Gott aber wird 
uns vorzugsweise das Maass aller Dinge sein, viel mehr als, 
wie sie sagen, irgend ein Mensch. Derjenige also, der dem 
Gott wohlgefällig sein will, muss mit allen Kräften suchen, wie 
Er zu werden, und nach jenem Spruche ist der unter uns Ver
nünftige dem Gott lieb, weil er ihm gleichartig ist, der Un
vernünftige aber ist ihm ungleichartig und widersprechend und 
feindlich. Und so ist's auch mit allen anderen Eigenschaften 
des Menschen" . , 

a) Das Gebot: Du sollst die Götter ehren. 

,,~Tir mögen aber im Sinn haben, dass hieran sich ein an
derer Spruch 4) schliesst, und zwar der schönste und wahrste, 
glaube ich, von allen Sprüchen, nämlich dass dem Guten das 
Opfern und durch Gebete und vVeihgeschenke und überhaupt 
die gesammte Götterverehrung mit den Göttern Umgehen das 
Schönste und Beste und zum glücklichen Leben Förderlichste 
und also auch vorzugsweise sich Geziemende ist, dem Schlech
ten aber von allem Diesem das Gegentheil. Denn unrein in 
seiner Seele ist der Schlechte, rein aber der Gute. Vom Un-

3) Die Götterstrafe ist an sich Tim 0 I' i e, GIRG. S. 295 ff., deren Begriff 

von dem der TCOt'J't) sorgfältig zu sondern ist. Die Göttertimorie trifft nicht 

bloss den Thäter, sondern auch dessen Geschlecht und Polis, wofern diese sich 

nicht von ihm lossagen können. 

4) Platon weist hier ausdriicldicb auf alt f 0 I' m U li r te S p r Li c h e oder 

Gebote 4in, 

235 

reinen aber Geschenke anzunehmen, ist weder für einen guten 
Menschen noch für einen Gott passend 5). Vergeblich also ist 
die viele Mühe der Anhosioi um die Götter; den Hosioi aber 
ist sie das Schicklichste, was sie thun können 6). Dies also 
ist für uns das Ziel, das wir zu treffen haben. Welche Ge
schosse aber und welche Entsendungsweise dieser Geschosse 
auf das Ziel werden wir für die richtigsten zu erklären haben? 
Zuerst, sagen wir, haben wir die Ehren zu erweisen den Olym
pischen und den die Polis besitzenden Göttern, und nach ihnen 
den chthonischen Göttern. Man wird wohl am richtigsten den 
Zweck der Eusebie erlangen, wenn man den Letzteren das 
Grade und Geringere und Linke zutheilt (äeua xa~ Ocvuea xaL 

a(!UJu(!€l lJEfllU)/), jenen höheren Göttern aber das Ungrade und 
das dem Vorherbemerkten Entgegengesetzte ('COlg oe 'C01')'f;(()lJ 

CeV{u{}clJ 'ca 7rC(!l"C'CCt xai avcüpculJa 'COlg EWn(!Og'(Jcv ~'Yj'(hl(Jt lJVV 

017)" 7). 

b) Das Gebot: Du sollst die Heroen ehren. 

"Nach den Göttern wird aber der Verständige auch den 
D ä mon e n und nach diesen den Her 0 e n Ehrerweisung dar
bringen (oeruxsuv) 8), und darauf mögen folgen die nach dem 

5) Hier ist ganz der oben erwähnte Satz ausgesprochen: du sollst den 

Göttern in Re in h ei t nahen; § 28 Not. 6. 

6) Den Begriff des Ho si 0 n habe ich GIRG. S. 237 ff. festzustellelJ ver

sucht. 

7) Platon erwähnt hier einen Gegensatz im Opferwesen, der · sicher auf alt

arischeIl Grundideen ruht. Ich gab (§ 34) bereits an, dass bei den Indern der 

Götterdienst mit der Opferschnur bei Freisein des re c h te n Armes, der Todten

dienst bei Freisein des li n k e n Armes besorgt wird; ferner dass in der Impu

ritätszeit die Reinigung an den u n g rad e n Tagen des Decenniums erfolgen 

muss (§ 31 Not. 2) . - Die indischen Quellen enthalten noch manches andere 

hiermit verwandte Material (so z. B. Gobh. I 7, 11 ; III 2, 35. 9,3; 11 10, 27 ; 

IV 5, 21). Diese Fragen bedürfen in ihren Zusammenhängen mit dem griechi

schen und römischen Cultus noch der eingehendsten Untersuchungen, auf die 

ich hier verzichten muss. 

8) Denkbar wäre, dass für die hier den Heroen (~i s his) noch vorausge

stellten D ä m 011 e n sich Zusammenhänge mit den indischen Bhütas (<pUTOl';), 

den s. eg. "Wesen" (s. u.) finden liessen. Illdess bin ich nicht im Staude, d~l" 

über etwas Sicheres 4'41l behaupteu . 
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Gesetz vollzogenen (xa<ra VOfLOV O(!YW~0!-18va) Privats.acra der 
vätellichen Götter (na<r(!cjJol, j80t)" 9). 

c) Das Gebot: Du sollst die lebenden Eltern 
eh ren. 

"Nach diesen die Verehrung der lebenden Eltern, denen 
die ersten und grössten Verpflichtungen, die ältesten aller 
Schulden abzutragen T h e mi s ist. Man soll annehmen, dass 
Alles, was man besitzt und hat, den Erzeugern und Ernährern 
zustehe, um ihnen in aller Kraft zu Diensten zu sein, erstlieh 
das Vermögen, zweitens die Leibeskräfte, drittens die Seelen
kräfte. Damit soll man abtragen die Darlehen von alter Sorg
falt und übermässigen Geburtsschmerzen, welche auf die Kinder 
verwendet worden sind, und soll man · den Alten das zurück
zahlen, dessen sie in ihrem Alter so sehr bedürfen. Während 
des ganzen Lebens aber muss man gegen seine Eltern beson
ders ehrfurchtsvolle Rede führen und geführt haben, weil flüch
tigen und schnellen Worten schwerste Strafe folgt. Denn Ne
mesis' der Dike Botin, ist zur Aufseherin über alles 
Dieses gesetzt. Und den Zürnenden muss man nachgeben und 
den Zorn stillen, . auch wenn sie in Worten und Werken ihn 
auslassen, indem man zu erwägen hat, dass vorzugsweise ein 
Vater, der von seinem S<;>hne Unrecht zu erleiden glaubt, mit 
Fug ganz besonders in Zorn geräth". 

d) Das Gebot: Du sollst die gestorbenen El
tern ehren. 

"Wenn aber die Eltern gestorben sind, so ist ein vernünf
tiges Beg I' ä b n iss das Schönste, weder mit U eberbietung noch 

9) Der Begl iff der ~ i s his ist an sich der allel' in göttliche Stellung auf

gerückten Familien- und Geschlechts-Stammhäupter (TICH"p00t 5"~Ot) . Aber bei 

den Griechen ist diesel' Begriff weiterentwickelt worden zu einem Cultus der

jenigen Geschlechtshäupter , die als Besitzer der Polis zu Schntzmächten des 

S t a a t s (Heroen) geworden sind. - Ihr Cultus ist aber doch, wie der der TICI.

TpcfiOt :J~o(, ein 0 p y t a ~ ~ t 'J, im Gegensatz zu dem den Olympischen, wie den 

landschaftlichen, wie den chthonischen Göttern zu leistenden Gottesdienste -

vgl. noch PI. G. V. 1: ÖTt~p 'Ju'J ~~ Tc< m:p't 5"~w'J T~ Y)xo'J~ KCl.t T W'J <p (A W 'J 
TI pOTt CI. T 6 p W'J [hiermit sind die Heroen, die ~~o't TtCl.Tp00t und die Eltern zu-

sammengefasst]: j ~ 0 V<; ö'J T CI. <; (5 ~ 0' Tt 6 T CI. <;, x. (), 't T 0 V <; T 0 U TOt<; & Tt 0 _. 

!-J..{.V 0 V<;. 
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mit Zurückbleiben hinter dem gewohnten Maasse, wie die Vor
väter ihren Erzeugern es gewährten. Und ebenso muss man 
auch nach einem Jahr den nun m ehr zum Z i e I Gel a n g -
te n 1 0) die Schmuck bringende Sorgfalt leisten. Ferner aber 
muss man nichts verabsäumen, um das An den k e n der Ver
storbenen dauernd zu erhalten, und so immerfort sie zu ehren, 
indem man den Verstorbenen nach dem Maasse seiner Glücks
güter den entsprechenden Aufwand geWährt I 1). Wenn wir Die
ses thun und demgemäss leben, so werden wir Alle jederzeit 
von den Göttern und den über uns stehenden Wesen 1 2) den 
entsprechenden Lohn davontragen, indem wir in schönen Hoff
nungen den grössten Theil unseres Lebens hin bringen". 

e) Versorgung der Angehörigen und Gäste. 

"V\T as man aber an Kinder und Verwandte und Freunde 
und Mitbürger, und was ferner man als gc v I, x cf [die Worte: 
n:(!O~ j .C((j-j; .(}'c(!Ct'TfcVfWUf. xat OfUALCt~ ~vfl'Tcav'Uuv <rO{FCWV sind 
z'Iveifelhaft] zu leisten, und wie man so sein eigenes Leben er
heiternd dem Gesetze gemäss zu schmücken hat, das Alles be- . 
stimmt der Verfolg der Gesetzgebung selbst, theils überredend, 
theils die der Ueberredung Unzugänglichen mit Zwang und 

10) Hier tritt deutlich deraltarische Gedanke hervor , dass im er s t e n 

Ja h I' e der Verstorbene noch der Besänftignng bedarf, indem sein Geist nicht 

völlig vom Körper gelöst ist, und erst mit dem Jahl'esablauf der Verstorbene 

zum Z i eId e r Ruh e gelangt ist: TW'J l)o·i) TEAo; Exonw'J. 
11) Platon unterscheidet hier genau dieselben drei Klassen der Obsequiums

pflicht gegen den Verstorbenen, wie sie auch bei den Indern [nur hier noch mit 

ausserordentlich erweiterter ritualer Ausbildung] bestehen: a) Bestattung (mit In

begriff der Setzung des Grabdenkmals); b) Sorge für das zur Ruhe Kommen des 

Verstorbenen im ersten Jahr j was bei den Indern noch in der Ernährung des

selben bis zum Sapi?<!ikara~a besteht, bei den Griechen aber sich in dem An

erkenntniss ausspricht, dass der Todte erst mit dem Jahl'esablauf das Ziel er

reicht; c) Sorge fii.!' die Bewahrung des Andenkens des Todten; was bei den 

Indern durch die mit Aufwand hergestellten jährlichen yraddhas geschah, bei 

den Griechen zu, nach freiem Belieben je nach dem Vermögen der H interbliebe

nen auszuführenden, Gedächtnisshandlungen sich gestaltet hat. 

12) d. h. den Manen. Platon spricht ebenso, wie auch bei den Indern die 

treue yraddha-Leistung ein Wunscherfüllungsmittel ist, den Satz aus, 

dass durch treue Erfüllung der Obsequiumspflichten man von den höheren Mäch

ten .den Lohn eines glücklichen Lebens erhalten wird. 
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Rechtsverfahren in Schranken haltend. Und somit wird sie 
unter Beirath der Götter unsere Polis glücklich und gesegnet 
machen". 

"Hiemit habe ich von Dem, was ein wie ich denkender 
Gesetzgeber nothwendigerweise auszusprechen 
hat, und was d 0 chi n die e i gen tl ich e F 0 r m ((JX~[UX, 

vgl. § 3 Not. 1) des Gesetzes nicht passt , eine Probe, 
für den Gesetzgeber wie für Die, denen er Gesetze geben wird, 
vorgelegt. Danach scheint es mir, dass ich, wenn ich alles 
Uebrige (von gleicber Art) · nach Kräften durchgegangen bin, 
erst nachher die eigentliche Feststellung der Ge
set z e zu beginnen habe". 

In vorstehender langen und merkwürdigen Stelle des Pla
ton, - die man als ein Capitel aus einem Lehrbuch über das 
Themisrecht ~ezeichnen könnte, - ist auch namentlich noch die 
Schlusspartie besonders beachtenswerth. Die Pflichten gegen 
die Angehörigen, Freunde, Mitbürger und Gaste werden als 
Fragen bezeichnet, die mit in der eigentlichen Gesetzgebung 
ihre Feststellung erhalten sollen. Platon behandelt sie als das 
U ebergangsgebiet zu dem für die Polis festzustellenden ius 
civile. Aber das ändert ihm nicht das Geringste daran, dass 
es zunächst Fragen des allen gentes angehörigen Themisrechtes 
sind. Platon hatte vorher die Pflichten gegen die Eltern aus
drücklich als Themisrecht bezeichnet. Das Wesen des Themis
rechtes ist, dass es sich dabei nur um allgemeine (nicht leicht 
in einzelne Gesetzesparagraphen formulirbare) Gebote handelt, 
denen man als von den Göttern gegebenen gehorsam sein muss, 
durch deren Befolgung man sich den Lohn glücklichen Lebens, 
durch deren Missachtung man sich göttliche Strafen scbafft 13). 

13) Die göttlichen Strafen treffen jedenfalls den Uebelthäter in der U nt e r

w el t. Ganz der uralten arischen Theorie gemäss fasst Aeschylos das Gesammt

gebiet der Ase bi e (im w. Sinne), welche in der Unterwelt ihre Strafe findet, 

als Verletzung der d r ei G e bot e der G ö t t e r -, E 1 t ern - und Gas t -

Ehr u n g j Eum. 269: Ö~El 3k xd 't'l~ &no<; -t)AlTE'J ßpon,)1j ~ ~ E "'J ~ ~ i Ij Cl 'J 
Tl'J' rlCHßOV'JTE~ ~ ToxTjCX<; <plAou<;, €:l0'JS' €:xcxa,o'J TTj<; ~l.xl)<; 

E Tt 0( ~ l Cl. 
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Das Wesen des Civilrechtes aber sind in gen auen Gesetzespara
graphen für diese Poleis dem Zuwiderhandelnden gedrohte Stra
fen, und ein Rechtsverfahren , wodurch dieselben erzwungen 
·werden. Das dem Themisrechte Angehörige muss immer auch 
für das ius civile einer Polis die Grundlage bleiben. Aber .die 
Gesetzgebung kann rücksichtlich desselben zunächst nur zu 
übe r red e n suchen, und erst wenn dies nichts hilft, hat 
sie es als civiles Recht mit Verfolgung und Strafe zu ver
sehen 14). So also will Platon auch alle Pflichten gegen die 
Hausangehöl'igen und Gäste behandelt wissen. Damit weist er 
ihnen in erster Stelle üll'en Platz im Themisrechte gleich hin
ter den Pflichten gegen die lebenden bezw. verstorhenen Eltern 
an. Also in Platons Zeit steht die griecbische Anschauung 
noch ganz auf demselben Standpunkte, wie wir ihn oben als 
den indischen oder überhaupt altarischen erkannt haben. 

Es kommt aber noch folgendes vVeitere hinzu. Platon weist 
auf fernere Erörterungen hin, die er nach Kräften durchgehen 
wolle, ehe er wirklich die eigentliche Gesetzgebung beginnen 
werde. Offenbar deutet er damit vorzugsweise auf das im An
fange des fünften Buches zu Sagende, worin er in unmittelbarer 
Anknüpfung an den Inhalt der vorstehenden Stelle die zwei 
Gedanken erörtert, dass man in der Erfüllung der Tbemis
pflichten die eigene Seele vor Schädigung zu bewahren 
habe, und dass man durch die Erfüllung derselben von den Göt
tern als Lohn den höchsten altarischen Wunsch, die F 0 I' t -
pfl anzung des e ig e n enGes c hl e eh ts, gewährt, durch 
Nichterfüllung aber schwere Strafe erhalte. Ich lasse daher 
diese bei den Stellen des fünften Buches, als unmittelbare Fort
führung des Bisherigen, hier noch folgen: 

f) Bewahrung der eigenen Seele. (V 1. 2.) 

"Wer nicht Alles, was der Gesetzgeber als schändlich und 
schlecht und andererseits als gut und schön aufzählt, Jenes in 
aller VV-eise vermeiden, Dieses dagegen mit allen Kräften zu 
el'streben sucht, der sieht nicht ein, dass mit Allem von jener 

14) Platon entwickelt dies in den letzten Capiteln des vierten Buchs noch 

weitläuftiger. 
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Art jeder Mensch seine Seele, sein göttlichstes Gut, 
in ehrlose und schmachvolle Lage bringt"... . . . . . . . . . . . .. 
. . "Es giebt für den Menschen kein besser ges chaffenes 
Gut, um das Böse zu fliehen, von Allem aber das Beste zu 
erkunden, zu ergreifen, und das Ergriffene nie wieder loszu
lassen, als die See I e ". . . . . 

"Das U ebermaass aller ä u s s e ren G ü t erschafft den 
Poleis wie dem Einzelnen Feindschaften und Aufruhr, das Un
termaass dagegen mehrstentheils Knechtung. Möge daher Nie
mand um seiner Kinder willen nach Reichthum jagen, um ihnen 
so viel als möglich zu hinterlassen. Das frommt weder ihnen 
noch der Polis. Denn für die Jugend ist ein unumschmeicheltes 
Vermögen, das aber des N othwendigen nicht entbehren lässt, 
das bei Weitem Heilsamste und Beste. Mit Allem zusammen
stimmend und zusammenpassend macht es das Leben sorgen
frei. Seinen Kindern aber soll man viel sittliche Scheu, nicht 
Gold hinterlassen. Wir glauben wohl diese Scheu den Kindern, 
'wenn sie schamlos sind, durch Schelten zu hinterlassen. . . . . 
Die beste Erziehung für Zöglinge wie Erzieher ist nicht das 
Ermahnen, sondern das lebenslängliche eigene Thun alles Des
sen, was man dem Anderen ermahnend gesagt hat". 

In dieser Platonischen Erörterung werden Viele so recht 
eigene Gedanken Platons zu finden meinen. Nun aber haben 
wir bei den Indern das 0 p fe r n der See I e kennen lernen 
(§ 35). Es wird Manchem geradezu widerstehen, hier Zusam
menhänge zwischen Indern und Griechen suchen zu wollen. 
Mir selbst hat es anfangs widerstrebt. Aber es wird doch wohl 
Folgendes zu erwägen sein. Jenes indische Opfern der Seele 

. ist ein formelmässiges Zusammenfassen des Satzes, 
dass der Haushalter seine Speise nicht in blinder Begier und 
schrankenlosem Egoismus vertilgen, sondern seine Seele dem 
materiellen Gut vorausstellen '. diese seine Seele aber als ein 
verantwortliches Wesen betrachten solle, welches Göttern, Manen, 
Angehörigen eher ihr Theil zu geben hat, als es an sich selber 
denkt. Denselben Satz, nur vergeistigt, spricht auch Platon aus, 
indem er sagt, dass man seine Seele höher stellen solle als 
alle anderen Güter. Doch aber würde man nicht darauf kom
men können, . diesen Satz mit jenem in Verknüpfung zu brin
gen, wenn nicht beide uns an derselben, ich mögte sagen, 
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s y s t e m a ti s c he n Stelle begegneten. Der indische Satz war 
ein formelmässiges Stück der Vorschriften, wie der Haushalter 
die Speisezutheilung für Andere und sich einzurichten habe . 
Er ist bei Platon der Vorläufer der Schlusserörterung über die 
alten Themisrechte in Betreff der Verehrung von Göttern, He
roen, Eltern, Verwandten und Gästen. Plato beendet nämlich 
seine bisher mitgetheilte Gesammtdarstellung der, wohl von den 
griechischen Exegeten erkundeten, Themisgebote mit folgenden 
Sätzen. 

g) Gewähr für Fortführung des Geschlechts 
(V 2. p.729 C); Schutz der Hülfsbedürftigen. 

"Wer aber seine Verwandtschaft und die ganze auf 
der Gemeinschaft des Bluts beruhende Koinonie der l.(J80~ 0fUJ
rVlOl hochschätzt und verehrt, der wird wohl die rfvNfAWl 'I.9BOL 
zur eigenen Kinclererzeugung günstig gesinnt bekommen ..... 
Weiter aber ist zu bedenken, dass in Betreff der § E v 0 l die 
heiligsten Verbindlichkeiten bestehen. Denn leicht noch mehr 
der Timorie unterworfen sinrl die Vergehen der §EVOl und gegen 
die §ivoi, als das von den Bürgern gegen den Gott Unternom
mene. Der ohne Genossen und Verwandte dastehende §ivog ist 
nämlich um so mehr von Menschen und Göttern bemitleidet. 
Wer nun mächtiger ist in rler Timorie, der ist auch eifriger 
in der Hülfe. Ganz vorzugsweise aber mächtig sind der einem 
Jeden zugegebene §ivwg oaLflWJJ und §EvWg :f8og, die Gefolg
schaft des ZdJg §iVLO,f;. Wem also auch nur geringe Ueber
legung innewohnt, der übt grosse Vorsicht, dass er nicht in 
seinem Leben mit einem Vergehen gegen §EVOf, belastet sein 
Ende erreiche 15). Nun aber wieder gestaltet sich für Jeden 
von allen Vergehen gegen Fremde · wie Einheimische als das 
schlimmste das gegen die LX E'C a l. Denn der von Solchen zum 
Zeugen der Zusagen angerufene Gott wird ein starker Wächter 
des Leidenden, so dass das Diesem widerfahrende Leid niemals 
ungerächt sein wird". 

"Damit werden wir ungefähr erledigt haben den ganzen 
Gegenstand der Betrachtung, der sich auf die EI t ern, auf 
uns selbst [d. i. die eigene Seele], das Uns r i g e, die Pol i s , 

15) D. h. die Hauptstrafe wird ihn erst im Jenseits treffen . 
Lei I> t, Altarisches ius gentium. 16 
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unsere Freunde und Ver w a n d t e n, die F rem den und die 
Ein heim i s ch e n bezieht". 

Ist es hiernach zu viel gesagt, wenn ich behaupte, dass 
wir in dieser platonischen Erörterung im ,iYesentlichen ein in 
den alten Priestergeschlechtern der Hosier und Exegeten in 
his tor i s c her Co n tin u i t ä t fortgetragenes Stück des alt
arischen Dharmarechtes vor uns haben? 

38. (Die Balidarbringungen für die "Wesen".) "- Bei der 
Untersuchung der Haussacra und ihres eigentlichen Central
punktes, der Mahayajfia's, sind schon öfter die Balidarbringun
gen erwähnt worden. Ich musste aber bisher stets über sie 
hinwegspringen. Jetzt habe ich sie - als An ha n g zu der 
nunmehr abgeschlossenen Darstellung der vier alten, auch noch 
bei den Griechen erkennbaren, Mahäyajfia's, - noch einer etwas 
eingehenderen Betrachtung zu unterwerfen. Bei den Balidar
bringungen treten wir auf einen offenbar ganz anderen histo
rischen Boden, als auf dem wir uns bisher bewegten. Im 
Götter-, Manen-, ~ishis- und Menschen-Cultus haben wir die 
indisch-gräcoitalisch gemeinsamen Grundelemente der arischen 
Religion vor uns 1). Diese sind für uns, die wir den Ursprün
gen des Rechtes nachforschen und finden, dass anfänglich Recht 
und Religion noch unlöslich in einander verwachsen waren von , 
der grössten vVichtigkeit. Dagegen in Betreff der Balidarbrin
gungen zeigt sich "kein 2) Zusammenhang zwischen Indern und 

1) Als äusseres Kennzeichen, dass diese S t am m r e li g ion, oder wie man 

für jene alten Zeiten auch sagen kann, dieses "St a m m r e c h t" wirklich von 
Indern, Griechen und Italikern in geschichtlicher Continuität aus gemeinsamer 

Quelle her bewahrt worden ist, 'möge man immer die vi e l' Wörter im Auge 

haben, womit die Hauptelemente des Gottesdienstes in zweifelloser sprachlicher 

Forttragung bezeichnet werden: a) im GI au ben muss die Darbringung erfolgen; 

skr. yraddha vgl. lat. credo; b) durch das Fe u e I' muss die Darbringung zu den 

höheren Mächten getragen werden; skI'. agni = lat. ignis; c) die Darbringung 

ist regelmässig ein Aus gi e s sen , Ausschütten; skt. ahuti = X,UCH; [vgl. Gobh. 

I 7, 15 ,bei allen Handlungen, welche mit einem Ahutiopfer verbunden sind']; 

d) die ganze Darbringung ist ein vom Seinigen gegebenes 0 p fe 1'; skt. yaj vgl. 

dV(XYl~Et\j (GIRG. S. 27 Not. g; 464 Not. 0). 
2) Wofern nicht etwa, nach dem im vor. § Not. 8 Bemerkten, auch hier 

noch eine Beschränkung zu, machen ist. - Die Mahäyajiia's treten bei Gobhila 

243 

Gräcoitalikern. Sie sind jedenfalls in ihrem Ausbau eine ledig
lich indische Institution. Ich habe sie desshalb an sich ganz 
der Untersuchung der Sanskritisten zu überlassen. Nur um 
genau die Scheidegrenze zwischen den vier altarischen Geboten 
und dieser indischen Cultuseinrichtung ziehen zu können, haben 
sie für mich ein nebensächliches Interesse. 

Die Balidarbringungen treten uns in den Sutras in sehr 
verschiedener, einerseits detaillirter und andererseits summari
scher, Fassung entgegen. In allen Fassungen aber erweisen sie 
sich als von den vier anderen Mahäyajfia's scharf getrennt. 
Das Götteropfer (devayajiia) wird mit svähä , das Manenopfer 
(pitriyajfia) mit svadhä dargebracht, und zwar jenes mit 
rechtsseitigem, dieses mit linksseitigem Umhängen der Opfer
schnur. Auf der Fiction eines Opfers beruht auch, wie wir 
gesehen haben, die den J?,isbis dargebrachte Vedalesung und 
das dem Gast dargebrachte Speiseopfer (nriyajfia). Diesen 
vieren steht das den ,,"Wesen" ('ra cpvra) Darzubringende (bhü
tayajfia) durch den dabei gebrauchten Ausruf scharf getrennt 
gegenüber. Es wird den 'Wesen der betreffende Speisebissen 
in oder vor dem Hause hingestellt oder hingeschüttet 3) unter 
dem Ausruf: namas = Verneigung 4). 

als auch schon für die indische Anschauung eigenthümlich verwischt auf. Das 

Gastopfer wird nUJ; kurz angedeutet II 4, 2; das Allgötteropfer sehr kurz be

handelt II 4, 3. 4; ebenso das Manenopfer II 4, 12; das ~ishjopfer wird gar 

nicht erwähnt. Dagegen umständlich werden die Balidarbringungen " besprochen, 

II 4, 6-11. S. darüber Knauer zu Gohh. S. 71. 138 ff. Bedenklich ist mir 

aber, dass Knauer das Ma~ e n opfer gewissermaassen unter die Balidal'bringun

gen sub s u mir t. Dasselbe steht, als uralte Institution, dem B hut a opfer 

schroff gegenüber, wenn es auch äusserlich, wie der sarpabali (vgl. Anhang 

Nr. II) in der 9rava~ahandlung, eine Baligabe ist. Ferner ist mir bedenklich, 

dass Knauer das Brahmaopfer nur für ein "ursprüngliches Andachtsopfer", ohne 

specielle Beziehung auf die ~ishis, erklärt. 
3) Der Commentator zu Ap. 2, 3, 20 sagt: ,the Bali-qfferings, which are 

merely p 1 ace don t h e g r 0 und'. 
4) Par. II 9, 2-9: ,von der für alle Götter bereiteten Speise opfere er, 

nachdem er (um das Feuer) herumgesprengt hat, mit dem Worte sväha . . [,dies 

ist das Opfer an die " Götter : devayajiia. Die dabei ins Feuer gegossenen Spen
den: ähuti, werden mit dem Worte sväba dargebracht; die folgenden Gaben, 

bali, an die Wesen mit dem Worte ,namas, Verneigung']. ,Den elementaren 

Hausgöttern bringe er drei Gaben . . (b h ü ta y aj :ii a). Mit den Worten: den 

Vätel'l1 svadhä (bringe er eine Gabe) im Süden' [,das Opfer an die Väter, pitri-
16* . 



Den detaillirten Aufzählungen, welchen einzelnen "Wesen" 
ein Bali zu geben sei, haben wir, abgesehen von dem Verzeich
niss des Gobhila, in den Sutras zwei, die des VishJ;lu und die 
des Apastamba. Beide sind gleichmässig lehrreich; ich führe 
sie daher beide hier vor. Vi SllJ;l u (67, 5-22) giebt folgende 
BaUs an: für die beiden Schlangendämonen Taksha und Upa
taksha, die sieben Ishtakas oder Göttinnen der Altarsteine, die 
vier Hausecken, zwei an QrihiraJ;lyakegin und die Bäume (nahe 
dem mittleren Hauspfeiler) , zwei an Dhar,ma und Adharma, 
und an Mrityu (bei der Thür) , eins an VaruJ;la (am Wasser
gefäss), eins an VishJ;lu (im Mörser), eins an die Maruts (auf 
dem Mühlstein), eins im Gemach unterm Dach an VaigravaJ;la 
(Kubera) den König und alle geschaffenen Wesen, je zwei an 
Indra und Indras Diener, Yama und Yamas Diener, VarUlfa 
und VaruJ;las Diener, Soma und Somas Diener, Brahma und 
Brahmas Diener (in der Mitte des Hauses), und schliesslich 
je ein Bali an die Tages - Hauskobolde und an die Nacht
Hauskobolde (goblins). Später, als die ganze Cultuseinrichtung 
zu einer verknöcherten Form geworden war, haben sich die 
Inder die Aufzählung bequem gemacht, indem sie oft nur sagen: 
die Balidarbringungen "an die Kobolde" [wobei hinzuzudenken 
ist "und die Uebrigen": "and the rest"]. - A pa s tarn ba (il 
2, 3, 15 ff.; 2, 4, 1-9) giebt Folgendes an. Für jede Balidar
bringung muss der Fussboden besonders vorbereitet werden. Der 
Grund muss mit der Rechten abgewischt und mit Wasser be
sprengt werden (die Handfläche nach unten), dann schüttet man 
die Darbringung nieder, und sprengt Wasser um dieselbe. Die 
einzelnen Wesen, denen die Balis gelten, sind: Dharma und 
Adharma; die Wasser (beim Wassergefäss, in dem das Wasser 
für die häuslichen Zwecke gehalten wird); die Kräuter, Bäume 
und der Rakshodevayana (Unholdgötterpfad) ; das Haus (Griha), 
die Einkehr (Avasana), den Pfad zur Einkehr (Avasanapathi) 
und alle Geschöpfe; Kama [Cupido, die Geschlechtslust] am 

yaJna, wird dargebracht, indem der Opfernde die Opferscbnur auf der rechten 
Schulter und unter dem linken Arme trägt (präclnävItin) und nach Süden blickt, 
während er bei dem Opfer an die Götter die Scbnnr auf der linken Schulter 
und unter dem rechten ArmJrägt (upavItin oder yajnopavrtiu) pnd nach Osten 
blickt'] . - YgI. A9va1ay. III 1, 1- 4. 
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Bett; Antariksha (die Luft) an der Thürschwelle; zehn Balis 
sind im Centrum des Hauses, 'welches der Sitz des Brahma 
heisst, für: Erde, 'Luft, Himmel, Sonne, Mond, die Constella
tionen, Indra, Brihaspati (den Gebetsherrn) Prajapati (den Herrn 
der Geschöpfe) und Brahma; und schliesslich noch ein Bali an 
die Manen, eins an Rudra. Nach den Oblationen erfolgt ein 
Wassersprengen für Götter und Manen, und Abends vor dem 
Abendessen ein in die Luft geworfenes Bali an die Kobolde. 

Obgleich die Einzelheiten dieser zwei Verzeichnisse sehr 
auseinandergehen , so ist doch unschwer in beiden der gemein
same Grundgedanke zu erkennen. Dieser wird auch ausdrück
lich ausgesprochen von Vas. 11, 4: die Balidarbringungen ge
schehen an "die Schutzgottheiten des Hauses", oder nach VishJ;lu 
47 42 an die Haushaltsgottheiten". Es hat offenbar , " . 
Freiheit stattgefunden, wie man sich diese "Wesen" im Em-
zeInen vorstellen wollte, aber - so sehr auch später das Ganze 
zu einem leeren Formelkram zusammengeschrumpft ist - ur
sprünglich hat ein gesunder Sinn dieses Detail der den Haus
cultus begleitenden Elemente zusammengestellt. Der Haushalter 
hat in der Sorge für Schutz und Gedeihen des Hauswesens 
das Bedürfniss, sicli noch ausseI' den grossen leitenden Mächten 
(Götter, Manen, ]~Ushis und Menschen) an die vielen klein~n 

Mächte hülfesuchend zu wenden, welche eine lebhafte PhantasIe 
im Hausleben wirksam sein lässt. Wir können sie noch etwas 
weiter gruppiren. Zunächst handelt es sich um p h y s isch e n 
S c hut z des Hau ses; in seinen vier Ecken; in seiner Schwelle, 
für gesegneten Ausgang und Eingang; namentlich auch gegen 
das Eindringen der in Indien so gefährlichen Schlangen [s. dar
über noch Weiteres im Anhang], sowie gegen die Schaar der 
neckischen oder bösartigen Tages- und Nachtkobolde des Hauses. 
Zweitens sucht man durch die Balis zu gewinnen: Ge dei h e n 
des Hauswesens. Dies ist nur zu erreichen durch dauerncle 
Pflege der Haussacra, die aqua et igni besorgt w~rden. ~lso 

man bringt Balis den sieben Altarsteinen , dem. V\ assergefa~s, 
und den Hauptgöttern und ihren Dienern. EndlIch aber dnt
tens muss dem Haushalter in der Führung seines Haus
r e gi m e n t s Unterstützung erwünscht sein, die er sich durch 
Balidarbringungen zu verschaffen sucht. Dieser dritte Punkt 
ist m. E. von besonderem Interesse. Es treten darin die sitt-
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lichen Be9ri~e hervor, deren (ausser dem grossen , auf Götter, 
Manen, ~IshiS und Menschen sich stützenden Aufbau des Rech
tes) ein Hauswesen zu Glück und Segen bedarf. Es muss im 
Hausregiment Dharma und Ad4arma genau geschieden sein. 
Hier tritt also der Dharma-Begriff selbst wieder als in den 
Cultus recipirt auf. Sodann aber stellt man das Haus unter den 
Schutz der Gottheiten: Brahma, Brihaspati, Prajapati. 

Die vorstehende detaillirte Ausbildung des Balicults kann 
aber keine in allen indischen Dharmaschulen gleichmässig ver
breitete gewesen sein. Wir finden andere Nachrichten wonach 
man die Sache sehr kurz abmachte. Und in der That lag dafür 
Grund genug vor. Der Fehler der indischen Cultuseinrichtuno' o 
war, dass der Haushalter, der doch arbeiten und erwerben 
sollte, um sich und die Seinigen zu erhalten, schliesslich vor 
der Menge der Cultushandlungen gar nicht mehr zum Arbeiten 
und Erwerben die nöthige Zeit behielt. Da aber zu Letzterem 
die N oth zwang, so konnte aus der Masse der gottesdienstlichen 
Gebräuche nur ein immer mehr abgekürzter und sehliesslich 
gar nicht mehr verstandener Complex von Formalien werden 
die den Eindruck des Hokuspokus machen. Was nun insbeson~ 
d~re die summarischen Balioblationen betrifft (mag man sich 
dIeselben als Abkürzungen aus J' enen weitläuftio'en Kataloo'en 001 

oder als kürzere Verfahrensweisen , die später verweitläuftigt 
wurden, oder als den an anderen Orten herkömmlichen Usus 
denken), so finden sich deren folgende. Paraskara spricht nur 
vQn drei Balis (Not. 4);, Vasish~ha 11, 4 sagt: ,lasst ihn eine 
Balidarbringung an die Schutzgottheiten des Hauses machen'. 
Oefters werden bei kurzer Erwähnung der Balls nur die den 
Kobolden zukommenden erwähnt. Ja, es findet sich auch eine 
Vermischung mit einer anderen Gabe, die an sich wohl als 
S p eis u n g der niedrigsten Hausangehörigen oder Bettler zu 
denken ist 5). Danach sagt M. Müller, Indien S. 199 [bei Be-

5) Vishl!u, der 67, 4-22 die Balidarbringnngen, dann 67, 23-25 das 
Manenopfer bespricht, kommt 67, 26 ff. auf die Speisung der Hau san geh ö -

ri gen mit de~ Worten.: ,d e n An t he i I der H und e, Kr ä h e nun d 9 v a -
p ac a s lasst Ibn auf dIe Erde streuen, und lasst ihn (einen Mund voll Speise 

als) Almose n geben'. - Gleichartig Vas. 11, 3 (Vaiyvadeva-Opfer), 4 (Bali
darbringung), 5 (Speisung eines 9rotriya oder Studenten [wohl hier als Risbi

speisung geltend] Und Manenopfer), 6 (Gästespeisung), 7 (Speisung gewis er Raus-
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sprechung der fünf Mahäyajiia's]: "Nachdem er so den Gö t 
tel' n nach den vier Himmelsrichtungen geopfert, hatte der 
Hausvater einige Gaben ins Freie hinauszuwerfen für T h i e r e 
und in manchen Fällen für unsichtbare \V e sen, Gei s tel' 
u. dgl. Dann sollte er der V ä te r mit einigen Gaben geden-

ken", u. s. w. 
'Vir werden den Balicult so zusammenfassen können. Er 

ist eine bei den Indern nicht zu fester Gestaltung gelangte Er
weiterung des Hauscultus, unter Ausschliessung vom eigentlichen 
alten Hausheerdcultus. Indem er aber doch in das System der 
Mahayajiia's einrangirt wurde, nahm er hier die officielle zwei te 
Stelle, gleich hinter dem Vaic;vadevaopfer ein; Vi. 67, 1 ,muss 
er aus allen Schüsseln den obersten Theil nehmen und ihn dar
bringen (den Göttern). 4. Darauf lasst ihn eine Balidarbringung 
machen von dem, was in den Schüsseln übrig ist'. 

Z w ei te r A b s c h n i t t. Die f ü n f Man a vag e bot e. 

1. Manu. 

39. (Manu - Minos.) - Unter den l;tishis Ul~ältesten An
gedenkens, welche die indische Tradition bewahrt hat, nimmt 
Mami efnen ganz besonders hervorragenden Platz ein. Er ist 
der Typus menschlicher vVeisheit, und als Solcher, nicht als ein 
mit irgend welcher staatlichen Macht Bekleideter, erscheint er 
als Gesetzgeber. Er kann daher bei den Indern nicht als der 
Anfang bürgerlich - weltlicher Gesetzgebung angesehen werden. 
Was er sagt, ist immer D haI' maI' e eh t, Enthüllung göttlicher 
Weisheit. Er ist der Heros-Eponymos eines priester,lichen Ge
schlechtes, des Manavageschlechtes, welches eine ganz vorherr
schende Autorität gewonnen, und die Traditionen und Lehren 
der Vorfahren mit besonderer Treue und Zähigkeit bewahrt 
hat. Daraus ist dann eine eigene Schule und ein eigenes Sutra 
hervorgegangen, und wieder mit diesem trägt das spätere ver-

angehörigen), 8 (Speisung anderer Hausangehörigen) j - nu 11 er s t 9, [ausser

halb des Hauses] soll er eini ges Essen auf den Grund stellen für 
die Hunde, Candalas, aus der Kaste Gestossene und Krähen', 

1 0 (Dienerspeisu~g),' i 1 (Essen des Haushel'rll und seines Weibes). 
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sificirte Dharma~astra, (der s. g. Manu i. e. S.) gleichen Na
men ]). Jener alte Manu aber, mit dem wir es hier zu thun 
haben, ist eine so frühe Sagenfigur , dass ihn auch die Iranier 
kennen. Wie nach dem Avesta Vivanghao der erste Soma 
[Haoma]-Ausgiesser war, und dafür den glänzenden Sohn Jima 
erhielt, so war zweiter SomakeltereI' der Athwja, dem dafür 
der Sohn Thraetaona geboren wurde, dessen Enkel Manustshi
thra d. h. Spross des Manu war 1 a). Manu aber erlangt für 
uns desshalb besonderes Interesse, weil er, als Mi nos, auch 
der griechischen Tradition angehört. Wie bei den Indern· an 
den Namen Manu noch wieder ein späterer Rechtsbuchverfasser 
anknüpft, so hat man auch bei den Griechen den Namen des 
uralten ersten . menschlichen Gesetzgebers einem Könige in 
Kreta, wo die Rechtseinrichtungen früh zu autoritativer Aus
bildung gelangten, beigelegt. Die Erzählungen von Minos tra
gen auch sogar noch einzelne Züge der indischen Manusage 
(insbesondere vom Minosstier) mit sich (GIRG. S. 570 ff.). Vor
zugsweise wichtig aber wird uns die kretisch-Minoische Gesetz
gebung dadurch, dass wir nunmehr die wieder an sie sich an
lehnende Gortyn'sche Gesetzsammlung vor uns haben. So taucht 
also bei Ma~u - Minos in Betreff der Gesetzgebungsfrage der 
erste Verknüpfungspunkt zwischen indischer und abendländi
scher Rechtsgeschichte aus dem Dunkel der Zeiten auf. 

Was nun die indischen Quellen über Manu berichten, -
man muss sich hüten, darin auch nur den geringsten Rest 
wirklicher historischer Thatsachen suchen zu wollen. Doch aber 
ist es von Wichtigkeit, zu verfolgen, welche Satzungen die Sü
tras dem Manu zuweisen. Sie bezeichnen damit eine j ed e n
falls für sehr alt gehaltene Norm. 

Vor Allem sind hier namhaft zu machen jene oben schon 
angegebenen fü n f Ge bot e: des Reinhaltens, des Nichtschän
dens , Nichttödtens, Nichtstehlens ,Nichtlügens. Wir werden 
uns mit denselben in den folgenden §§ eingehend zu beschäfti-

1) Ueber die Stellung des Manu- und des Yajnavalkya-Dharmayästra zu der 

früheren Manava-Schule s. die Schrift von v. Bradke, über das Manava-Grihya

Sütra (Leipz. 1882 [auch in der Ztschr. d. morg. Ges. Bd. 36]). Diese F;agen , 

als den Sanskritisten zuständige, habe ich nicht weiter zu verfolgen. 

la) Duncker, Gesch . d . Alt. IV S. 27 . 33 . 
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gen haben, fassen also hier ~unächst nur das übrige Mänava
material zusammen. 

Vater Manu (manush pitä) hat den Ehrentitel des "E r
s t e nun t erd e n S ä u I end e s Ge set z es" , Vas. 23, 43; 
aber es kommt den Sütraverfassern auch gar nicht darauf an, 
ihn mit dem Begriffswesen Prajäpati zu identificiren und ihn 
also auch den '"Herrn der geschaffenen Wesen" zu nennen, 
Vas. 12, 16. Man denkt sich die Zeit des Manu nach dem 
goldenen Zeitalter und dessen Herrn Yama, aber vor der Ab
fassung der Veden liegend 2). Es werden von Manu enthüllte 
Hymnen erwähnt; sie beziehen sich auf das letzte jener fünf 
Gebote: Verletzung durch Verläumdung und U nwahrheitspre
chen 3). Die Zeit Manu's wird als ein Zeitmaass verwendet, um 
die Zeit Brahma's zu charakterisiren; vierzehn Manus gehen 
auf ein Kalpa; Vi. 20, 24. -

Auf Manu wird zurückbezogen , dass subsidiär bei der 
Anwendung des heiligen Gesetzes auch die Uebungen der Ge
schlechter 4), Kasten und Districte zu befolgen seien; Vas. 1, 17 
,Manu hat erklärt, dass die den Gegenden, Kasten und Familien 
eigenen Satzungen in Ermangelung von Bestimmungen der ge
offenbarten Texte befolgt werden mögen'. Sodann aber werden 
dem Mann die d r e i B e s t i 111 m u n gen zugeschrieben, welche 
wir als fundamentale Normen des altarischen Rechts werden zu 
bezeichnen haben. Die erste derselben ist die Einführung der 
schon dargestellten Qräddha-Institution, des Kernpunktes des 

2) Baudh. I 2, 3, 1 ,Die (Zeit) für (Erlernung des) Veda ist wie die 

Alt e n sie h i e 1 t e n' [Govindasvamin gives foul' explanations of the adjectiv 

paurana: kept by tbe ancients, viz. 1) oId, i. e. kept by the men of the K ~ i ta 
01' G; I den ag e; 2) revealed to and kept by t h e an c i e n t s, s u c h a s 

Man u; 3) found in the ancient i. e. eternal Ve da; 4) found in thc known 

Itihasas and Puränas J. 
3) G. 23, 27 ',für böse Nachrede, Unwahrheitsprechen und Injuriiren soll er 

Austeritäten üben fiir nicht länger als drei Tage und Nächte. War die böse 

Nachrede eine verdiente [exceptio veritatis] , so soll er Brandoblationen darbrin

gen unter Recitation der Mantras an Varu'!-a und der v 0 11 Man u e 11 t hüll -

ten Hymnen' [Rigveda 8, 27-31J. 
4) Die Sorge für Anfrecht.haltung der Geschlechter tritt auch in dem, dem 

Manu zugeschriebenen , Satze hervor, dass die unterlassene Verheirathung der 

Tochter eine Todsünde sei j Baudh. IV 1, 13 ,Manu hat erklärt, dass bei jedem 

Erscheinen der Menses der Vater in die Schuld einer Todsünde v erfällt' . 
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Manencultes und damit des Zusammenschlusses der Farriilien
genossenschaft der Sapi:t;l~as (Anchisteis, Cognaten sobrinotenus), 
Ap. II 7, 16, 1. 2 5). Die zweite betrifft die Erbfolge der 
Söhne in die Patroa. Sie tritt nicht als Vorschrift auf, sondern 
als Thatsache des eigenen HandeIns Manu's; Ap. II 6, 14, 10 
,Manu theilte sein Gut unter seine Söhne'. Diese Thatsache 
ist der (freilich vielumstrittene ) fundamentale Präcedenzfall der 
arischen domestica hereditas geworden. Hierüber wird hinfort 
noch viel zu untersuchen sein. - Das Dritte ist der an die 
drei Verbote des Schändens, Tödtens 6), Stehlens sich anknü
pfende Satz, dass gewisse schwerste Verbrechen unverzeihlich 
seien; G. 21, 7 ,Manu sagt, dass die drei ersten vorher genann
ten Verbrechen nichtabgebüsst werden könnten'. Auch dies 
ist von fundamentaler Bedeutung geworden (s. u. § 50 ff.). 

Was im U ebrigen noch in den Sütras als von Manu her
rührend bezeichnet wird, bezieht sich vorzugsweise auf das 
erste der fünf Mänavagebote: Du sollst Dich rein halten: ~r

findung eines Reinigungsmittels (Umzirkelung mit Feuer, Vas. 
12, 16); Vorschrift der Neuinitiation eines Schülers wegen Um
gangs mit Unreinen, Vas. 20, 17. 18; Gleichstellung der reini
genden Kraft der Athemanhaltungsbusse mit dem Endbade beim 
Pferdeopfer [vgl. § 45 bei Not. 7J, Baudh. IV, 2, 15; Einfüh
rung der reinigenden milderen Qi~ukricchra-Busse für Kinder, 
alte und kranke Leute, Vas. 23, 43; Einführung gewisser Rei
nigungsbussen für heimliche Vergehen und Gleichstellung der
selben mit dem Baden beim Pferdeopfer, Vas. 25, 8. 

5) Vgl. ob. § 32 Not .. 6. - Auch Einzelheiten, die zum Qraddha gehören, 

werden speciell auf Manu zurückb~zogen ; Vas. 11, 23 ,Manu erklärt, dass Bei

des, der Ueberrest (in den Gefässen) und die Bruchstücke (von der Speise) sicher

lich die Portion der Familienmitglieder sind ~ welche vor Empfang der Sacra

mente gestorben sind; Vas. 13, 15. 16 [Unterbrechung des Vedastudiums] wenn 

er bei einem Todtenopfer gegessen oder eine Gabe empfangen hat. Und mit 

Rücksicht hierauf citiren sie einen Vers von Manu: "seien es Früchte oder Was

ser oder Sesam oder Speise, oder was immer die Gabe bei einem Qraddha sei, 

lasst ihn nicht, wenn er dies eben empfangen hat, den Veda recitiren , denn es 

ist in der Smriti erklärt, dass die Ha n d des B l' ahm a n e n sei n M und 

sei" [vgl. Manu 4, 47] . 

6) Das Tödtungsverbot ist als Ahinsa auf alle lebenden Wesen, wofern sie 

p.icht fUr heilige Zwecl~e /il;etödtet werden, erstreckt; § 28 a. E. 
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40. (Manu's "Declaration".) - Ich komme jetzt zu den 
fünf Geboten des Manu. Ich fasste sie im § 26, ebenso wie die 
vier urarischen Gebote, in die uns geläufige Formel: "Du sollst". 
Diese Fassung werde ich auch in der Folge, wenn es sich nur um 
kurze Bezeichnung handelt, festhalten. Sie darf uns aber nicht 
verleiten, jene vier altarischen und diese fünf Mänavagebote 
zu einer gleichartigen lVlasse zu vereinigen. Es ist von grosseI' 
vVichtigkeit, sich unter genauem Eingehen in die Denkweise 
des hohen Alterthums, die Grundverschiedenheit der beiden 
Gebotskategorien zu vergegenwärtigen. 

Die vier urarischen Gebote sind das Product des Gefühls 
der Abhängigkeit von höheren über dem Haushalter stehenden 
Mächten. Von jeher hat man sich gewisse elementare Kräfte 
deificirt, die man sich vielfach als schädliche, unheilvolle dachte, 
und deren Persönlichkeiten man demgemäss auch böses Wollen 
und schlechte Thaten unterschieben konnte. Aber auch von 
jeher hat man sich die Götter im Allgemeinen als W ä c h t e r 
des Gut e n, als Erkenner der schlechten menschlichen Gedan
ken und Handlungen, als Rächer der von den Menschen be
gangenen Uebelthaten vorgestellt. So insbesondere wird der 
vom Dyaus getrennte Varu:t;la aufgefasst (GIRG. S. 189 ff.) . 
Da die Götter als rein gelten, muss man ihnen auch in Rein
heit nahen. r Man sucht ihr Wohlwollen zu gewinnen, ihren 
Zorn abzuwenden. Man thut dies durch 0 p f er. Den ganzen 
Gedankenkreis aber betreffs der höheren Mächte, denen man 
zu opfern hat, werden wir in das altarische Religionssystem 
einrechnen müssen. Man opfert, wie wir gesehen haben, nicht 
bloss den eigentlichen Göttern, sondern auch den Manen, Vor
fahren, Menschen. Man thut dies, um glückliches Leben im 
Diesseits, Seligkeit im Jenseits · zu erlangen und um den Stra
fen der höheren Mächte zu entgehen. Es ist ja freilich unse ... 
ren heutigen Anschauungen völlig fremd, auch die Gastesauf
nahme als eine Religionsübung aufzufassen. Doch aber ist sie 
dies im wahren Sinne des Worts nach der Auffassung des ho
hen Alterthums. Bis noch in die Zeiten des Griechen - und 
Römerthums ist die Anschauung lebendig geblieben, dass der 
berechtigte Fluch des Gastes, Bettlers, Schutzflehenden eine 
absolut verderbende, religiöse Kraft habe. Aber die sich auf 
die Verehrung von Göttern, Manen ,. Vorfahren, Menschen be.-. 
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ziehenden Gebote sind nicht bloss Religion in unserem heutigen 
Sinn, sie sind auch äusserliches Gesetz der arischen gentes, 
Dharrnarecht, mit fester Organisation der Riten und der auf 
der U ebung dieser Riten beruhenden Hausordnung und Ver.;. 
wandtschaftskreise. Ich halte mich danach für berechtigt, das 
gesammte Gebiet der oben besprochenen vier Gebote das alt
arische Re li gi 0 n s - Ge s' e t z zu nennen. 

Ganz anders ist, in einer bis in die alten indischen Quel
len genau verfolgbaren Weise, die Auffassung der fünf Mänava
gebote. Zum Verstehen derselben ist es nöthig, Folgendes im 
Auge zu haben. Wenn man sich auch die höheren Mächte 
insbesondere die Götter, im Allgemeinen als rein denkt, al~ I 
Kenner und Schützer des Guten und als Strafer des Bösen so 
fehlt doch den Altariern durchaus der Begriff di re c te r g~tt
licher Offenbarung. Insbesondere haben die Götter nicht den 
Menschen gesagt, was Tugend und was Sünde sei. Das muss 
man, meinen sie, sich selbst sagen. N ach seinem eigenen Ge
wissen vollführt man seine Handlungen auf eigene Gefahr. 
Erst aus den eigenen Handlungen gestaltet sich die volle indi
viduelle Persönlichkeit des Menschen. Waren die Handlungen 
schlecht, so werden sie auch für den Thäter in diesem und in 
jenem Leben mit unerbittlicher N othwendigkeit böse Folgen 
haben. Waren sie gut, so wird man davon hier auf Erden wie 
im Jenseits Segen erndten. Aber man muss die gute Handlung 
nicht um äusseren Lohnes, sondern lediglich um ihrer selbst 
willen thun. Andererseits die schlechte Handlung ist ein un
austilgbares Stück des eigenen Selbst geworden. Die Schuld 
haftet ein für allemal am Thäter, und die bösen Folgen des 
Bösen treffen ihn als unausbleibliche Consequenzen (§ 31 nach 
Not. 6). 

Was ist nun aber gute und was böse Handlung? Darüber 
muss man sein Gewissen von weisen Männern belehren lassen. 
Diese sind Solche, die in ihrem ganzen Leben die Lehren der 
früheren Weisen, der ~ishis, befolgt haben. Die alten Weisen, 
die ~ishis, haben in hoher Erkenntniss und hohem Glanze ge
lebt, so dass ihnen auch sogar Sünden, in die sie verfielen, die 
man aber nicht nachmachen muss, nicht geschadet haben. Was 
die ~ishis in Hymnen und anderen Gesängen niedergelegt ha
ben, werclen wir allerdings als mit te 1 b ar e göttliche Offen .. 
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barung bezeichnen dürfen. Es ist ihnen "e n t hüll t ", es ist 
von ihnen "gesehen" worden. Aber es ist doch immer Rishi
vVeisheit. Innerhalb dieser ~ishis nun steht Manu in erster Reihe. 

Ich lasse einige Quellenstellen zur Bestätigung des Vorstehen
den folgen. ,Man soll" sagt Apastamba (17, 20, 1-8), ,seine he i
li gen P fl ich t e n nicht lediglich erfüllen, um weltliche Gegen
stände (Ruhm, Gewinn, Ehre) zu erlangen; denn wenn sie Lohn 
bringen sollten, so rwerden die so erfüllten Pflichten fruchtlos. 
vVeltliche W ohlthaten werden erzeugt als Nebenwirkungen der 
Gesetzerfüllung , wie bei einem Mangobaum, der zum Frucht
tragen gepflanzt wird, Schatten und Duft N ebenvortheile sind. 
Sind aber keine weltlichen Vortheile entstanden, so sind doch 
wenigstens die heiligen Pflichten erfüllt. Möge er sich nicht 
erregen oder täuschen lassen durch die Reden von Heuchlern , 
Schuften, Ungläubigen und Thoren. Denn Tu gen dun d 
S ü nd e gehen nicht umher und sagen: "Hier sind wir"; auch 
sagen nicht Götter, Gandharvas oder Manen zu den Menschen: 
"Dies ist Tugend, dies ist Sünde". Sonder.n das ist Tu
gend, deren Uebung weise Männer von den drei 
zwiegeborenen Kasten preisen; was sie tadeln, ist 
S ü n d e. Er soll seine Handlungen richten nach dem in allen 
Gegenden einstimmig gebilligten Benehmen von Männern der 
drei zwiegeborenen Kasten, welche völlig gehorsam ihren Leh
rern gewesen sind, bejahrt, von gebändigten Sinnen, weder Gei
zigen, noch Heuchlern'. Die Sünde oder Unthat, so wie sie 
sich aus dem eigenen, durch Tugendhafte belehrten Gewissen 
ergiebt, trägt auch für das eigene Selbst ihre unerbittliche Con
sequenz in sich: ,D i e T hat geh t nie h tun ter', Vas. 22, 
4; ,die Schuld, die an dem Manne wegen eines Verbrechens haf
tet, kann den Sünder nicht verlassen', Ap. I 6 19 6' der in-, , " 
dividuelle Mann entsteht durch das Handeln aus Bethörung, 
Wunsch oder Hass', Y. 3, 125. Jedem Individuum aber haftet 
sein Handeln mit dessen Consequenzen unabänderlich an, mag 
auch ,d a s R e i fe n der H a n d I u n gen' für Einige erst nach 
dem Tode, für Einige schon in diesem Leben entstehen', Y. 3 133. 

Der Begriff der U e bel t hat baut sich hiernach den Alt
indern nicht direct auf ihrer Götter- und Manen-Lehre, sondern 
auf der Thatsache des Urtheils tugendhafter, den Weisungen 
'und Enthiillungen der alten Weisen folgender, Männer auf. Da-
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her kommt dass in Betreff der U ebelthaten durchaus nicht die , 
geschichtliche Festigkeit der Normen besteht, wie wir sie für 
jenen Götter- und Manencultus als eine bis zu Platon's Zeiten 
im Wesentlichen unveränderte haben kennen lernen. Alles ist 
bei der Frage über die U ebelthaten abhängig von der Lehre 
der Weisen und also auch von den Schulen, in denen sich , 
diese Lehre zu ' bestimmten Vorschriften verkörpert hat. Was 
in dieser Hinsicht dem alten Manu zugeschrieben wird, . darf 
~icht als ein von einem Individuum originell Ausgedachtes auf
gefasst werden. Es ist nur die lehrhafte Zusammenfügung 
eines Complexes sittlicher Begriffe, die zu ihrer allmäligen Läu
terung des Verlaufs von Jahrhunderten bedurft haben mögen. 
Und was man so als vom alten Manu ausgesprochen bezeich
nete und was man in der Mänava-Schule in dieser Formulirung , . 
forttrug, das ist in anderen Schulen nicht in gleicher äusserer 
Formulirung zusammengefasst worden. In den anderen Sütras 
findet sich eine in gleicher Weise gefasste Redaction von fünf 
Geboten nicht. Aber innerlich ist doch die sachliche Scheidung 
der fünf Pflichten des Sichreinhaltens , des Nichtschändens, 
Nichttödtens, Nichtstehlens, Nichtlügens auch in diesen übrigen 
Sütras genau erkennbar 1 ). Wir werden also sachlich diese 
fünf Pflichten als allgemein altarische bezeichnen dürfen. Sie 
sind so sehr altarische , dass wir sie auch bei Griechen und 
Römern (wenngleich sie hier ebensowenig in formeller Zusam
menfassung gelehrt wurden wie in den nicht zur Mänavaschule 
gehörenden indischen Sütras) als die genau verfolgbare Basis 
ihrer sittlichen Begriffe vor uns haben. Danach werden wir 
dem hier zu besprechenden Stoffe sachlich keine Gewalt anthun, 
wenn wir uns äusserlich einfach der Manu-Lehre anschliessen. 
Für das Ganze aber muss immer festgehalten werden, dass es nicht 
als eine ausserhalb des Rechts stehende blosse Sittlichkeitsnorm 
angesehen werden darf: Alles ist Dharmarecht. Es steht daher 
auch unter den strengen allgemeinen Principien des Dharma
rechtes die wir oben als die noch von Platon ausgesprochenen , 
Grundsätze des Themisrechts haben kennen lernen. Also: nur 
wer diesen Vorschriften folgt, geht den graden Weg (im Gegen
satz des krummen, verwerflichen); wer dem bewusst sich ent-

1) Vgl. z. B. § 55 Not. 3; § 45 nach Not. 7. 
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gegen setzt, verfällt in Hybris; ein Solcher wird von den Göt
tern verlassen, und wird unter ihrer Timorie sich und die 
Seinigen zerstören; wer aber den Vorschriften folgt, der ist 
damit den Göttern nachfolgend und wohlgefällig, ihm wird, 
wenn er sich mit den Seinigen demgemäss in seinem Rechte 
schützt, die göttliche Hülfe zu Theil werden, und er wird in 
diesem wie in jenem Leben glücklich sein. 

Aber wenn auch diese fünf Mänavagebote, ebenso wie jene 
obigen vier urarischen Gebote, Dharmarecht sind, so hindert 
das nicht, dass doch schon inder altarischen Anschauung beide 
Gebotskreise als innerlich verschiedene und wesentlich von ein
ander getrennte dagestanden haben. Bei den vier urarischen 
Geboten handelt es sich um Opfer, um eine, gewissen höheren 
Mächten zu erweisende, Verehrung, einen Gottesdienst im wei
teren Sinne. Die Mänavagebote dagegen betreffen die Vermei
dung von Thaten, von denen man sich fern halten muss, um 
einer dem eigenen Selbst für das Diesseits wie fürs Jenseits 
anhaftenden Makel zu entgehen. Durften wir jene vier Vor
schriften das Religions-Gesetz nennen, so werden wir die fünf 
Mäna vagebote als das M 0 ra 1- G e set z zu bezeichnen haben. 
Beide Gebiete, da sie, das eine nicht weniger als das andere, 
dem Dharmarecht angehören, enthalten "P fl ich te n des he i
li 0' enG e set z es" aber nach zwei ganz verschiedenen Rich-Cl , 

tun gen hin. 
Nach d.ieser Vorerörterung setze ich den Text der "D e -

cl ara ti 0 n (4 des alten Manu her. Ich ordne sie gleich in die 
Reihenfolge, in der ich im Folgenden ihre einzelnen Punkte 
untersuchen werde (Manu 10, 63): 

"a) Reinheit, 
b) im Zaum Halten der Sinne, 
c) Enthaltung von Verletzung der Geschöpfe, 
d) Enthaltung von ungesetzlicher Aneignung (fremden Gutes), 
e) Wahrhaftigkeit, 

hat Manu für die S u m m e des Ge set z e s der vier Kasten 
erklärt 2). Man beachte, dass Manu hiermit das gesammte Ge-

2) Bühler's Uebersetzung lautet: ,abstention from injuring creatures ~ vera
city, abstention from unlawfully appropriating (the goods of others), punty, and 

control of the organs, Man u ha s d e c 1 are d to be the s u m m ar y 0 f t h e 
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setz umfassen will. Aber er thut es nur nach Einer Richtung 
hin. Nach anderer Richtung hin könnte man ebensogut die 
Gebote der Verehrung von Göttern, Manen, ~ishls und Men
schen für die "Summe des Gesetzes" erklären. Dass es sich 
hier um zwei ganz verschiedene Gesichtspunkte handelte, hatte 
auch seine grosse practische Bedeutung, indem das Religions
gesetz eigentlich nur für die Arier, das Moralgesetz in seinen 
wesentlichen Theilen auch für die Qüdras galt 3). 

n. Da s Re i nli chk ei tage se tz. 

41. (Physische und sittliche Reinheit.) - 1) Dem an den 
Cultus der Götter - denen man in Reinheit nahen muss -
anknüpfenden Reinlichkeitsgebot liegt der allgemeinere Gedanke 
zum Grunde, dass der Mensch., der zu Höherem emporsteigen 
will, zunächst seinen Körper wie seine Seele vor Schmutz zu 
bewahren habe. Es giebt Völker, die in Schmutz erstarren; 
sie werden immer auf niedriger Culturstufe verharren. Wer in 
der Cultur vorwärt.s kommen will, muss mit der Pflege des 
Körpers den Anfang machen. Im Reinhalten des Körpers liegt 
schon ein bedeutendes geistiges Exercitium. Es ist in vielen 
Richtungen nur das Aeusserliche der inneren Sittenreinheit. 
Es ist zugleich die Vorstufe, um die Seele des Menschen für 
rein sittliche , Gebote empfänglich zu machen. Dazu kommt 
noch folgender Umstand. In primitiven Volkszuständen fehlt 
es noch an genauerer Naturkenntniss. Die dem Menschen schäd
lichen Kräfte der Natur sind zunächst nur in gewissen zer-

'1 a W for the four castes. - Auch bei dem späten Yäjiiavalkya (1, 122) finden 

~ i ch di e fünf Mänavagebote j aber das Charakteristische, dftsS ger ade die s e 

f ü n f die S um me des G es e t z es sei n soll e n, . wird dadurch verwischt, 

dftss noch vier weitere allgemeine sittliche Begriffe beigefügt werden: ,a) nicht 

verletzen, b) Wahrheit, c) nicht stehlen, d) Reinheit, e) Zügelung der Sinlle, 

[Freigebigkeit, Bezähmung, Milde, Geduld) sind die Pflichten aller Menschen'. 

3) G. 19, 1 ,Das Recht der Kasten und Ordnungen ist nun erklärt' j [Ha

radatta thinks, that the object of this Siitra is to assert, that in the following 

chapter (von den Expiationen) the laws given above for castes and orders must 

oe kept in mind. Thus penances like offering a Punastoma are not intended 

for 9 ii d ras, wb 0 ha v e n 0 bus in e s s w i t h Ve die r i t es, b u tot h ~ r 

pe na n ces are. 
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störenden Wirkungen l>eobachtet. Aberglauben und thörichte 
Theorien haben daher anfänglich einen grossen Spielraum. Aber 
dem Menschen kommt doch ein in wenigstens sehr vielen :E'ällen 
zutreffendes Kriterium zu Hülfe. Was ihm schädlich ist, tritt 
ihm vielfach in schmutziger, unreiner Gestalt entgegen. Es 
erregt schon physisch seinen Ekel und Widerwillen. Also die 
Vermeidung des Schmutzigen ist dann zugleich auch Meidung 
des Schädlichen. - So bildet sich in einem jungen aufstreben
den Volke allmälig eine grosse Lehre über Das, was rein und 
unrein sei. Sie ist ein wunderliches Gemisch von richtiger 
Naturbeobachtung und abergläubischer Furcht, von Pflege löb
licher Schamhaftigkeit und andererseits Blossstellung des Ekel
erregenden, von gesunden ,sittlichen Ideen und umgekehrt eng
herzigster Abschliessung. Das, was schon jedem Einzelnen von 
seinem eigenen ,natjirlichen Gefühl und Gewissen an- und ab
gerathen wird, unterliegt nun der genaueren Prüfung der "wei
sen und tugendhaften" Männer, und das sind in alten Zeiten 
die Erbgelehrten und Priester. In ihrem Kreise sammelt sich 
eine theils gesunde, theils wüste Masse von Vorschriften, 
die alle auf dem Grundgebot beruhen: "Du sollst Dich rein 
halten". 

Diese Masse von Vorschriften ist in unseren indischen 
Quellen eine sehr grosse. Es kann mir im vorliegenden vVerke 
nicht in den Sinn kommen, sie vollständig darlegen zu wollen. 
Nur einen kurzen Ueberblick kann ich geben, verbunden mit 
einem Hinweise auf die grosse historische Wichtigkeit, die solche 
IJehre in sich trägt. Indem in ihr der erwachende sittliche 
Geist eines Volkes zu Tage tritt, wird sie auch immer ein 
historisches Gl'undelement bleiben, aus dem siyh für spätere 
Zeiten, in denen dies Volk längst die alte Reinheits- und 
Unreinheitslehre überflügelt und bei Seite geworfen hat, Vieles 
erklärt, was einst in jenem alten Boden der Unreinheitslehre 
seine ersten Wurzeln getrieben hatte. Sodann aber bildet diese 
Lehre ein historisches Kriterium für die grossen Urstämme 
der Menschheit. Geracle weil in ihr der erwachende sitt
liche Geist eines Volkes sich kennzeichnet, so wird sie auch in 
den Völkern, in welche schon die Urstämme auseinanderge
gangen waren, als ihr sittlicher Geist sich erst zu festigen be
gann der Prüfstein für ihre Eigenartigkeit werden können. 

L e: 5 t, Altal'isches ius gentium. 17 
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Also namentlich der Prüfstein für den eigenartigen Geist' 'der 
Japhetiten, Semiten und Hamiten. Vorzugsweise liegt uns in 
dieser Hinsicht erst offen das Quellenmaterial für einerseits 'die 
arische und andererseits die jüdische Reinheitslehre , und , in 
dieser Hinsicht ist der nationale Gegensatz Beider ein augen
fälliger. Doch ich gehe darauf nicht ein. - Umgekehrt aber 
ist die Reinheits- und Unreinheitslehre auch wieder ein Kenn
zeichen historisch zusammenhängender Nationalitäten. Von be
sonderem Interesse sind in solcher Beziehung die Zusammen
hänge der indischen und iranischen Reinheitslehre , von denen 
die letztere durch die mythische Persönlichkeit des Zarathustra 
repräsentirt wird. 

Was uns als Lehre dieses Mannes mitgetheilt wird 1), ist 
im vVesentlichen auch indische Lehre. Insbesondere kommt 
der Kern Zarathustra's Ethik, die Vorschrift des "rein Den
kens, rein Sprechens, rein Handeins ", wörtlich ganz gleichartig 
gefasst auch in den indischen Sutras vor; Vi. 48, 18. 19 ,mö
get ihr auslöschen, welche irgend sündhafte Acte ich begangen 
habe, Sünden begangen durch W 0 r t e, Ac t e und üb leG e
da n k e n'. Doch auch hierauf gehe ich nicht weiter ein. Da
gegen würde an sich für meine Zwecke wesentlich sein eine 
Zusammenstellung der indischen mit der griechischen und römi
schen Reinigungslehre. Dass diese historisch zusammenhängen, 
ist für die indischen und italischen Arier schon sprachlich sicher
gestellt: (Cm'tius Nr. 281) "pu (skt. reinigen), wovon purus, 
putus und das Causativum von putus putare, rein machen (da
her amputare, lanam putare), dann ins Reine bringen". Auch 
piare wird hiemit zusammenhängen. In Betreff des Griechischen 
sind die sprachlichen Zusammenhänge 2) wohl zweifelhafter. 
Sachlich aber 3) treten hier die Zusammenhänge, namentlich in 

1) Vgl. Duncker, Gescb. d. Alt, IV S. 76 ff. 
2) Curtius Nr, 26: 8kt. yudh, yundbami (purifico, lustro), yudhjämi (abluor, 

lustror); Gr. xcx~cxp6~ (rein), xcx~cxtpw (reinige), xcX5'cxPOt; (Reinigung, 8ühnung), 
Kcxo't"cxAla; Lat. castus (für cadtus); Altd. hedar, Ahd. heitar (?); Ksl. cistu (rein). 

3) Insbesondere auch der griechische Satz 't" 0 'lt ij P X Cl( ~ cx t pe: t (Curt. 
Nr. 385) entspricht ganz der indischen Auffassung, wonach einerseits das Glü
hendmachen reinigt (Baudh. I 4, 6, 4) , und andererseits man [was als eine be
sondere Erfindung Manu's galt; s, § 39 a. E.] Etwas durch Umzirkelung mit 

Feuer reinigen kann (Baudh. 14,6, 2 j Vas. 12
1 

15. 16. - Vgl. n09h § 62 N. 1). 
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den Unreinheitszeiten wegen Geburt und Tod, sowie in der Lehre 
von der Befleckung durch Mord mit nicht minderer Sicherheit 
hervor. Doch aber wird man sagen dürfen dass im Ganzen 
diese Reinlichkeitslehre in ihren indisch-grä~oitalischen Zusam
menhängen für die Untersuchung noch als ein jungfräulicher, 
kaum berührter Boden daliegt. Ich bin nicht im Stande, hier 
Mehr zu geben, als eine Uebersicht über die Grundsätze der 
indischen Sutras und über einige bei Griechen und Römern 
besonders hervortretende Punkte. 

2) Unreine Sachen und Unreinheit des menschlichen Kör
pers. Endlos sind die Bestimmungen der Sutras über die un
reinen ·und verunreinigenden Gegenstände und über die Mittel 
der Reinigung. Ich gebe nur einen dürftigen Einblick. Das 
immer Reine sind: Fliegen, der vom Munde tropfende Speichel, 
Schatten, Kuh, Elephant, ' Pferd, Sonnenstrahl, Staub, Erde, 
Luft, Feuer, Katze, Vi. 23, 52. 53. Wer Sachen in der Hand 
hält, braucht sie, von Unreinen berührt, nicht wegzulegen, Vi. 
23, 55. Unrein wird das von Haaren, Speichel u. dgl. Berührte, 
Ap. I 5, 16, 11-15. Es giebt zwölf Arten der unreinen Kör
perexcretionen, Vi. 22, 81. Durchaus verunreinige~d sind spiri
tuöse Getränke, Vi. 22, 77. 82-84; Ap. I 5, 17, 21-25. Ein 
Fluss reinigt sich selbst, Vi. 22, 91. Ein Brunnen wird durch 
die Leiche eines fünfzehigen Thiers verunreinigt, Vi. 23, 44 --46 ; 
54, 2-7. Genaue Vorschriften bestehen für die Reinigung von 
beschmutztem Eisen, Stein, Horn, hölzernen und irdenen Ge
fässen, Kleidern, grossen vVaarenquantitäten, Kräutern, Wur
ze~n, Betten, Vv' agen, Sitzen, Seide, Wolle, Leinenzeug, Flüssig
~eIten, Zucker,. Salzen u. s. w., Vi. 23, T-37. Verunreinigend 
1st das Leben 1D den Städten mit ihrem Staube, Baudh. II 3, 
6, 33; 34. Auch das Land und das Haus kann als befleckt 
erscheinen, Vi. 23, 56. Es wird dann gereinigt durch Ab
w~sch~n, Wassersprengen, Beschmieren mit Kuhdung, Bestreuen 
mit remer Erde. Abkratzen Umpflügen Baudh I 5 9 11, 6 , , "", , 
13, 17. - In höchst eigenthümlicher Weise wird die Frao'e 
vom Reinsein als Entscheidungsmoment verwendet für die Fra;e, 
ob etwas Gebrauchsobject oder Verkehrsobject sein könne. Rein 
ist die Hand des Handwerkers, zum Verkauf Ausgestelltes, 
durch Bettel Empfangenes, Baudh. I 5, 9, 1-·-8; rein ist das 
säugende Kalb beim Fliessen der Milch , der Vogel beim Ab-

17* 
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picken der Frucht, der Hund beim Fangen des Wildes, der 
Mund des vVeibes zum Zweck des Kusses, Vi . 23, 49; rein sind 
Blumen und Früchte, auch wenn sie an unreinen Plätzen wach
sen. Das eigene Lager, Sitz, Kleider, Weib und Kind, Wasser
topf sind rein für Einen selbst, unrein für Fremde. Sitz, La
ger, Wagen, Schiff, V\T eg, Gras werden nach dem Berührtsein 
durch Cä1f~älas oder aus der Kaste Gestossene vom Winde 
wieder gereinigt, Vi. 23, 12. Korn auf der Dreschtenne, Was
ser in Bächen und Behältern, Milch in der Kuhhürde dürfen 
gebraucht werden, wenn auch von Personen kommend, deren 
Speise nicht annehmbar ist. Rein ist das Fleisch von Thieren, 
die durch andere Thiere gefangen wurden, Vi. 23, 50; . Vas. 3, 
45-47. 

Rücksichtlich des menschlichen Körpers gelten die Sätze, 
dass die Theile und insbesondere die Oeffnungen, unterhalb des 
Nabels unrein sind, Baudh. I 5, 10, 18. 19. Daher ist auch 
das um die Lenden geschlagene Kleid unrein, Baudh. I 6, 13, 
14; Vi. 22, 77. 78. Genaue Vorschriften werden gegeben über 
die Ausleerung und die Reinigung danach, Vas. 6, 12-19; 
Baudh. I 5, 10, 10- 17; II 3, 6, 39. Vorübergehende Verun
reinigung [durch Berührung eines aus der Kaste Gestossenen, 
Cä1f4äla, eines durch Niederkunft oder Menstruation 4) unreinen 
Weibes, einer Leiche, Dessen, der Jene berührt hat, eines Hun
des, Opferpfostens , Scheiterhaufens , Begräbnissplatzes] muss 

4) Rücksichtlich der Frauenmenstruation bestand erklärlicher Weise in der 

Sutrazeit noch kein Verständniss ihrer physiologischen Bedeutung. So mischen 

sich denn auch hier physische und sittliche Gesichtspunkte. Wunderlich ist 

die Erzählung vom Ursprunge der Menstruation; sie ist in Verbindung gebracht 

mit der Schuld des Brahmanenmordes ; Vas. 5, 7. Während der monatlichen 

Reinigung gilt die fi'rau als eine Unreine, die nicht berührt werden darf, Vas. 

4, 22. 37, und die man vom Verkehr ausschliesst, Vas. 5, 8. 9. Aber dieser 
Zustand der Unreinheit erscheint zugleich als ein immer sich erneuerndes Mittel 

zum nicht bloss physischen, sondern auch sittlichen Reinwerden ; Vas. 28, 3. 4 
,durch ihre zeitweilige Unreinheit wird sie rein. Frauen hesitzen ein unver

gleichliches Mittel der Reinigung. Sie werden nie ganz verabscheuungswürdig. 

Denn Monat auf Monat räumt ihre zeitweilige Unreinheit ihr e S ü nd e n hin

weg'. Besondere Anwendung findet dies auf den Ehebruch, Baudh. II 2, 4, 

2-4. Einer die ·eheliche Treue verletzenden Frau wurde ihr Fehltritt nicht so 

schlimm genommen, wenn die spätere Menstruation zeigte~, dass er ohne Folgen 

geblieben war. 
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durch Baden in den Kleidern beseitigt werden, G. 14, 30-33. 
Alle die peinlich geübten Vorschriften über physisches Reinsein 
der Menschen und Dinge erscheinen gleichsam nur als Unterlage, 
als Voraussetzung für die von den Göttern ~eforderte sittliche 
Reinheit. Der physisch Reine ist auch fromm und wahrheits
liebend; Baudh. I 6, 13, 3- 5 ,an Euch, 0 Maruts, die Reinen, 
reines Fleisch; Euch, den Reinen, bringe ich ein reines Opfer. 
Die, welche fromme Riten lieben, welche von reinem Ursprung 
sind, selbst rein und Reiniger Anderer, kamen schuldigermassen 
zu dem wahrheitsliebenden (Opferbringer). (Er wird) rein sein, 
wenn kein Tadel an seinen Kleidern ist; desshalb lasst ihn alle 
mit dem Opfern verbundene Acte in tadellosen (weissen) Klei
dern vollziehen. Der Opfer er und sein V\T eib so gut wie die 
officiirenden Priester sollen Kleider anzIehen, die gewaschen 
worden, im Winde getrocknet und in keiner schlechten Ver
fassung sind'. 

42. (Fortsetzung. - Unrein machende Ereignisse.) -
3) Von besonderem geschichtlichen Interesse ist die Frage von 
den verunreinigenden Ereignissen. A~ch hier greifen physische 
und sittliche Elemente noch ungelöst in einander. Verunreini
gend' sind die Verbrechen, verunreinigend auch die drei That
sachen der Zeugung, Geburt und des Todes der Menschen. Die 
verunreinigende Kraft der Verbrechen bildet für die rechtsge
schichtliche Untersuchung einen Gegenstand von höchster ·Wich
tigkeit. Sie ist für volles Verständniss der alten Grundlagen 
des Criminalrechtes unentbehrlich. Je mehr aber in dieser 
Hinsicht unsere griechischen und römischen Quellen lückenhaft 
sind, um so mehr wird der Versuch von Interesse, ob wir nicht 
aus dem in reicher Fülle vorliegenden altindischen Material 
Manches zur Ausfüllung jener griechischen und römischen Lü
cken brauchen können. Eine eingehendere .Darstellung des 
indischen Materials werde ich unter III in den §§ 44-56 
geben. Danach bleibt mir hier nur übrig, die verunreinigenden 
drei Thatsachen der Zeugung, Geburt und des Todes 
noch weiter zu besprechen 1). Es ist begreiflich, dass auf diese 

1) Ueber die Geburts· und Todeswoche siebe § 31. Ueber die Z e u gu n g 
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drei Thatsachen, als die nahezu wichtigsten und doch so räth
selhaften, ~as i~tensive Nachdenken eines geistig begabten Vol
kes auc~ m seme~ primitivsten Zuständen sich vorzugsweise 
concentnrt, dass sIch in Betreff derselben Gebräuche und An
sc~auungen bilden; ~ie ":,ir. einerseits als noch in die Gegenwart 
reIchende, ~~dererseIts bIS lD die urältesten Zeiten zurückgehende 
:erfolge~ kon~en.. In de.~ That i~t hier diese Zurückverfolgung 
m emIgen wIchtIgen Stucken altarischer Bräuche und Reueln 
nach .uns~ren Quellen möglich. Und das ist für unser rechts-

. gesc~lChthc~es Studium von hoher Bedeutung. Wir streifen 
damIt an d~e Auf?ab~n der Chronologie, auf deren schwieriges 
und unendl~ch ':,eItreIchendes Gebiet hier einzugehen völlig un
statthaft sem wurde.. Aber es wird möglich sein, die zu be
sprechenden Punkte mnerhalb einer die chronologischen U nter
suchungen fernhaltenden Grenzlinie zu fassen. 
. Dass .. ~ie zehntägige (bezw. neuntägige) Todeswoche und 

dI~ zehntagIge ~eburtswoche als eine gleichartige Impuritäts
zeIt dastehen, ~st obe~ (§ 31) bereits nachgewiesen worden. 
Der Ursprung dieses ZeItmaasses ist aber nicht beim Tode ( . . h k . I wo 
Ja an SIC em n~türlich gegebener Schlusspunkt besteht) zu 
suchen, sondern .. be~ de~ Geburt. Der zehnte Tag ist der, an 
welchem re~elmasslg dIe Wöchnerin aufsteht. Das Kind erhält 
dann, als em vom. Vater anerkanntes, einen Na m e n 2). . Es 
muss aber zuvor dIe Frage geprüft sein, ob das Kind, als ein 
ausg.etragen.es, rechtzeitig erzeugtes, des s u sc i p i würdig er
scheme. DIe Geburt des Kindes weist mit Nothwendigke't f 
d' C t' . I au 

Ie oncep lOnszeIt zurück, und die Geburt ist nur in genauem 
Zusam~enhang mit der Schwangerschafts dauer erschöpfend zu 
beurtheIlen. 

Ue~er die Schwangerschaftsdauer haben die Arier seit ur
alter ZeIt Beobachtungen gemacht und mit sich getragen, . die 

vgl. a) Vi. 22, 67 ,(Baden ist verordnet) nach geschlechtlicher Beiwohnu ' 
b) Genauere Vorschriften über die eheliche Beiwohnung s. bei Ap. I 11, 30, :~; 
32, 1 •. 2; ~I, 1, .~, 16-24~ G. 5, 1. 2; Vas. 11,37.38; 12,22-24; 20, 36. 
c) VOIschnften fur den Snataka rücksichtlich des Beischlafs G. 9, 25-31. 

2) Der Tag der Namengebung heisst Nämadheya [Curtius NI' 446' 
skt. nama(n), Zd. naman, gr. övo!J.cx, Lat. nomen, Goth. namo Ksl ime' Alt' . 
i ] V' 27 5 ' . , Ir. 

a nm . 1... ,Das Nämadheya muss vollzogen werden, sobald der Tel' mi n 
der (durch dIe Geburt des. Kindes verursachten) Im p u 1'1' t a" t .. b " vor 1.1 er 1St. 
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im Wesentlichen mit Dem übereinstimmen, was die jetzige 
Wissenschaft lehrt 3). Sie sagen: die Schwangerschaft dauert 
regelmässig zehn Monate [GIRG. S. 37; vgl. auch in der grie
chischen 4) Adonissage das Platzen des Baums nach zehn Mo
naten, Pauly Real-Enc. I 1, 175]. Aber um richtig zu verste
hen, wie dies in altarischen Zeiten gemeint sei, muss · man sich 
erst vergewissern, was man damals unter Monat verstanden 
habe. Zu dem Zweck werde ich etwas weiter umaus zu blicken 
haben. 

Man wird nicht bezweifeln können, dass der Gegensatz . 
der feststehenden und beweglichen Zeitmaasse, wie wir 
ihn in unserer jetzigen Jurisprudenz verwenden 5), in seinen 
Grundelementen auch schon in den primitivsten V Oll{szuständen 
hat zur Anwendung kommen müssen. Das Sonnenjahr giebt 
sich als ein feststehender Zeitraum auch dem blödesten Auge 
zu erkennen. Man sieht das Vor- und Rückschreiten des Son
nen-Auf- und Unterganges am Horizont. Man erkennt, dass 
vom längeren und kürzeren Scheinen der Sonne die J ahres
zeiten (Frühling, Sommer, Herbst, Winter, - oder je nach den 
Gegenden: nur drei Jahreszeiten) abhängen . . Man weiss, dass 
regelmässig dieser Turnus der Jahreszeiten wiederkehrt, und 
diesen immer wiederkehrenden Turnus nennt man die von ir
gend welchem Ereigniss an festzählbaren Jahre. An dem Auf
gang gewisser Gestirne merkt man sich im Grossen den Beginn 

3) Max Zöllner, Zur Kenntniss und Berechnung der Schwangerschaftsdauer. 

Jena 1885. S. 7: "Die allgemeine, in allen Lehrbüchern aufgenommene That

sache, dass die meisten Gebu~·ten i n der 4 O. und 4 1. W 0 ehe stattfinden, 

jedoch auch kürzere Dauer genügen kann zur vollständigen Entwickelung eines 

reifen Kindes. Die Differenz zwischen der kürzesten und längsten Dauer be· 

trägt bei uns 95 Tage oder circa 14 Wochen, welche Schwankung wir wieder 

antreffen, wenn wir vom Conceptionstermin die Graviditätsdauer berechnen. 

Wenn bei uns die kürzeste Dauer 223 Tage beträgt, und die längste 318, so 

kommen wir damit der Ansicht Schröder's sehr nahe, welcher zur völligen Ent

wicklung eines reifen Kindes 240-320 Tage für möglich hält". 

4) In Betreff der griechischen Auffassung ist von besonderem Interesse die 

Erzählung des Herodot VI 63-69. Danach ist mit den Worten l' 0 ~ x. p c5 v 0 'J, 
l' 0 U ~ 0 l x CI. !J. ij v cx ~, die ei gen tl ich e No r mal z ei t allgegeben, aber mit 

der Modification: 1'lXTOUOl yap YU'Jcxlxe~ xat ~vvea.!J.YJvcx XCXl bm:X!J.YJ'ICX. Apoll gilt 

als €n:1'CqJ.YJvtai:'o~, Pauly 12, 1273 [vgl. noch Gell. III 16 " lluoquam octavo"]. 

5) Savigny, System IV 319 ff. 
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der einzelnen Jahreszeiten. Das ist das Sonnenjahr. Da 
die Sonne die Alles beherrschende Spenderin des Gedeihens 
und Wohles der Menschen ist, so hat auch dies feststehende 
Sonnenjahr von jeher die Herrschaft gehabt in Betreff der Re
geln über Beginn der Jagd, der Seefahrt, gewisser Arten des 
Fischfanges, über die Ordnung des Ackerbaus, über Rüstung 
zu den in guter Jahreszeit zu beginnenden Kriegszügen, Er
ne~nung der Heerführer und Magistrate, Berufung der allge
memen Volksversammlungen u. dgl. Aber wenn man auch die 
Einheit dieses festen Sonnenjahrs nie hat verkennen können 
'so hat es doch, nach Ausweis der Geschichte, mit der Schaf~ 
fung genau zutreffender Unterabschnitte und der Unterbringung 
der einzelnen Tage in denselben, innerhalb der verschiedenen 
Völker vor der Erlangung genauerer mathematischer Kenntnisse 
die grössten Schwierigkeiten gehabt. Die Ordnung der Schalt
Monate und - Tage hat den Völkern die grössten Nöthe ge
macht. 

Ein anderes Zeitmaass hat sich den Menschen auf einem 
ganz anderen Boden aufgedrängt, und gerade hierüber geben 
uns die indischen Quellen sehr erfreuliche Aufschlüsse. Im 
Kreise ~es Hauses waltet die Hausfrau, deren Hauptbestimmung 
nach anscher Anschauung ist, die Fortpflanzung des Geschlech
tes zu vermitteln. Diese hängt von den Menses der Frauen 
ab. Mit ihrem Erscheinen muss der Vater für VerheirathunO' o 
der Tochter sorgen; ihr Ausbleiben zeigt bei der Ehefrau an 
dass . die höchste Hoffnung des Ariers, die Sohneserzielung , i~ 
AUSSIcht stehe. Damit ist die Frauenwelt von Natur mit Noth
wendigkeit auf die Beachtung der Mondumläufe angewiesen. 
Der me n si s [skt. mäs, gr. fl~lI, Goth. mena, Ahd. mänotJ ist 
von vorn herein der "Messer" für die gesammte Frauen
welt. Von ihm hängt die Voraus bestimmung ab, wann ihre 
Periode wiederkehren, wann das concipirte Kind geboren wer
den werde. 

Bei der unvergleichlichen Wichtigkeit, welche auf die Kin
dererzielung gelegt wurde, konnte es nicht fehlen, dass allmälig 
die Entwicklungszeit des Kindes von der Conception bis zum 
nämadheya (ja noch darüber hinaus) unter den Schutz von Sa
cralacten gestellt wurde. Die indischen Quellen belehren uns 

darüber (G. 8, 8; Vi. 27; Y. 1, 11) 6). Zuerst wird die Ze~
gungsceremonie (nishekakarman) begangen, zu einer fü~ dIe 
eheliche Beiwohnung geeigneten Zeit (following immechately 
upon the ,menstrual evacuation), ' damit die Frau mit der Con
ception einer Leibesfrucht gesegnet werde. Dann ~olgt das puIp.
savana (Ceremonie zur Bewirkung einer männlIchen Geburt); 
es muss vollzogen werden, ehe der Embryo sich zu bewegen 
beo'innt. (vVeber II 312): "es hat vor sich zu gehen nach der 
E~pfän~nissl sobald die Kleider der Frau sich von den ~I~nses 
frei zeigen, unter einem nakshatra, dessen Name ma~culIm ge
neris ist, und zwar bevor das Kind sich bewegt, 1m ersten, 
zweiten oder dritten Monat". Hierauf findet statt (zur Segnung 
des weiteren Verlaufes der Schwangerschaft) das simantonnayana 
(Haarscheitelungsceremonie der Mutter); Weber a. a. 0.: "auch 
bei zunehmendem Monde, und zwar ebenfalls, wenn dersel~e 
mit einem nakshatra generis masculini in Conjunction steht [(m 
Einer Quelle) ist der erste, sechste und achte Monat, (in anderer) 
aussm"dem noch der vierte, (wieder in anderer) dagegen n~r 
der siebente dafür bestimmt; (bei späteren Geburten ist dIe 
Zeit eine ganz beliebige)];'. Dann kommt die bei der Geburt 
selbst zu vollziehende Ceremonie, das jätakarman. D~rauf n~ch 
Abschluss der Impuritätszeit das nämadheya, woran sIch wmter 
noch schliessen (Gobh. II 6-8): das ädityadar<;ana, die Cere
monie des Herausnehmens des Kindes, um die Sonne zu sehen 
(im vierten Monat nach der Geburt), das an~aprä~ana .(die 
Entwöhnung oder Cerernonie der ersten Fütterung), und schlIe~s
lich das cüdäkaralfa 1 der Ritus der ersten Scheerung des Km
des im dritten Jahr entweder nach der , Conception oder der 

Geburt des Kindes 7). 

6) Sehr dankenswerthe Aufschlüsse giebt hierbei die Schrift von A. Web~r, 
Die vedischen Nachrichten von den Nakshatra (Mondstationen) [Abh. d. Berhn. 

Acad. d. Wiss.] 1. Th. Histor. Einl. Ber!. 1860. H. Th, 1862. .' 
7) Mit dieser letzten Festlichkeit kann noch zusammenhängen der gneclnsche 

Brauch der Lustbarkeit für die Knaben an den Anthesterien: 1'pl't'(~ a'Tto Yt.'it.iic; 
rTt.l. Pauly R. E II 1061 (Bekränzung der Knaben). - Die Gesammtheit der 

von der Zeugung b is zur ersten Kindesscheerung vorzunehmenden SaCl'aI-Hand-

I h
'ld t' . h e)' t I)' c h es Ga Jl z es Es wird zusammengehalten durch nngen . I ~ em C III ' • 

den Gedanken dass die in Zen gun g n nd Ge b u l' t e n t haI te 11 e U 11 re) n -

he i t auf eine' menschliche Schuld zurückdeute, die gesühnt werden müsse. Da. 
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Das ganze sacr'ale Geleit, welches man so dem werdenden 
Menschen giebt, ruht auf der genauen Verfolgung der Monate, 
deren zehn man als die reguläre Aufenthaltszeit des Kindes im 
Mutterleibe annimmt. Die unendliche vYichtigkeit aber der 
Söhneerzielung legt es nahe, dass man . diesen ganzen Zehn
monatszeitraum, als die geweihteste Zeiteinheit, auch mit dem 
Namen Jahr [e'ho~; Ourtius Nr. 210: skt. vatsas; lat. vetus; 
ksl. vetuchu (alt)] bezeichnete. Es war ein so recht im Schoosse 
des Hauses zur Geltung kommender, aber von der Urzeit an, 
seit das Kinderbekommen so überaus bedeutsam erschien, sich 
aufdrängender Zeitbegriff. Freilich ein ganz anderer als jener 
aus den wechselnd wiederkehrenden Jahreszeiten entnommener 
Begriff des Sonnenjahres. Danach wird die Frage von hoher 
'Wichtigkeit, ob und wie hoch hinauf wir die Auffassung der 
zehnmonatlichen Schwangerschaftsdauer (GIRG. S.37) als ein 
Ja h I' constatiren können. Wir sind in der That im Stande, 
diese zweifellos bei den Römern existirende Auffassung S) auch 
in den indischen Quellen sicher nachzuweisen. Weber citirt 
hauptsächlich zwei Stellen, die gen au übersetzt folgendermaassen 
lauten. Aitareya Brahmalfa 4, 22, 4: ,Diejenige Frucht, welche 
vor Ablauf eines Jahres geboren wird, im fünften oder sechsten 
Monat, die missräth, man hat keinen Genuss davon. Aber von 

nach sagt Yajnavalkya [nachdem er 1, 11. 12 die SaCl'alhandlungen von der 

Empfängniss bis zum Haarflechten aufgezählt hat] 1, 13 zusammenfassend: ,so 

gelangt zur Beruhigung die Sünde [enas = Verschuldung], welche aus dem Sa

men und dem Mutterleibe entspringt'. - Vgl. auch das von Bachofen, Ant. Br. 
I 65 lVIitgetheilte: ,d i e E m p f ä n g ni s sie g tau f je den Me n s c h e n ein e 

M a k el, welche der Vater . . . durch Verrichtung religiöser Handlungen zu til
gen niemals unterlassen darf'. 

8) Cie. pr. Cluent. 12, 35: Quae muHer obtestatione viri d e ce m i II i s 

me n si bus ne domum quidem ullam nisi socrus suae nosse debuit, haec quinto 

mense post viri mortem ipsi Oppianico nupsit. Quae nuptiae non diuturnae 

fuerunt, erant enim non matrimonii dignitate, sed sceleris societate coniunctae. 
Ovid. Fast. I, 27: Tempora digereret cum conditor urbis, in a n.n 0 c 0 n s ti tu i t 

menses quinque bis esse suo •. Quod sat 'is est, utero matris 

du m pro d e at in fa n s, hoc anno statuit temporis esse satis. Per tot i

dem menses a funere coniugis Uxor sustinet in vidua tristia 

si g n a dom o. Seneca ep. 63: an n um foeminis ad lugendum constituere 
maiores. - Vgl. auch noch Gell . III 16: -H 0 me l' i q u 0 q u e a eta t e, sicut 
R.omuli, a~nllm fuisse nOn duodecim rp.ensium, sed clecem. 
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derjenigen, welche als 'z eh n mon at li ehe, n a ~ h Ver lau f 
ein e s Ja h res [eigentlich: als jährige] geboren WIrd, hat x.nan 
Genuss' ["die Erklärer streiten, ob es sich um ~ie !rucht elll~s 
Thieres also hier einer Kuh, handelt, - nach mdischer Lehre 
dauert die Schwangerschaft von Weib, Kuh, Stute gleich lange 9), 
- oder eines Menschen. Denn das ,Genuss haben' kann s~
wohl essen als Freude haben bedeuten. Aber das ist für die 
Hauptsache gleichgültig; da<;amasya zehnmonatlich und _samva
tsarika jährig sind hier gleichbedeutend"]; Qatapathabrah~al;ta 
6, 1, 38: ,(Ei') goss den Samen in das Weib. Nach .emem 
Jahre wurde der Knabe geboren' 10). - Wir ersehen h~eraus, 
dass unter Jahr an sich nur ein langer einheitlicher Zeitraum 
verstanden wurde, und dass man den Ausdruck nicht bloss. vom 
Turnus der Jahreszeiten (Sonnenjahr), sondern auch von em~m 
Oomplex von 10 Monaten gebrauchte. Diesen 10-Monatszert
raum entnahm man von der natürlich gegebenen Schwanger
schaftsdauer [gerade ebenso wie auch in den römischen Quellen, 
Not. 8]. Man identificirte rücksichtlich des Ausgetragem~erdens 
des Kindes 10-Monatsdauer und Jahresc1auer. Nothwendig also 
verstand man unter dieser Jahresdauer ganz etwas Anderes 
wie jenen Oyklus der Jahreszeiten. Auf let~t~ren hat man zur 
Gewinnung von Unterabtheilungen den BegrIff des Monats vom 
10-Monats-Jahre erst herübergenommen (GIRG. S. 192 Not. f), 
wodurch denn jene endlosen Schaltverwirrungen veranlasst 
wurden. 

. 'Wir haben hiemit den uralt-arischen Bestand des "S c h w a n
ger sc haft sj a h res" festgestellt. Man wird wohl nicht läug-

9) In Betreff der Wirklichkeit vgl. Zöllner a. a . O. S. 10: "Beobachtungen 

von Tessier und Anderen haben gezeigt, dass die Tragzeit beim Pferd von 287 

bis 419 bei der Kuh von 240 bis 321 Tage wechselt". . 
10) Hiernach ist nicht richtig das von Weber II 313 Gesagte: "DIe Dauer 

der Schwangerschaft wird in der Regel auf 10M 0 n a t e, ~I~ndmonate also, 

b n O de l' u u f ein Ja h r . . Das gewöhnliche 360taglge Jahr kann angege e , . " lb t 
damit natürlich nicht gemeint sein, aber auch sonstige Jahre passen l1Jcht. :Se s 

das Nakshatl'u-Jahr mit seinen 324 Tagen ist immerhin noch zu gross, da der

gleichen partus serotini doch nuI' eine seltene Ausnahme bilden. Der e.t

waigen Annahme eines zehnmonatlichen Ja~res " steht dle 
Nebeneinandcl'stellung beider Termine (Alt.Br. 4,22) entge

g en". Die Neueneinandel'stelluug ist nicl1t im Sinne VOll aut, sondern von 

sive gemeint. 
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nen wollen, dass dieser bei den Altindern wie Griechen und 
Römern uns entgegentretende Begriff ein auf diese drei Völker 
von ihren gemeinsamen Vorfahren vererbter gewesen sein muss. 
Es fehlt uns aber zur vollen Klarheit doch noch ein wesent
licher Punkt. Das Schwangerschaftsjahr ist kein sich von selbst 
durch die wechselnden Jahreszeiten, wie den objectiv gegebenen 
Frühlings (u. s. w.) -Anfang ankündigender Oyklus. , Sein Ende 
lässt sich nicht, sobald man sich einen beliebigen Anfangspunkt 
gesetzt hat, durch den Niedergang der Sonne genau an dem
selben Punkte des Horizonts feststellen; cl. h. das Schwanger
schaftsjahr ist kein "feststehendes" Zeitmaass. Es wird gerech
net von einem arbitären, subjectiv ausgewählten Anfange, der 
Nacht der supponirten Oonception. Es soll die Zeit messen 
bis zur demnächstigen Geburt des Kindes; d. h. es ist ein 
"bewegliches" Zeitmaass. Wie aber kann man sich - in , 
Zeiten, wo man nicht zu schreiben versteht, wo man keine Ka
lender hat, in dem man einfach einen bestimmten Tag, den man 
sich individualisiren will, "roth anstreicht", - eine derartige 
Berechnung übersichtlich machen? Man bedarf dazu eines be
quemen Mittels der Individualisirung des Anfangs
tag es, von dem an die Berechnung der Schwangerschafts
dauer datirt werden soll. Weber hat in seiner' Darstellung' der 
N akshatras dieses Mittel bei den Altindern nachgewiesen. 

Freilich ist die Nakshatrarechnung immerhin schön eine com
plicirtere. Sie ist erst die genauere Ausbildung einer Rech
nungsweise, die in ihrem Grundgedanken und unvollkommener 
schon seit sehr alter Zeit in Gebrauch gewesen sein muss. 
Den Griechen und Römern, die den Grundgedanken des Schwan
gerschaftsjahres immer verwendet haben, ist sie unbekannt. 
Bei den Indern ist in der vedischen Periode das Sonnenjahr 
von 360 Tagen mit Monaten zu 30 Tagen schon in Gebrauch 
(Weber II 282. 289), d. h. die Herübernahme des beweglichen 
Zeitabschnittes des Mondumlaufes zu festen Unterabschnitteri · 
des Jahreszeitencyklus ist eine bereits lange vollzogene. Dagegen 
die genauere Feststellung des beweglichen Zeitabschnitts des 
Mondumlaufs durch die N akshatrarechnung datirt erst aus spä
terer Zeit. Sie bekundet Zusammenhänge mit Westasien (We
ber I 316. 293). Sie beruht auf der Thatsache, dass der Mond 
bei seinem Umlauf nach 27 Tagen 7 Stunden 43 Minuten [peri-
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odischer Monat, -- Weber Il 288. 289, im Gegensatz des 
synodischen Monats von 29 Tagen 12 Stunden 44 Minuten] am 
Himmel wieder bei demselben S t ern (nakshatra-Stern, vYeber 
II 268) anlangt. Im engeren Sinn heissen dann N akshatra die
jenigen in gleichmässigen Abständen von einander (Weber 11 
280) entfernten Sterne, bei denen, in seinem gleichmässigen 
Fortschreiten von 13 Grad, der Mond je an jedem Abend an
langt, also die 1\1 0 nd s tat ion e n (Weber II 274). Die Sage 
gestaltet sie zu den 27 Frauen des Mondes, deren je Einer der 
Mond in jeder Nacht beiwohnt, die er dann aber um seiner 
Lieblingsfrau RohiQI willen vernachlässigt, was ihm als Strafe 
sein periodisches Einschwinden und Abnehmen zuzieht (Weber 
n 275-277). Es kommt auch noch die Annahme einer acht
undzwanzigsten Frau vor, was sich aus dem übrigbleibenden 
Bruch des Mondumlaufes erklärt (vVeber II 279) 11). Die ganze 
Nakshatra-Lehre und ihre Verwendung für die Opfer ist schon 
eine schwierigere: ,die Menschen kennen die Nakshatra nicht 
oesollders gut, denn sie haben immer erst etwas viel nachzu
denken (ehe sie dieselben finden)' (Weber II 296. 297). Aber 
sie war doch practisch zweckmässig, um im Gebiete des "häus
lichen und bürgerlichen Lebens" die hier wichtigen Zeitabschnitte 
genau bis auf die individuellen Tage berechnen und sie mit den 

11) Aus diesel' Nakshatralehre von den 27 bis 28 Monatstagen el'gieut sich, 

uas:> der Satz von der Zehnmonatsdauer deI' Schwangerschaft im Genaueren 

so zu verstehen sei: zehnmal siebenundzwanzig bis achtundzwanzig, also 270 

bis 280 Tage beträgt ihre regelmässige Dauer. Nun ist es noch jetzige Lehre, 

dass die regelmässige Dauer die VOll 40 bis 41 Wochen (280 bis 287 Tage) sei 

(Not. 3). Die Altarier haben mithin schon sehr gen au beobachtet. - Im römi

schen Rechte hat die Rechnung sich dadurch verändert, dass man die uralte Re

gel (Not. 4), ein Kind könne als btTCX f1.1J'HCllO; bis BExcqJ.1J'ncxtO~ [nur nicht "oc

tavo mense"] lebensfähig geboren werden, in physiologisch unrichtiger Weise 

nicht aus dem 27/28 Tage dauernden Mondumlaufe, sondern aus den vom Mond

monat auf das Sonnenjahr herübergenommenen Unterabscbnitten von 30 Tagen 

erklärte. Also man verstand unter 10 Monaten: 300 Tage. Als sechs Monate 

aber (oder ein Halbjahr) rechnete man auf die Autorität des Hippolnates bill: 

182 Tage; fr.3 § 11. 12 de suis et legit. 38,16; fr. 12 de statu horn. 1, 5; 

vgl. Savigny, System II 388, IV 339 [die in der lHommsen'schen Digt:stenausgabe 

citirte Stelle des Hippokrates lautet: (J)Ocxvnu; XCXl yOVlf1.(). Y('iETCX: Ta. ,!.I.b :~OOO\l, 
bt,cif1.1JVCX ,EAdw~' ,a. ~k ßpcx.OVtEPO\l, ~WECX f1.1Jot TEAc;(W; l; CPCXo; CX\l(),O~lxwrcxl. 
Indem Hippokrates für die 10 Mondumläufe 9 Sonnenjahrsmonate von je 30 Ta

gen s ubstitltirt, also 270 Tage, trifft er wieder im W esentlichen da~ Richtige]. ' 
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erforderlichen sacralen Ceremonien ein für allemal ordnen · zu 
können (Weber II 311). Das Wichtigste in dieser Hinsicht ist 
die Unterstellung des ganzen Verlaufs der embryonischen Zeit, 
von der Empfängniss bis zur Geburt im zehnten Monat, unter 
die sacralen Vorschriften (Weber II 312. 313). 

Ich kehre noch einmal zu jener mit der Geburt eintreten
den Impuritätswoche zurück, dieser uralten, gleichmässig bei 
Indern, Griechen und Römern sich findenden, Institution 12), 

der dann auch die Impuritäts-Todeswoche 12 a) gleichartig ge
staltet worden ist. Die Geburtswoche ergiebt sich nun aber, 
richtig betrachtet, nicht als eine zehntägige, sondern, ebenso 
wie · die Todeswoche (die Enata oder das Novendial), als eine 
neuntägige Frist (vgl. oben § 31 Not. 10). Als solche tritt sie 
ja auch bei den Römern hervor (GIRG. S. 25). Die &X({,;1) 

erscheint nämlich als der erste festliche Tag, nachdem die Zeit 
des e i gen t li ehe n W 0 c h e n b e t t s, d. h. die e r s te n neu n 
Tag e, überstanden sind. Diese neun Tage [das Drittel des 
27tägigen Nakshatramonats oder Sternmonats ('reber II 281): 
,In wie viel Zeit aber der Mond die dreimalneun'ge [sic!] 
Sternenschaar (trilfavätmaka) durchläuft, das ist der Sternmonat, 
dess Hälfte paksha wird genannt'] haben zunächst für die 
W ö c h ne r in grosse Bedeutung. Noch jetzt werden die ersten 
neun Tage ärztlicherseits als die "kritischen" angesehen. Mit 
dem zehnten ist diese kritische Zeit überwunden. Der zehnte 
Tag ist der über die Unreinheitszeit hinausliegende erste "reine" 
Tag. Spricht man also von der &xa'Cl) , so meint man damit 
kurz die ab g e sc h los sen e Unreinheitszeit. Dabei ist also 
die Unreinheitszeit selbst nur neuntägig. Für diese ,,&xau)" 
nun besteht bei den Indern genau dieselbe Auffassung, wie ich 
sie in der GIRG. S. 714. 715 auch als griechische hervorge
hoben habe, dass sie die "Zeit der Gefahr" (fü I' das Leb e n 
des Kindes) sei; (Weber II 314 Not.): "Die zehn ersten 
Tage sind die gefährlichen. Daher heisst das Kind, das dar
über hinweg ist, nirdaQa, und das Abstractum davon: nairda-

12) Gobh. 1I 7, 13-23; 8, 8-18. 

12a) Auch bei den Iraniem wird aus dem Sterbehause das Heerdfeuel' ent

fernt und erst na c h neu n N ä c h t e n wieder entzündet; Duncker, Gesch. d. 
Alt. IV. 1.-59. 160. 590. . 
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Qyam bedeutet geradezu: Sicherheit des Lebens". - (\Veber II 
314. 315) "Das Sternbild Cd. h. das nakshatra], unter welchem 
die Geburt vor sich geht, übt den grössten Einfluss auf das 
Lebensgeschick des Kindes aus" [Weber II 292: ,am bösen 
Tage ward er geboren, der Starke: bei nakshatra-Schein ward 
geboren der Kräftige: er möge nicht tödten den Vater auf
wachsend, die Mutter nicht schädigen, die ihn . geboren' 1 S)J. 

Daher wird denn am zehnten Tage, wo die Wöchnerin auf
" steht, dem Geburtstage (janmatithi) eine Opferspende darge-
brachf und dreien bha (d. i. nakshatra) nebst deren Gottheiten, . , . 

und zwar so, dass das Gestirn, unter welchem die Geburt statt-
gefunden hat, dabei in die Mitte genommen wird. Die Gebete 
flehen um Leben und Schutz ·für den Knaben. Diese Feier 
wird jeden Monat wiederholt, bis dann am Ende des Jahres an 
sämmtliche nakshatra und ihre Gottheiten ein Opfer gerichtet 
wird, deren Aufzählung hierbei stattfindet". - Den Abschluss 
rler Impuritätszeit bildet bei Indern, Griechen und Römern das 
Fes t der Na m eng e b u n g, welches das altarische Wort 
"Namen" unverändert fortgetragen hat. Nur der Unterschied 
besteht, dass bei Griechen und Römern regelmässig die Eltern 
(insbesondere der Vater) elen Namen geben (GIRG. Anm. 5 u. 
14), während die indische Sitte aussel'dem die Brahmanen her
zugezogen hat; VvTeber II 316: "von ganz besonderer Bedeutung 
ist das nakshatra der Geburt für die Namengebung. Gleich 
nach der ersten Nahrung erhält das Kind einen Namen, den 
nur die beiden Eltern wissen dürfen: erst am zehnten erhält 
er seinen öffentlichen, von den brähmalfa erkorenen Namen" 1 4). 

43. (Bewahrung vor dem Unreinen, und Wiederherstellung 
der Reinheit). - 4) Das Gebot: "Du sollst Dich rein halten" 
enthält nicht bloss die Lehre von Dem, was unrein ist, sondern 

13) Das erste Kriterium, ob ein Mensch gut oder böse sei, ist die ErflUlung 

der Obseqlliumspfiicht gegen die Eltern; vgl. oben § 29 ~ot. 6. 

14) Dem entspricht. dass auch die Stadt Rom einen öffentlichen und einen 

'Geheimnamen erhalten hatte. Letzterer durfte bei Todesstrafe nicht enuntiirt 

werden. Servo ad Aen. I 277: urbis enim illius verum nomen nemo vel in sa

cris enuntiat. denique tl'ibuDUS plebis quidam ... hoc nomen ausus enuntial'e .• 

in crucem levatus est. Vgl. O. Müller zu Fest. p. 268. 
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auch einerseits die Vorschrift, sich von dem Unreinen möglichst 
fern zu halten, sowie andererseits die Regeln, nach denen die 
erfolgte Verunreinigung wieder entfernt werden kann. Nach 
diesen heiden Richtungen hin sind die Erörterungen der indi
schen Sütras endlos. Ich glaube in Betreff derselben nach dem 
Plane, den ich in diesem Werke verfolge, - demzufolge ich 
das Indische ·nicht um seiner selbst willen, sondern nur so weit 
behandle, als sich daraus Aufklärung für griechische und rö
mische Ordnungen erhoffen lässt, - hier kurz sein zu sollen. 

a) Von den Vorschriften über möglichstes Sichfernhalten 
von allem Unreinen hebe ich nur Einen Hauptpunkt hervor, 
der dazu dient, das Ineinandf:lrgreifen der socialen indischen 
Zustände besser verständlich zu machen. Wir haben gesehen, 
dass der Grundgedanke der socialen Ordnung die Stellung des 
Haushalters ist mit seiner Pflicht, für den Erwerb des zum Un
terhalt der ganzen Hausgenossenschaft Nöthigen zu sorgen. 
Diese Pflicht spricht sich, um es nochmals kurz zu wiederholen, 
in der täglich zu beobachtenden Speiseordnung aus, der
zufolge der Haushalter und sein Weib zunächst von dem vor
handenen Speisenvorrath (als Opfer) die Götter, Manen, ~ishis 
und Menschen, sodann die Hausangehörigen , und erst schliess
lich sich selbst zu sättigen haben. Die Grundelemente dieser 
Rechtsordnung fanden wir auch noch bei den Griechen. Das 
·'vVeitere aber, was sich als specifisch Indisches daran angeknüpft 
hat, ist Folgendes. Der Satz, dass es eine Opferpflicht sei, 
den Gast und Bettler zu speisen, hat die Folge gehabt, dass 
für gewisse Kreise das Speise erbetteln vollständig zum System 
gemacht worden ist. Vorzugsweise nach zwei Richtungen hin. 
Das ganze indische Erziehungswesen hat sich so organisirt, dass 
die einzelnen Schüler durch die Feierlichkeit der Initiation (mit 
der gewisse Schülergelübde, vrata, verbunden waren) vom Leh
rer, der · auch Lohn erhielt, in sein Haus aufgenommen wurden. 
Die Schüler aber waren rücksichtlich ihrer Kost auf den Bet
telgang im Dorf angewiesen. Ebenso bestand der Bettelgang 
für die sich immer mehr ausbreitenden \,\T eltfluchtorden der 
Eremiten und Asceten. Gewiss sind unter diesen Weltflüchtlern 
Viele gewesen, die es mit ihrem Pessimismus ernst meinten. 
Aber sicherlich auch Viele, denen ein faules Umhertreiben, ohne 
die Last eines H~ushalts und mit sicherer Aussicht auf fremde 

t 

273 

Kost, die Triebfeder zum Eintritt in den Bettelorden war. Das 
aber drohte allmälig die ganze bisherige Rechtsordnung zu zer
stören 1). So sind die Bettelgänge der gesammten Schülerschaft, 
d. h. der ganzen arischen Jugend, und der Weltfluchtorden zu 
einer furchtbaren auf den Haushaltungen ruhenden nationalen 
Last geworden. Und die Last muss, noch grösser gewesen sein 
als der daraus hervorgehende Nutzen. Denn bei der Nothwen
digkeit der Zubereitung grosser Speisequantitäten für eine un
bestimmte Schaar von Bettelgängern muss bei dem heissen in
dischen Klima viel Nährstoff zu Grunde gegangen sein. Und 
es blieb nicht dabei, dass die Eremiten- und Ascetenorden, 
sowie die gesammte Schülerschaft, auf Kosten der Haushalter 
lebten. Auch die ärmeren Haushalter gingen betteln, um den 
Bedarf zusammenzubringen: für den dem Lehrer zu gebenden 
Lohn, für Hochzeitfeier und Medicin, für Feier eines Qrauta
opfers, für Ernährung von Vater und Mutter, für Verhinderung 
der Unterbrechung einer von einem Würdigen unternommenen 

1) Ein lebendiges Bild von der Furcht, dass das ganze alt e Leb e n s -

s y s t emd e r we i sen V ä t er, mit dem Glauben an die Verdienstlichkeit 

einer kinderzeugenden opferfreudigen Haushalterthiitigkeit, umgestürzt werden 

könnte, gieht Ap. Il 9, 24, 7 ff.: ,Nun sagt Prajap·ati: "D i e jen i gen haI te n 
zu uns, welche folgende Pflichten erfüllen: das Studium der drei Veden, Schü

lerschaft, Kinderzeugung , Glauben, religiöse Austeritäten, Opfer, Gabengeben. 

Wer andere (Pflichten) preist (der Ascetenorden u. dgl.), wird Staub 

und geh tun t er". Wer von diesen Söhnen sündigt [d. h. diese grundstür

zende~ ascetischen Neuerer, die Söhne altgläubiger Eltern], geht allein unter, 

nicht seine Vorfahren [d. h. auf die Vorfahren, die nach dem alten System ge

lebt hatten, wirkt der Abfall der Söhne nicht zurück], gerade wie ein von Wür
mern zerfressenes Blatt vom Baum fällt, ohne Aeste und Baum zu schädigen. 

Denn der Vorfahr hat keine Verbindung mit den von seinen Nachkommen be

gangenen Handlungen, noch mit ihren Resultaten im Jenseits. Die Richtigkeit 

hievon mag man aus folgendem Grunde erkennen. Die seS ch ö p fun gis t 

das Werk von Prajapati und den Weisen. Die Körper dieser Wei

sen, welche wegen ihrer Verdienste im Himmel weilen, erscheinen sichtlich höchst 

ausgezeichnet und glänzend (wie z. B. die Constellation der sieben ~ishis). 

Aber obgleich mancher Ascet den Himmel gewinnen mag durch eine Portion 

des Verdienstes, welches durch frühere Werke oder Austeritäten, während er 

noch im Körper weilte, erworben ist, und obgleich er seine Zwecke lediglich 

durch seinen Wunsch erreichen mag, so besteht doch kein Grund, die eine Ord

nung [der Asceten] vor die andere [die Haushalterordnung, mit ihrer Vorstufe 

der Schülerordnung] zu stellen'. 
Lei s t , Altarisches ius gentium. 18 
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Ceremonie, für den nöthigen Lebensunterhalt, für Unternehmung 
einer Reise; Ap. II 5, 10, 1 ff.; Baudh. II 3, 5, 19. Unermüd
lich sind danach, bei diesen so vielseitig erhobenen Ansprüchen, 
die Sutras in der Einschärfung der Freigebigkeitspflicht. . 

So hat sich bei den Indern ein gewisserma~ssen commu
nistisches Verzehren der vorhandenen Speise organü~irt. Um 
so tiefgreifender mussten desshalb aber die Bestimmungen se~n, 
dass man unreine Speise oder von Unreinen dargebotene SpeIse 
nicht nehmen dürfe. Damit wurden wieder engere durch Speise
gemeinschaft verbundene Kreise geschaffen. Ich gebe hiervon 
nur einen kurzen Einblick. Die Speiseannahme ist im Allge
meinen innerhalb der drei arischen Kasten erlaubt, sofern der 
Geber . nur die Gesetze befolgt. Von Qudras darf man, sobald 
man sie wegen ihres geistlichen Verdienstes unter seiner Pro
tection hat, im Fall der N oth Speise annehmen, Ap. I 6" 18, 
13-15. Man soll keine Speise annehmen: von einer Vielzahl 
von Gebern, von Künstlern, von ihrer Hände Arbeit Lebenden, 
vom Vermiethen von Wohnungen oder Land Lebenden, von 
einem professionellen Arzt, einem 'Yucherer; Ap. I 6, 18, 16-. 
22' von einem Eunuchen, Königsboten, ungeeignete Dinge opfern
de~ Brahmanen, Spion, nicht-autorisirten Eremiten, das heilige 
Feuer ohne das erforderliche Opfer Verlassenden, pflichtver
gessenen Brahmanen, nur mit einem Qudraweib Verheirathete~; 
Ap I 6 18 27-33' 6 19 15' von einem körperlich oder gel-. " "" stig Unfreien (Betrunkenen, Wahnsinnigen, Gefangenen, den 
Veda von seinem Sohn Lernenden [aIfika? vielleicht auch Geld
leiher, als zum Folgenden gehörig], dem mit seinem ~chuldner 
sitzenden Gläubiger oder mit seinem Gläubiger sitzenden Schuld
ner 2); Ap. I 6, 19, 1; Y. I 161-165; von einem Excludirten, 
von den Eltern Verstossenen, Abhi<;asta, von einer Frau schlech
ten Charakters, G. 17, 17; von einem Hermaphr.oditen, Polizei
beamten einem Mann verachteter Lebensweise (carpenter, miser, , . 
jailer, surgeon), von einem Jäger ohne Bogen (LebensweI~e g~-
wisser nichtarischer Stämme), G. 17, 17; von Leuten, dIe die 
Ehrfurchtsregeln verletzen: das Qräddhamahl Entheiligenden, 
Speise für unheiiige Zwecke Bereitenden, unehrerbietig Essen-

2) Dies bezieht sich auf die merkwür«iige, auch bei den Kelten fortgeführte 

E xe cu ti 0 n s fo r m des Aushungerns ; vgl. unten § 77 Nr. Q. 

27ö -= 

den, G. 17, 18-21. Man soll nicht Speise annehmen, die UIi'" 

rein geworden ist durch das Berührtwerden von Haaren, In
secten, . einer menstruirenden Frau, . einem schwarzen Vogel 
(Krähe), durch den Blick eines Brahmanenmörders , das Berie
chen von Kühen, G. 17, 9-12; Vas. 14, 20-27; nicht die aus 
gewissen Pflanzen und- Vögeln bereitete Speise, G. 17, 32-38 
[während andererseits essbar ist: das Fleisch von anderen Vö
geln, von Fisclien, Thieren, die zur Erfüllung des heiligen . Ge
setzes getödtet werden müssen, Thieren, die von Jagdhunden 
getödtet sind]; nicht die Milch von Kühen innerhalb zehn Ta
gen seit dem Geborenhaben [die reguläre Impuritätszeit ist also 
auch hier angenommen, vgl. § 42 Not. 9], von einhufigen Thie
ren, von Thieren verschiedenster irregulärer Arten, von gestor
benen zu keinem heiligen Zweck getödteten Thieren, G. 17, 22 
-31. - Insbesondere Brahmanen sollen im Allgemeinen nur 
annehmen das von Zwiegeborenen (durch die Lehre gegangenen 
Ariern) Dargebotene, was überhaupt zur Sättigung der Manen, 
G ö t t er, Gur u s, A n geh ö r i gen, also zur 0 p fe r s p eis e 
geeignet ist, G. 17, 1-4. Doch ist die Annahme gewisser 
Sachen auch von Solchen gestattet, deren Gaben im Uebrigen 
nicht annehmbar sind, Vas. 14, 13. 

b) In Betreff des 'zweiten Punktes, der Regeln, nach denen 
die erfolgte Verunreinigung wieder entfernt werden kann, . ver
zichte ich ganz auf eine auch nur kurze Uebersicht. Alle die 
einzelnen indischen Reinigungsproceduren und Bussreinigungen . 
bilden ein so umfängliches Ganzes, dass sie in den Plan dieses 
Buches nicht hineinpassen. Ihre Darstellung würde auch diesem 
Plan nichts nützen. Mit Einer wichtigen Ausnahme. Die Bus s -
re i n i gun gen wegen der aus Ver b re c h e n hervorgegan
genen Verunreinigung bilden ein höchst bedeutsames Moment in 
der Entwicklung der criminalrechtIlchen Begriffe. Zu dieser 
gehe ich jetzt über, indem ich das zweite, dritte und vierte 
Mänavagebot einer genaueren Untersuchung zu unterziehen 
habe. Dabei werden dann auch die dafür geschaffenen Buss
reinigungen mitzuprüfen sein. 

18* 



Itr. Die G e bot e des Nie h t s c h ä n den s, Nie h t t ö d t e n s, 
Nie h t s t eh 1 e n s. 

44. (Die drei gräcoitalischen F~lle der zur Individual
timorie berechtigenden Kakurgie.) - Ich habe in meiner gräco
italischen Rechtsgeschichte ausgeführt, dass die Grundbestand
theile des griechischen und des römischen (ja auch noch weiter 
.des germanischen) Criminalrechts sich als so gleichartige er
geb~n, dass sie nothwendig als aus gleichem Stammursprunge 
erwachsen angenommen werden müssen. Die dort ausgespro
chenen Sätze noch weiter im Gebiete des griechischen und des 
römischen Rechts zu verfolgen, ist hier nicht meine Aufgabe 1). 
Wohl aber will ich es versuchen, die Hauptpunkte des gräco
italischen Criminalrechts mit denen des indischen zusammen
zustellen, um zu prüfen, wie Vieles auch zwischen diesen, als 
auf alter Stammgemeinschaft beruhend, also als "proethnisch " 
anzunehmen sei. Ich erlaube mir danach das in der GIRG. 
Gesagte so kurz als möglich hier (mit Beifügung der Seiten
zahlen in Klammern) zu citiren. 

Nach uralter arischer Anschauung ruhen auf ganz verschie
dener Grundlage der Timorie einerseits die Verbrechen, deren 
Repräsentant die n~ooo(Jl~ oder proditio ist (293. 296), sowie 
die im Schoosse der Hausgewalt (292) oder priesterlichen Macht
befugniss (295. 524 ff.) begangenen, und andererseits die der 
Individualtimorie anheimgestellten. Diese letzteren werden unter 
die drei Hauptbegriffe derK a kur g i e : Schändung, Diebstahl 
und persönlicher Angriff, zusammengefasst (297). An sich ste
hen diese unter dem Gesichtspunkte, dass sie überhaupt ver
letzende An griff e sind, deren Charakterisirung, als nach The
misrecht u n r e c h t er, darin liegt, dass sie ' ein aex8t'JI Xcl~W'JI 
. aolxlr)'JI (309.,322.440.654) enthalten. Der alte Standpunkt ist, 
dass man sich dieser Angriffe, soweit es man i fes t e Thaten 
sind', erwehren kann (298 ff.). Also man kann den in der That 
ergriffenen Schänder, Dieb, Morddroher tödten (341). Im U ebrigen 
muss man sich vor dergleichen Angriffen zu schützen wissen, oder, 

1) Ich gehe also auch nicht auf die Erörterungen Brunnenmeister's über das 
Parricidium (Brunnenmeister, Das Tödtungsverbrechen im altröm. R. 1887) ein, 
denen ich in wesentlichen Punkten nicht zustimmen kann. 
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wo sie einmal zunächst ungestraft unternommen worden, dem 
wiederkehrenden Thäter auflauern, um ihn nun zu packen. 
Dagegen in Betreff der nichtmanifesten, und also meist s t r e i -
ti gen, That gestaltet sich die Sache schwieriger. Indem hier 
Beweis geführt werden muss, entwickelt sich das Bedürfniss 
nach stehenden Gerichten (335 ff.), vor denen sich der schuldlos 
Verdächtigte freimachen, oder umgekehrt der Thäter schuldig 
erkannt, dessen Angehörige und Polis von der Mitbefleckung 
gelöst, . und möglicherweise der Schuldige selbst durch Purifi
cationsacte wieder in 'die G"emeinschaft zurückgeführt werden 
könne. Nach dem Spruch solcher S eh u I deo n s tat ir u n g s -
ger ich te tritt an sich gegen den ungereinigten Schuldigen die 
alte Individualtimorie in Action. Dass das Gemeinwesen auch 

. die Strafexecution in die Hand nimmt, ist erst das Product 
einer viel späteren Zeit (336 ff.). Jene gerichtliche Schuldcon
statirung bezieht sich auf dieselben Fälle des Angriffs, in denen 
bei Ertappung des manifesten Thäters dem Verletzten die Selbst
rache (ja die Tödtung) zusteht, für die aber dem nicht in con
tinenti den Thäter Fassenden die Individualtimorie zu gestatten 
ein gar zu unvollkommenes Strafverfahren ist. Insbesondere 
rücksichtlich des persönlichen Angriffs sind als solche Schuld
constatirungsgerichte berühmt geworden die vier athenischen 
Blutgerichte des Delphinion, des Prytaneion, des Palladion und 
des Areopags. Die dieser Gerichtsorganisation zum Grunde 
liegenden Begriffe über die Tödtungsfrage [der rechtlich er
laubten, der casuellen und culposen, der in Erregung ohne böse 
Vorüberlegung, und der überlegt-absichtlichen in Hybris began
genen Tödtung] sind, wenn auch nicht allenthalben mit gleicher 
Sorgfalt untersucht, doch für allgemeines Stammrecht der, ita
lischen wie griechischen, arischen gentes zu halten (339 ff.). 
Dabei ist das Charakteristische der arischen Rechtsauffassung 
[so völlig verschieden von der auf den Erfolg sehenden jüdi
schen (742 ff.)], dass das Tödtungsverbrechen in seiner vollsten 
Gestalt, also die vorbedacht absichtliche Tödtung, in zwei Haupt
sätze gefasst wird; erstlich : die Tödtung kann auf dreierlei 
Weise eintreten, durch Waffen, Brandstiftung oder Gift; zwei
tens: der schon in äusserlichen Handlungen bethätigte Wille 
des Verbrechers steht der reell ausgeführten That gleich (311) 2). 

2) a) i.\~x.cf~m ()~ 't'~\1 ßOVA ~\I 't'~\1 l\l' .Ape( cp Ttaycp 1) cp6\1ou) 2) 't'P<XUI-'-<X't'o~ lx 
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Wie steht nun - das ist die Frage, die mich im Folgen
den beschäftigen wird - gegenüber diesem aus den gräcoitali
schen Quellen sich ergebenden Rechte das indische? Die Sü
tras machen auf den ersten Blick in dieser Hinsicht den Ein
druck eines abschreckenden V\Tustes. Der gänzliche, ihnen 
eigene, Mangel an historischer Kritik trägt daran die Schuld. 
Lebt man sich aber erst etwas tiefer in sie ein so findet man I , , 
dass sie durch juristische Sichtung in den wesentlichsten Punk
ten wohl zu vollem Verständniss werden gebracht werden kön- ' 
nen. Diese juristische Sichtung will -ich versuchen. Gelingt 
sie, so wird damit ein bedeutendes Feld für die Erkenntniss 
der geschichtlichen Grundlagen des Criminalrechts 'gewonnen 
sein. Ich theile das gesammte Sütramaterial in die 'drei Kate
gorien: des alten Strafsystems , des weiterentwickelten geistli
chen Bussstrafensystems (präya<;citta), und des Systems der 
weltlichen Königsstrafe (dal!qa). 

A) Das alte Strafsystem. 

45. (Das zweite, dritte, vierte Mänavagebot in ihrem Zu
sammenhang mit dem alten Götterglauben.) - Die drei mitt
leren Mänavagebote beweisen, dass auch die Inder als uralte 
Rechtsnorm die drei verletzenden Angriffe: Schändung, Tödtung, 
Diebstahl unter dem Gesichtspunkte verbotener Uebelthaten 

itPOVO(CXI:, 3) xcxt itupxcx~iil:, 4) xcxl cpcxP!J.ctXWV, lch ditox't'dvn 30ul:. (fr. 1 pr. ad 
l. Corno de sicar,): lege Cornelia de sicariis et vene1lcis tenetur 1) qui hominem 

occiderit, 2) cuiusve ' dolo malo incendium factum erit, 3) quive hominis occi

dendi furtive faciendi causa cum telo ambulaverit ... 4) praeterea tenetur, qui 

hominis necandi causa venenum confecerit dederit. - Neben dem T ö d tun g s

angriff steht dann noch b) der Diebstahlsangriff (GIRG. S. 304 Not.): 

la.v cp~po'J't'cx -ti llyov-rcx ßlq. do(xwl: ~u:JUI: cl!J.uvo!J.~VOI: x-rdvn, vlJito~vd -rÖvavcxt; 
qui furti faciendi causa cum telo ambulaverit; - cum faceret furtum nox esset, 

aut interdiu telo se, cum prenderetur, defenderet; - c) der S c h ä n dun g s -

angriff (GIRG. S.209. 301): letv nl: clitox-rdvTI lj litl M!J.cxpn .• " -rou-rwv 
evl:.xcx !J.-r) CP~UYE~V x-rdvcx'J't'cx; mariturn quoque adulterum uxoris suae occidere 

permittitur. Dem eigentlichen Schändungs a n g riff steht gleich: das manifeste 

Fortführen des ehebrecherischen Verhältnisses mit d~r Ehefrau des gemordeten 

Gatten, dessen Sohn nun das Tödtungsrecht hat; Aeschyl. Choeph. 989: 

'A ~ Y ( a ~ 0 u yclp ou A~YW !J.opov· r X ~ ~ y cl P cx ~ a X U 'I -r il POl:, W ~ v 0 p. 01:, 
o (x l) v. 
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zusammengefasst haben. Sie bezeichnen diese U ebelthaten als 
Sünde, enas 1). Von dem (oben § 40 besprochenen) Gesichts
punkte aus, dass jede That ein für allemal der Seele anklebt, 
gelangen sie weiter zu dem Satze, dass die Unthat im Jen
seits ihre nothwendigen schlimmen Folgen haben müsse 2). 
Diese Consequenzen sind: ein gewisser Strafaufenthalt in der 
Hölle, und eine Reihe von degradirenden Wiedergeburten, aus 
denen erst nach enormen Zeiträumen die Seele geläutert her
vorgehen könne. Der Grund, der die Seele reif zu: Hölle 
macht, ist die H y b ri s, jener wichtige Begriff des Themlsrechts 
(§ 37 Not. 2); Ap. I 4, 13, 4 ,ein durch den Erfolg sich über
hebender Mann wird stolz, ein Stolzer übertritt das Gesetz, 
aber in Folge der Gesetzübertretung wird die Hölle sein Theil'. 
Die indische Phantasie hat sich die Höllenstrafen umständlich 
ausgemalt. Sie hat es bis zur Annahme von einundzwanzig 
Höllen gebracht, Y. 3, 221-225. - Andererseits die Wieder
geburten stehen unter dem Princip, dass die Mensch~n der 
niederen Kaste, wenn sie ihre Pflicht ,erfüllt haben, m der 
nächsthöheren, und umgekehrt die ihre Pflichten Vernachlässi
genden in der nächstniedrigen geboren werden, Ap. II 5, 11, 

1) Auch als ägas (Aergerniss, Anstoss) [griech. &.YOI:, Schuld, ~vcxY~I:, fluch

beladen, Curtius Nr. 116]. 
2) Auch von den Griechen wird dieser Satz anerkannt. Petersen S. 191 

\ \" . -,., " '~' 
sagt: "es heisst bei Platon 12, 9 p. 959: 'tov 3E o'J't'CX Yj!J.wv Ex.~a'tov o'J't'w~ cx cx-
vcx't'ov dvcx~ tlJuXlJV oVO!J.CX~6!J.EVOV, itcxpcl ~~oul: llnoul: dm~vcx~ 3 w a 0 v't cx A 0 Y 0 'J, 

XCÖcXitEP 0 V 0 p.o I: it rI. -r P ~ 0 I: A~Y~~, -rC;> !J.b cXycx':JC;> :JcxpatXA~Ov, -r~ 3~ x.cxx~ 
!J.cXACX CPOßEPCV. Also ein väterliches Gesetz soll gelehrt haben, dass die See I e 

nach dem Tode zu anderen Göttern gehe, um Rechenschaft zu geben, 

dem Guten zum Trost, dem Bösen zum Schrecken. Wie ist es denkbar, dass 

ein Gesetz eine Lehre dogmatischer Art so bestimmt ausgesprochen habe? Es 

ist zwar bekannt, dass in den Eleusinischen Mysterien Eingeweihten solche Kunde 

zu Theil ward. Die Mysterien aber können nicht gemeint sein in dem itCx:rptol: 
vo !J.or;. Es bleibt also wohl nichts Anderes übrig, als anzunehmen, dass Platon 

in dem aus Orakeln hervorgegangenen, von Exegeten aufbewahrten Gesetz diese 

Lehre symbolisch oder offen ausgesprochen fand". Ich glaube, man braucht die 

Annahme einer Vergeltung im Jenseits nicht so zu verclausuliren. Sie ist die 

Grundlage (nicht geheim gelehrt, sondern offen ausgesprochen) des ganzen, wie 

indischen Dharma-, so griechischen Themis-Rechtes. Die Wächter dieses Themis

rechtes, des lJo!J.OI: itrl.itp~or;, waren die Exegeten; ihren Schriften kann also ~er 
Satz nicht gefehlt haben. An denselben haben sich dann aber weitere Gehelm-

lehren angeknüpft. 
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10. 11. Die Kastenordnung gilt also nicht bloss als etwas Ir
disches, sondern als eine Ordnung auch für das jenseitige Uni
versum und dessen immer neue Reproduction im Diesseits. 
Danach schliesst sich denn auch an die menschlichen Kasten 
weiter abwärts das Thierreich. Der ~ensch, je schlechtere . 
Handlungen er begangen hat, in um so niedrigeren und 
verächtlicheren Thieren wird er wiedergeboren werden; Vi. 44, 
1-43. 

Die Lehren von der Hölle und den Wiedergeburten kennen 
auch die Griechen. "Der Tod", sagt Platon Ges. 9, 17 (881. A), 
"ist nicht das Letzte, sondern die von der Sage gemeldeten 
und auch auf Wahrheit beruhenden Martern im Hades kommen 
hinterdrein, und doch bewegen sie solche Gemüther nicht zur 
Umkehr"; 10, 12 (904 C) "Alles, was eine Seele hat, verändert 
sich, indem es die Urs ach e der Ver ä nd e run gin s ich 
t r ä g t. Auf Grund dieser Veränderung wird es geführt nach 
Ordnung und Gesetz des Verhängnisses. Wer seine Sittlichkeit 
nur wenig ändert, bleibt noch über dem Boden der Erde. 
Wer aber mehr und in ungerechterer Weise sich ändert, der 
fällt in die Tiefe und unteren Orte, die man als den Hades 
oder mit anderen gleichartigen Namen bezeichnet, und im Leben 
sogar im Traum, sowie nach der Trennung vom Leibe gewaltig 
fürchtet"; 9, 10 (870 D) "die Lehre, welche Viele der in den 
Mys te r i e n mit diesen Dingen Beschäftigten hören und streng 
glauben, dass die Bestrafung solcher Mörder zunächst im Hades 
erfolgt, dass aber den von dort wieder ins Die s sei t s Z u -
rückkehrenden die Nothwendigkeit obliegt, die von der 
Natur ·gegebene Dike zu büssen, nämlich nach gleichem Ge- · 
schick, wie er es dem Gemordeten bereitete, selbst seinerseits 
unter der Hand eines Anderen sein Leben zu enden". 

In dies~n letzten Worten liegt eine allerdings bei den In
dern in dieser Richtung zurücktretende Verwendung des Ta
lionsgedankens 3). Im Uebrigen finden wir hier durchaus den 
indischen gleichartige Anschauungen, . auch namentlich in Betreff 
jenes Satzes "die That geht nicht unter" Vas. 22, 4, oder "die 

3) Es wird aber unten aus den indischen Quellen wenigstens Eine Aeusse
rung zu erwähnen sein, die eine merkwürdige Uebereinstimmung mit jenen pla

tonischen Worten enthält; § 47 Not.!. 
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Schuld kann den Sünder nicht verlassen" Ap. I 6, 19, 6, der 
hier so ausgedrückt wird: "die Ursache der Veränderung trägt 
die Seele in sich selbst". Ich maasse mir nicht an, positiv zu 
behaupten, dass die Lehre von der . Hölle von denselben Vor
fahren her in historischer. Continuität wie zu den Brahmanen 
der Sütras, so zu den Mysteriengenossen der Platonischen Zeit 
getragen worden sei. Ferner enthalte ich mich des Urtheils 
über die Frage, wie die in den Sütras uns vorliegende Theorie 
von den vViedergeburten bei den Indern entstanden sei, und ob 
sie mit der griechischen Mysterienlehre historisch zusammen
hängen könne. Namentlich in Betreff der Höllenlehre wird 
man schon eher die Möglichkeit solchen Zusammenhanges zu
geben, und in Hinblick auf solche Möglichkeit sei es mir ge
stattet, dass ich daran noch eine weitere allgemeine Bemerkung 
knüpfe. 

Das Unternehmen, Lehren und Bräuche der Griechen und 
Römer bis in die alte arische Heimath zurückverfolgen zu wol
len, erscheint, man muss das offen anerkennen, auf den ersten 
Blick als ein sehr müssiges. Wir wissen nicht einmal, wo die 
arische Urheimath gelegen hat, durch welche Gegenden die 
Griechen und Italiker nach den südeuropäischen Halbinseln ge
zogen sind, wann dies geschah, ob sie nicht auf ihrem Zuge 
Jahrhunderte lange Zwischenetappen gemacht haben, ob nicht 

. verschiedene Stämme getrennt und zu sehr verschiedenen Zeiten 
eingewandei,t sind. Und doch wollen wir wissen, welche Lehren 
und Bräuche aus der U rheimath her sich in geschichtlicher 
Continuität einestheils bei den Indern und anderntheils bei den 
Gräcoitalikern bis in die historischen Zeiten hinein fortbewahrt 
haben sollten? Die Sache macht zunächst den Eindruck aben
teuerlicher und völlig vager Vermuthungen. Und doch zwingt 
uns ' die Kraft zusammenhängender Schlussfolgerungen zu immer 
wieder erneutem Versuche des Eindringens ' in das Dunkel. For
muliren wir uns dies einmal nach der hier gerade vorliegenden 
Frage. Es ist absolut sicher, dass die Altinder , Altgriechen, 
Altitaliker zu demselben Zeus gebetet haben, dass unter ihnen 
noch die Worte dieselben geblieben sind für ihre Ansicht, ihr 
im Glauben (<;raddha, credo) dargebrachtes Opfer könnten sie 
durch Feuer (agni, ignis) zu den Göttern tragen lassen. Sol
ches Opfer (yajfia, €'J!a')'uJ[J.a) hatte sehr oft die Gestalt eines 
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Ausgusses (ähuti, X'V()l~) (§ 38 Not. 1). Nun steckt in solchen 
Opfereinrichtungen , je älter die Zeiten sind, eine um so stär
kere historische Zähigkeit. Freilich sind auch sie dem Wandel 
unterworfen, aber man pflegte den Göttern gegenüber, um sie 
nicht zu erzürnen, das Bestehepde nie ganz abzubrechen. So 
muss also für die ' Gestalt der Opfer, die die Sprache unausge
setzt als yajiia (svaywpa), als ähuti (XV()l~), bezeichnete, noth
wendig nicht bloss sprachlich, sondern auch sachlich eine histo
rische Continuität vorausgesetzt werden. Diese muss die Kraft 
gehabt haben, trotz der vVanderzüge sich wie bei den Gräco
italikern fortzuel"halten 4). Im Genaueren sind die Träger die
ser Continuität immer gewisse vornehme und berühmte Priester
geschlechter gewesen, die sich, durch Zeugung wie Adoption, 
stets in ihrem Bestande zu erhalten wussten. Beim Mangel 
der Kenntniss einer Schrift wussten sie durch mündliche Mit
theilung, in unerschütterlicher Treue und zum Theil in geheim
gehaltener Lehre 5), die alten Gebete und Ceremonien, die sich 
früher als segensreiche bewährt hatten, fortzubewahren. So 
sind die Veden fortgetragen worden, und danach können wir 
die Grundelemente des indischen Ritualsystems bis in die Veden 
hinein, und durch Schlussfolgerungen noch über dieselben hin
aus, zurückverfolgen. Es scheint mir nun geradezu undenkbar, 
dass unter den in Griechenland und Italien einwandernden 
Ariern nicht auch solche ihre sacralen Familientraditionen zähe 
festhaltenden Geschlechter gewesen sein sollten. Man mag in 
dieser Richtung vorzugsweise an solche Geschlechter, wie das 
Deukalionische, denken. Dieses, der Träger der auch den In-

4) Insbesondere in Betreff der Erweisung der Todtenehren, namentlich der 

XOyJ, haben wir oben die Zusammenhänge bis ins Einzelne verfolgen können; 

§ 31, § 33 Not. 1. 

5) Auch bei den Indern finden sich in Betreff gewisser Büssungen Ge

he i m I ehr e n; Baudh, IV 8, 3. 5 ,Ka (Prajapati) reinigte mitte1st dieses Ritus 

den Gott .. '. Dieses Sünde zerstörende Geheimniss ist zuerst von Prajapati 

geschaffen' . IV 4, 9. 10 ,lasst ihn nicht diese Institutionen des heiligen Gesetzes 

Einem lehren, der weder sein Sohn, noch sein SchiHer ist, noch (in seinem 

Hause) weniger als ein Jahr gewohnt hat j der Lohn (für das Lehren derselben) 

ist eintausend (Pakas oder) zehn Kühe und ein Bulle oder eine Verehrung des 

Lehrers; IV 6, 3. 4 ,lerne ferner folgendes höchst ausgezeichnete Geheimniss j 

Der wirq befreit werden vQn alleIl Sünden ~ller Art, der' u. s. w . 

• 
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dern bekannten Fluthsage (GIRG. S. 240), hat für die griechi
schen sacralen Institutionen eine fundamentale Bedeutung. Ihm 
wird die grosse Rechtserrungenschaft zugewiesen, dass griechische 
Stämme zu geheiligten Bünden zusammengeschlossen wurden. 
Amphiktyon, der Sohn oder Enkel des Deukalion ist die Per-, 
sonification der Gründung der Amphiktyonie, deren Gesetzgeber 
dann weiter Akrisios war. Dem Deukalionischen Geschlecht 
gehört ferner der Centralpunkt der priesterlichen Organisation 
in Delphi an, in dem aus ihm die f ü n f Ho sie r gewählt wur
den 6). - Nun habe ich oben dargestellt, dass das ganze aIt
arische Religionssystem des Götter-, Manen-, ~i~hi- und Gäste
Cultus im V\T esentlichen bei Indern und Griechen dasselbe ist , 
und dass Platon, ' indem er es vorträgt, offenbar nicht seine 
subjectiven Ansichten, sondern die alttraditionelle griechische 
Themislehre überliefert. So mag man also, soweit nicht beson
dere Gegengründe hervortreten, auch die von Platon_ mitgetheilte 
Mysterienlehre über die Hölle [und, wenn auch vielleicht nicht 
rein, die über die 'Wiedergeburten] als ein vermuthliches Stück 
altarischer Themislehre auffassen. 

Sei dem aber, wie ihm wolle. Ich habe weiter zu fragen, 
wie man nach altindischem System sich die Möglichkeit con
struirte, die, namentlich durch Verletzung der mittleren drei 
Mänavagebote aufgeladene, Sünde von sich abzuwaschen um . , 
auf diese Weise den Schrecken der Höllen und Wiedergeburten 
zu entgehen. Unsere indischen Sütras knüpfen hier an Insti
tutionen noch älteren . Datums an, die sie aber aus der prac-

6) Die Zusammenhänge speciell der athenischen Exegeten und damit über
haupt des attischen heiligen Rechtes mit der fu nd am e n tal end e I phi sc he n 

o r g an isa ti 0 n hat Petersen genauer verfolgt. Während zunächst die Exegese 
des heiligen Rechtes innerhalb eupatridischer Familien bewahrt wurde (8. 158: 

Yt\lWO'XEt\l 'teX ~E[CI. x()(l Tt()(PEXEt\l cXPXO\IL()(<; - Xctt \lo/J.W\I OtO()(O'XClAOU; EI\I()(t 
xa.ll.Epw\I x()(l oO'lw\I ~~y)YY)Tci<;), hat sich dann ein eigenes Exegetenamt 
entwickelt. Man unterschied noch wieder von den Exegeten der Eupatriden die 

der zwei grossen Geschlechter der Eumolpiden und der Keryken (S. 164. 165. 

167. 168). Die (auf 9 gerichtete) Wahl in Athen wurde vom Volk vorgenom

men, von denen dann drei durch das Orakel bestätigt wurden, "da sie das 

von Delphi ausgegangene heilige Recht zu verwalten hatten, Delphi 
aber dauernd auf die Entwicklung und Feststellung desselben einwirkte" (S. 169)'. 

PI. G. 6,7 p.759 (S. 157): ~x ßEACPW\I OE Xp~ \lo/J.ou<; TtEP't TeX ~E[()( 
Tt eh T ()( XO/J.tCi()(!LE\lOV<; X()(t XC<T()(O''t'~ O'C<\IT()(~ ~Tt' ()(UTO[<; ~1.;y)YY)TcX<;, 'talJTOt<; xp'ijO':::k.(~ . 
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tischen Verwendung in ihrer Gegenwart mehr zurückschieben. 
Ich habe bereits in der GIRG. S. 257 ff. auf die Zusammen
hänge des römischen und griechischen Schuldopfers , insbeson
dere des Menschenopfers, mit dem indischen hingewiesen. Das 
altindische Schuldopfer ist an sich auf Me n sc h, R 0 s s, R i nd , 
S ch a fund Z i e g e gerichtet. Es tritt aber dabei die Tendenz 
deutlich hervor, des Menschenopfers, dem die höchste Opfer
kraft inwohnte, mit Genehmigung der Götter ledig zu werden. 
In den Sütras ist für die Privatsacra (mit denen allein ich mich 
hier beschäftige) und für die Abbüssung der Verbrechen haupt
sächlich nur noch vom P fe r deo p fe r die Rede 7). Gegen
über den später auftretenden Zweifeln, ob man überhaupt von 
einer sittlichen Schuld sich durch Opfer reinigen könne (von 
denen unten noch mehr zu sprechen ist), wird der alte Satz 
festgehalten, dass das Pferdeopfer diese Opferkraft habe; Vas. 
22, 1-6 ,Nun in der That spricht ein Mann (in) dieser Welt 
eine ·Unwahrheit [Verletzung des fünften Mänavagebotes], oder 
opfert für des Opferdarbringens unwürdige Menschen, oder 
nimmt an, was nicht angenommen werden sollte, oder isst ver
botene Speise [Verletzungen des ersten Mänavagebotes], oder 
thut, was nicht hätte gethan werden sollen [Verletzungen der 
drei mittleren Mänavagebote]; sie sind im Zweifel, ob er für 
solche (That) eine Busse vollziehen solle oder nicht. Einige 
sagen, er solle es nicht thun, weil die That nicht untergeht. 
(Die richtige Auffassung ist) er soll (eine Busse) vollziehen, 
weil es in den geoffenbarten Texten vorgeschrie
ben ist. Der, welcher ein ·Pferdeopfer darbringt, überwindet 
alle Sünde, er zerstört die Schuld [sogar] eines Brahmanen-

7) Die Spur eines Restes von einem Me n sc h e n b 1 u top fe r habe ich 

lloch in Ap. I 6, 18, 29 gefunden: ,ein Brahmane, der zum 0 p fe r nun g e

ei g n e teD i n geopfert' [Haradatta: ,Darbringung von Menschenblut in einem 

magischen Ritus']. Andererseits ist oben bei Darstellung der Werbe-Ehe auch 

ein R i n d so P fe r vorgekommen. Die Schlachtung der Kuh für den Freier sei

tens des Wirths geschieht zunächst zur Re i ni gun g von ihr erb eid e r -

sei ti gen S ü n d e , sodann aber auch zur Bewirthung j s . § 20 Not. 3 (v gI. 

auch § 6 Not. 6a und § 28 a. E .). - Ferner ist § 33 Nr. ~ als Funeraloblation . 

am Schluss des ersten Jahres ein Z i e gen 0 p fe r erwähnt worden, das wohl 

auch re i ni gen d e Bedeutung hatte, da das ganze erste Jahr im weiteren Sinn 

noch als Impuritätszeit dastand. 

mörders'; Vi. 55, 7 ,Das Pferdeopfer , der König der Opfer, 
räumt alle Sünde hinweg'. Baudh. II, 1, 1, 4, III 10, 7; G. 
19, 9. - Aber es hat sich in der Sütraperiode die Entwicklung 
durchgearbeitet, dass andere Büssungen ausgesonnen wurden, die 
in sündentilgendel' Kraft dem Pferdeopfer gleichstehen 
sollten. So nach der eben angeführten Vishlfustelle die agha
marshalfa-Hymne (G. 24, 10), über deren Recitation Baudh. IV 
2, 15. 16 noch weiter sagt ,Manu hat erklärt , dass das gleich· 
(an Kraft) mit dem Endbade bei einem Pferdeopfer [mit wel
chem Schlusspunkte die vorausgehende Vollziehung des ganzen 
Pferdeopfers angedeutet wird] ·sei. Und es ist im Veda er
klärt: "Das ist der alte purificatorische Ritus, der weit bekannt 
ist (in den Institutionen des heiligen Gesetzes); dadurch gerei
nigt überwindet man die Sünde". Mögen wir, geheiligt durch 
diese heiligen Mittel der Reinigung, unseren Feind, die Sünde, 
überwinden'. Ferner wird der Kraft des Pferdeopfers gleich-
gestellt der Besuch geheiligter Stätten; Vi. 35, 6 ,solche Tod
sünden werden gereinigt durch ein Pferdeopfer und durch Be
such aller Tlrthas (Wallfahrtsorte, vgl. § 32 Not. 5) auf der 
Erde'; Vi. 36, 8. Auch durch Enthaltung von allem Fleisch
genuss sollte ein · Brahmane . den Lohn eines Pferdeopfers erlan
gen können, Y. 1, 181. Solche Gleichstellungen des Pferdeopfers 
mit anderen Busshandlungen waren aber doch geeignet, allmälig 
den Glauben an die "Opferkraft" des Pferdeopfers herabzumin
dern; Vi. 51, 76 ,Die Zwei, wer jährlich 100 Jahre lang ein 
Pferdeopfer vollzieht, und wer kein Fleisch isst, sollen Beide 
dieselbe Belohnung für ihre Tugend erhalten'. Und schliesslich 
kam man zu einem ganz wunderlichen Auskunftsmittel, . um sich 
die Reinigung von seinen Sünden so leicht als möglich machen 
zu können. Das Baden am Ende eines Pferdeopfers bedeutet 
an sich, wie ich vorher bemerkte, die reinigende Schlusshand
lung ; es bezeichnet also mittelbar das ganze Pferdeopfer. Man 
nahm nun aber an, dass, wenn die Priester diese Schlusshand
lung vollzögen, ein Sünder, der mit ihnen zusammen bade, die 
reinigende Kraft des Pferdeopfers auch auf sich herüberziehen 
könne; G. 22, 9 ,[er mag gereinigt werden] durch Baden 
(mit den Priestern) am Schluss eines Pferdeopfers' ; Vas. 23, 
38-41. 



46. (Die drei mittleren Manavagebote nach dem alten -
Strafsystem.) - Ich habe mich bisher damit beschäftigt, wie 
man die Folgen der Hauptübelthaten für's Jenseits, und die 
Möglichkeit der Bewahrung vor diesen Folgen auffasste. Ich 
gelange jetzt zu den im Die s sei t s eintretenden Folgen. Da
bei habe ich die Tödtungsfrage wegen ihrer grösseren "Wichtig
keit vorauszustellen. Ich schliesse daran bei den einzelnen in 
Betracht kommenden Punkten das über die Schändung und den 
Diebstahl zu Sagende. 

Die Unterscheidung der vier Begriffe im Gebiete der Tö
dtungslehre, wie sie in jenen athenischen Blutgerichten verkör
pert ist, - berechtigte, culpose (und casuelle) Tödtung, ver
zeihliche (ablösbare) Tödtung und unverzeihliche in Hybris be
gangene Tödtung, - findet sich vollständig auch bei den Indern. 
Ich werde bei der nachfolgenden Darstellung die R~ihenfolge 
dieser vier Punkte ändern müssen. Der Ausgangspunkt aber 
für dies ganze criminalrechtliche Gebiet ist bei den Indern der
selbe, den wir auch in den griechischen und römischen Quellen 
vorfinden. Es ist für den Arier von entscheidender 'Wichtig
keit zu fragen, ob die , That eine ab sie h tl ich e 0 der u n -
a b sie h t I j ehe sei. Es ist das nicht etwas Selbstverständ
liches. Das jüdische Criminalrecht geht von ganz anderen 
Grundgesichtspunkten aus (GIRG. S. 742 ff.). Für den Arier 
ordnet sich Alles unter die Alternative, ob man "willig" oder 
"unwillig" gehandelt habe. Schon sprachlich geht diese Unter
scheidung bis' in das Urvolk zurück [exwy = skt. w;ant, ax(~y 
= skt. ava<;a, GIRG. S. 393 Not. h]. Und auch sachlich findet 
sich, wie Griechen und Römer von diesem Gesichtspunkte aus
gehen, GIRG. S. 324 ff., so ganz dasselbe in den indischen 
Sütras; Ap. 1 10, 28, 2-4 ,auch wenn er unabsichtlich tödtet, 
so reift doch das Resultat seiner Sünde, aber seine Schuld ist 
grösser, wenn er absichtlich tödtet. Derselbe Grundsatz gilt 
für die übrigen sündhaften Thaten', - Man darf nur aber nicht 
verlangen, dass in den uralten Zeiten, in die diese Unterschei
dung zurückgeht, die Begriffe schon mit juristischer Klarheit 
und Schärfe ein für allemal fixi~t worden wären. Die Fassung 
der Unterscheidung ist in den Jahrtausenden, um die es sich hier 
handelt, den grössten Fluctuationen unterworfen gewesen. Aber 
die Unterscheidung ist immer festgehalten, man hat immer wie-
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der an sie angeknüpft. Prüfen wir -nunmehr, wie sich in Zu
sammenhang mit derselben die einzelnen Verbrechensgestalten 
in der indischen Sütralehre ausnehmen 1 ). 

1) Casuelle und culpose Tödtung. Ich fasse hier zunächst 
in kurzen Worten zusammen, was ich in der gräcoitalischen 
Rechtsgeschichte über die unter diese Begriffe g~hörenden Fälle 
S. 344 ff. zusammengestellt habe, um dem dann die indischen Fälle 
zu parallelisiren. Rein casuelle, Tödtung kann sein (att. Pry- , 
taneion-Gericht) das Vernichtetwerden durch geworfenen Stein, 
Holz, Eisen, das Getroffenwerden durch correctes Discuswerfen, 
die Tödtung beim Opfer, das Sterben unter ärztlicher Cur. 
Culpos ist (att. Palladiongericht ohne Nothwendigkeit des cpclJyety) 

die Tödtung in den bekannten drei paradeigmatischen Fällen: 
, )I Q ~ ">I )\, ( ~ - Q. ~ 1 )\, ~ 1 ) 1 

EY (Xv""Ol~ (XX(()Y, r; cY ouep X(Xvcf'.,((}Y, 'Yj cY 7WM3fHp (Xyyorj(J(X~, 

ferner die durch unvorsichtiges "'erfen (tel um manu fugit ma
gis quam iecit, - wofür auch bei den Römern exemplo Athe
niensium expiandi gratia aries inigitur ab eo qui invitus scelus 
admisit, poenae pendendae loco). Zu solcher culpose,n Tödtung 
werden wir noch folgende von Petersen aus dem griechischen 
Rechte angeführte Fälle zu stellen haben, in dell:en der Tod 
durch culpose U n t e r las s u n gen vel<anlasst ist. Der eine 

1) Es wird sich ergeben, dass die Altarier für den Begriff der absichtlichen 

Tödtung von dem, die unverzeihlichste Hybris in sich fassenden, EI t ern mo r d 

ausgegangen sind, dem zunächst alle anderen Tödtungsfälle, als möglicherweise 

componirbare, gegenübergestellt werden. Ich behaupte, dass sich in' dieser Hin- ' 

sicht dieselbe, his tor i sc h zusammenhängende, Rechtsordnung bei Altindern 

wie Altgriechen findet. Hiebei stehe ich in directem Gegensatz zu meinem alten 

Freunde Bachofen, der vor der altarischen Zeit eine Periode des "Mutterrechtes" 

annimmt, deren Ueberreste sich noch in die spätere indogräcoitalische Zeit fort-

, zögen, und die sich aus der Gleichheit des g'eistigen Entwicklungsganges der 

Menschheit erkläre (Ant. Br. I 129: "ein Einfluss Indiens auf Grie 

chenland liegt ausser aller Möglichkeit. Nur auf der Gleichheit 

des geistigen Entwicklungsganges beider Völker, der Menschheit in ihrer Ge

sammtheit, kann die innere Harmonie zweier so völlig von einander unabhängigen 

.. Mythengebilde ruhen"). Bachofen nimmt, als Ueberrest der Urperiode des 

, Mutterrechts, für den Anfang des arischen Rechtes denl\'I u t t e r m 0 r d als die 

unverzeihliche That an. Indem ich das Einwirken jener s. g. Urperiode auf die 

älteste arische Rechtsordnung ganz läugne, werde ich im Folgenden nachzuweisen 

versuchen, dass die Gleichheit der indischen und der griechischen Lehre von der 

Unverzeihlichkeit des EI t ern mo r des nur durch das Herstammen beider aus 

gemeinsamer altarischer Lehre erklärt werden könne. 
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Fall (Petersen S. 196) ist der in einem Orakelspruch enthaltene: 
man ist seinem mit dem Tode bedrohten Freunde, ~bgleich 
man es zu thun in der Lage war, nicht zu Hülfe gekommen. 
Alsdann ist man nicht rein; man muss sich daher aus dem 
Tempel entfernen (avo(!t cpLAep :[}v~(Jxov'U 7TXX(!WV nSAar; ovx s1fa-

, ~, ~ 0. ) 0.' ~ ~,:>'c ~) 
fLV1 Iar;' 1] I\, V ·tI e r; 0 v x a v a f? 0 r;' 7U(!tXal\,l\,cOr; c~ t{Jt VYJOV . -- Der 
andere Fall ist etwas umständlicher. Es steht fest, dass nach 
attischem Recht die Blutschuldverfolgung den Anchisteis und 
dem Sklaveneigenthümer (nicht aber, wie nach röm. R., auch 
dem Patron) zusteht; GIRG. S. 43. 44. Es hatte nun Jemand 
(Platon, Eutyphron 4, 4) mit einem freien Arbeiter (ncAa'r1]r;) auf 
Naxos das Land bebaut, und dabei war einer seiner Sklaven 
von dem Pelates in Trunkenheit und Zorn erschlagen worden. 
Ohne Zweifel hatte hier der Eigenthümer des Sklaven gegen 
den Pelates die Blutschuldverfolgung , welche damals sich be
reits zum Anklagerecht vor Gericht umgestaltet hatte, aber 
sicher noch von der alten eigenmächtigen Blutschuldverfolgung 
das Element sich bewahrt hatte, dass man den Thäter zunächst 
durch Binden und Einsperren an der Flucht verhindern konnte. 
Das hatte der Sklaven-Eigenthümer gethan. Er hatte zugleich 
zum Exegeten des heiligen Rechts geschickt, um über die Frage, 
wie gegen den in der Trunkenheit Mordenden vorzugehen sei, 
sich Raths zu erholen 2). Für die Zwischenzeit hatte er den an 

2) In nicht richtiger Weise stellt Petersen S. 176 jene Frage, welche Rache

mittel dem Pa t I' 0 n wegen Tödtung seiner Freigelassenen zustehen (GIRG. 

i.: . 43. 44) mit dieser Frage von der Rache des E i gen t h ü me I' s (Eutyphrous 

Vater) wegen Tödtung seines Sklaven (für die dann Eutyphron seinen Vater 

wegen Excesses der Rache verklagen will) auf Eine Linie: "der Redner bringt 

das Gutachten der Exegeten offenbar in der Absicht vor, um sich gegen den 

Vorwurf zu schützen, dass er den Theophanes hätte anklagen sol

I e n, wie die s E u typ h I' 0 n für seine Pflicht hielt". - Die Fälle liegen aber 

doch ganz anders . H i er hatte Eutyphrons Vater gegen den Pelates unzweifel

haft das Anklagerecht, da sein Sklave getödtet worden war; und es erhebt sich 

nur die Frage, ob die in der Klaganstellung liegende Rache auch eigenmächtig, 
wie der Vater gethan, durchgeführt werden dürfe, und ob wegen dieses Rache- . 

excesses der Sohn gegen seinen Vater auftreten dürfe. D 0 I' t, wo der Patron 

kein Anklagerecht hat, erbittet sich derselbe Rechtsgutachten (~!;lJYy}'aw'IL(u) und 

Rath (OUfJ.ßouAe:Vowal\l). Er wäre offenbar zur Anklage bereit gewesen, aber 

die Exegeten verneinen ihm das Recht dazu (ouöE ycip lv . n;l vO/-,-CP ~an aOl) 
und rathen ihm dafür, sich auf andere Weise zu rächen. 
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Händen und Füssen gebundenen 'Pelates, als Einen, um den 
man als um einen Mörder sich nicht zu kümmern brauche in , 
eine Grube geworfen, wo der Pelates vor Hunger und Kälte 
umgekommen war. Die Frage ist nun, ob man den Sklaven
Eigenthümer, der zunächst in berechtigte}; Selbsthülfe war, we
gen der Unterlassung, den Pelates vor Hunger und Kälte zu 
bewahren, nicht zur Verantwortung zu ziehen habe (ct'rc EV 
..\' I~' (, ~, , ,..:>..\' ' :> 
U I, x '[) eXUtvcV 0 x'retvar; c t'rc flTJ, xat cl, E l' u I, X '[), e ce v), oder 
ob man gegen ihn, als einen culposer Tödtung Schuldigen, ge
richtlich vorgehen solle (d Oe fl~, snc;tEVat) 3). - Wir haben hier 
also zwei Fälle vor uns, welche beweisen, dass die Griechen 
eine culpose Tödtung auch durch Unterlassung von Beistand 
für möglich gehalten haben. Jedenfalls nun aber steht es fest , 
dass bei culposer wie casueller Tödtung, auch wenn man den 
Thäter nicht weiter für die That einstehen liess, weil man eine 
auf ihm haftende subjective Blutschuld nicht annahm, doch man 
immer noch wegen der eingetretenen objectiven Befleckung Buss
reinigungen für nothwendig halten konnte; Petersen S. 178: 
"es ist bekannt, dass die Gerichte über unfreiwillige Tödtung 
fa s t nur in re li g i öse n G e b I' ä u c h e n bestanden" 4). Ganz 
diesen Standpunkt nehmen auch die Inder ein, und zwar in 
merkwürdiger U ebereinstimmung in Betreff der namhaft ge
machten paradeigmatischen Fälle. 

Zuerst die Fälle casueller Tödtung. Rücksichtlich der durch 
Thiere oder leblose Sachen hervorgerufenen, einem Menschen 
nicht zur Last zu legenden Tödtung sagt Y. 2, 298. 299: ,der 

3) Eine weitere, ganz andersartige, Frage ist, ob, wenn man den Sklavell

Eigenthümer culposer Tödtung schuldig hält, es nicht eine Verletzung der he i

ligen Obsequiumspflicht ist, wenn der eigene Sohn gegen ihn die An

klage erheben, also seinen Vater vor Gericht ziehen will. Schon die Formu

lirung der Frage zeigt (d \I 0 al 0 V Y ci P sI ve<l LO U(O\l mnpl CPO\lOU lm#~V(Xl), 
dass man in Griechenland im Wesentlichen dieselben Anschauungen hegte, welche 

in Rom zur Aufstellung des Edicts von der Beschränkung der in ius vocatio 

(Glück-Leist, Commentar V S. 30) geführt haben (s. ob. § 29 Not. 7). 

4) Petersen S. 176 nach Platon 9, 8 (p. 865): "wer bei Kampfspielen, im 
Kriege, oder bei Waffenübungen einen Anderen unfreiwillig getödtet hat, der 

soll rein sein, gereinigt nach der aus Delphi hierüber gege

ben e n S atz u n g. Ebenso der Arzt, der bei der Heilung wider Willen ge

tödtet hat (lCXLPW\I OE re~pl rednw\l, Ci.v 0 :J~pcxreevo/-,-~vo~ ure' CXULWV dxonwv L~. 
A~\lL~, x cx:J cx p 0 ~ ~ a LW x CX L ci v 6 /-'- 0 v). 

Lei s t, Altarisches ins gentium. 19 
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Schaden, welchen vierfüssige Thiere anrichten, fällt dem Herrn 
derselben nicht zur Last, wenn er gerufen hat: "gehe fort"; 
ebenso der Schaden, welcher durch Holz, Erde, Pfeile, Steine, 
durch den Arm oder ein Jochthier verursacht ist. Wenn durch 
einen Wagen, an dem die Zügel reissen oder das Joch oder dgl. 
bricht und welcher zurückläuft, eine Tödtung geschieht, so ist 
der Herr schuldlos'. - Ebenso wird der Fall des Arztes und 
der Tödtung beim Opfer hervorgehoben; Y. 3, 284 ,die Tödtung 

. durch vom Arzt gereichte Arzneien oder bei anderweit er Hülf
leistung (für Menschen ebenso wie für Kühe und Stiere) und 
ebenso die Tödtung beim Opfer ist keine Sünde'. Wir er
kennen hier ganz dieselbe Auffassun'g, wie sie in dem grieclü
chisehen xaitaeog s(Jn liegt. Wir werden wohl zu sagen haben, 
- da ja ärztlicher und geburtshülflicher Beistand und die 
Tödtung bei dem mit der höchsten Opferkraft versehenen Men
schenopfer urälteste Fälle sind, - dass an ihnen sich schon 
die Altarier den Begriff einer subjectiv den Thäter rein lassen
den Tödtung klar gemacht haben. Damit ist aber immer noch 
die Vornahme einer objectiven Fleck-Abwaschung oder Buss
reinigung vereinbar. Diese wird allerdings in den bisher an
gegebenen Fällen in den indischen Quellen nicht erwähnt, wohl 
aber in folgendem, der ebenfalls unter den Gesichtspunkt ca
sueller Tödtung zu stellen ist. Wenn jugendliche Personen eine 
Tödtung begehen, so können sie schon in einem Alter stehen, 
worin die That ihnen freilich noch nicht voll zugerechnet wer
den darf, aber doch auch nicht als eine ganz casuelle anzu
sehen ist. Hier liegt schon culpose Tödtung vor, gleichartig 
den anderen nachher zu besprechenden Fällen, - und zwar 
wird Solches nach Haradatta zu G. 2, 1 angenommen für Mord 
und andere tödliche Sünden, begangen zwischen elf und funf
zehn [offenbar: inclusive; von 16 Jahren an wird das godäna
vidhi vorgenommen; GIRG. S. 67] Jahren. Dagegen die That 
eines Kindes zwischen fünf und elf Jahren ist für das Kind 
selbst, wegen seiner Willensunreife, Casus. Es kann in keinerlei 
Büssung genommen werden. Doch aber liegt durch die That 
kindischen Willens ein objectiver Flecken auf ihm. Dieser muss 
durch Bussreinigung weggewaschen werden. Solche ist durch 
die Eltern und anderen Verwandten zu vollziehen. 

Weiter die culposen Tödtungen. Gleichartig dem gräco .. 

Italischen Fall des unachtsamen Werfens eines todbringenden 
Gegenstandes (si telum manu fugit magis quam iecit) enthält 
das indische Recht, in Anknüpfung an eine notabele Sage, Fol
gendes; Ap. I 11, 32, 24 ,die thörigte Entscheidung einer ver
kehrt entscheidenden Person zerstört seine Vorfahren und seine 
zukünftige Glückseligkeit, sie schädigt seine Kinder, Vieh und 
Haus'. ,,0 Dharmaprahrädana, diese That gehört nicht zu Ku
mälana", entschied der Tod weinend die ihm vom ~ishi vor
gelegte Frage. Haradatta erzählt (wie Bühlel' zu dieser Stelle 
angiebt) die Geschichte, worauf hier angespielt wird. Ein ·ge
wisser ~ishi hatte zwei Schüler: Dharmaprahrädana und Ku
mälana. Einst brachten Beide aus dem Forst zwei grosse 
Bündel Feuerholz [das Holen desselben ist eine der Haupt
pflichten des Schülers]. Sie warfen dieselben na chI ä s s i g 
o h n e hin z u s ehen in das Haus ihres Lehrers. Eins dersel
ben traf des Lehrers kleinen Sohn so, dass derselbe starb. 
Dann fragte der Lehrer seine zwei Schüler: wer von Euch hat 
ihn getödtet. Beide antworteten: "ich nicht". Darauf rief der 
Lehrer, - nicht im Stande, sich zu entscheiden behufs W eg
sendung des S ü n der s [also unvorsichtige Tödtung ist Sünde] 
und Behaltung des Unschuldigen, - den Tod [gleichsam als 
den Vertreter des Getödteten] an, und fragte ihn: "Wer von 
Beiden hat das Kind getödtet?" Der Tod, der sich hier in 
eine schwierige Rechtsfrage verwickelt sah, fing an zu weinen 
und gab seine Entscheidung folgendermaassen: ,,0 Dharma
prahrädana (zu Kumälana gewandt), diese Sünde ist nicht die 
des Kumälana". Anstatt also zu sagen: "Dharmaprahrädana, 
Du hast dies gethan", sagte er: "Dieser Andere hat es nicht 
gethan" . Doch war aus den Umständen zu ersehen, dass die 
lVIeinung seiner Antwort war: "Der Andere [d. h. Dharma
prahrädana] hat es gethan". Dies war die Entscheidung, die 
er weinend gab [der Tod beweint und verfolgt durch die An
gabe des nichtmanifesten Thäters diesen in Vertretung des Ver
storbenen ]. 

Wir sehen aus dieser Stelle, dass die culpose That als 
Sünde aufgefasst wird. Der Lehrer muss sich von der' dadurch 
entstandenen Verunreinigung dadurch frei machen, dass er den 
Schuldigen aus seinem Hause schickt. Der Tod als Rächer des 
getödteten Kindes giebt in negativer Fassung den Thäter an. ' 

19* 
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Welche Strafe diesen treffe, wird nicht gesagt. Wohl aber fin
den wir eine darauf gerichtete Antwort in einem anderen Falle 
angegeben, der auch offenbar paradeigmatisch aufgeführt wurde, 
da er in den Sütras mehrfach erwähnt wird. Derselbe hängt 
ebenfalls mit der Pflicht des Schülers, im Walde Holz zu holen, 
zusammen 5); Vas. 23, 10 ,wenn ein Schüler, der vom Lehrer 
(zur Erfüllung einer Pflicht) verwendet wird, dabei zu Tode 
kommt (z. B. von einem wilden Thier oder einer Schlange wäh
rend des Brennholzholens im Forst getödtet wird), so soll der 
Lehrer drei Kricchrabussen vollziehen'; Baudh. 11 1, 1, 23 
,wenn (ein Schüler), der von seinem Lehrer (auf einer Geschäfts-. 
ausführung) verwendet wird, vom Tode getroffen wird, so soll 
(der Lehrer) drei Kricchrabussen vollziehen'; Y. 3, 383 ,drei
faches Kricchra soll der Guru vollziehen, wenn ein von ihm 
abgeschickter Schüler ums Leben kommt'. - Zu solcher Culpa 
ist auch anzurechnen jede von einem Knaben zwischen elf und 
fünfzehn Jahren begangene Tödtung (s. ob.). Ein Solcher hat 
keinen vollen Willen, also er ist nicht u<;ant (EXWV). Demnach 
soll er nur zur Hälfte die Bussen, welche initiirte Erwachsene 
zu leisten haben, prästiren müssen, G. 2, l. 

Auf welchem Gedanken beruhen nun aber die in den Fällen 
der vorbezeichneten Art aufzulegenden Bussen? Noch in Yajfia
valkya 3, 226 haben wir die präcise Antwort vor uns: ,durch 
Bussen (praya<;citta) verschwindet die Sünde (enas), wenn 
eine u n w iss e n tl ich e T hat vorliegt 6). Wir werden nach 

5) Er hat Aebnlicbkeit mit den in den germaniscben Quellen paradeigma

tisch vorgeführten Fällen: (GIRG. S. 407), wonach der, welcher einen Anderen 

zu einer Handlung veranlasst, auch die Culpa trägt an der Tödtung, welcbe die 

Folge jener Handlung gewesen ist: Aufforderung eines Anderen zu einer Arbeit, 

bei welcher dieser von Feinden erschlagen wird; Sendung eines Boten, der bei 

dieser Gelegenheit den Tod findet. - Die Culpa liegt darin, dass man sich sagen 

musste, die Thätigkeit, zu der man den Anderen aufforderte, involvire eine Le

bensgefahr, und doch keine Vorkehrungen traf, um ihn gegen die Gefahr zu 

schützen, also in einer U nt e I' las s u n g. Die Fälle enthalten mithin eine ge

wisse Verwandtschaft mit jenen griechischen Beispielen culposer Unterlassung. 

6) So auch schon Baudh. II 1, 1, 6 ,Nun citiren sie noch (folgende Verse): 

"Wer u n a b s ich tl ich einen Brahmanen erschlägt, wird nach dem heiligen 

Gesetz mit Sünde beladen; die Weisen erklären, dass er gereinigt werden mag, 

(wenn er es) unabsichtlich (that). Ab e I' k ein e Ex p i a t ion gi e b t es fü l' 

ein e n ab s ich t li ehe n M ö l' der" . 

293 

dem im vor. § Gesagten im Stande sein, diesen Satz noch weiter 
folgendermaassen zu erläutern. Die Unthat ist eine ver un
re i n i gen d e Sünde. Ist sie von einem u<;ant vollzogen, so 
kann und muss eine Timorie eintreten, die, wenn überhaupt 
möglich, auch für das Die s sei t s eine Beseitigung der Schuld 
herbeiführt. Handelt es sich aber um die That eines völlig 
ava<;a (axwv), so kann von einer diesseitigen Timorie nicht die 
Rede sein; damit man aber für das Jenseits möglichst gereinigt 
werde, muss, da doch eine verunreinigende Sünde vorliegt, eine 
sacrale Büssung, präya<;citta, vollzogen werden. 

Hiermit haben wir einen Satz gewonnen, der zweifellos 
auch den griechischen und römischen Standpunkt enthält. Und 
zwar können wir noch genauer verfolgen ,wie von demselben 
proethnischen Standpunkte aus die Gräcoitaliker einerseits und 
die Altinder andererseits verschiedene Wege gegangen sind. 
Ich gab oben (§ 45 Not. 7) an, dass das altindische System als 
Schuldopfer das Menschen-, Pferde-, Rind-, Ziegen- und Schaf
Opfer gekannt, dass ,aber auf dem Gebiet, mit dem ich mich 
hier beschäftige, sich hauptsächlich nur die Tradition des Pferde
opfers erhalten habe, - dieses aber mit der Opferkraft einer 
Reinigung von allen Sünden, die auch noch beim bIossen Baden 
mit den Priestern nach dem Pferdeopfer hie und da hervortrat. 
N eben dieses in einzelnen Resten fortgetragene Tbieropfer haben 
die Inder ein neues System der Büssungen (praya<;citta) gesetzt, 
von dem unten noch weiter die Rede sein wird. Von demsel
ben erfahren wir hier schon so viel, dass für culpose Tödtung 
(wenigstens Einer Art) eine dreifache kricchra-Busse aufgelegt 
wurde. Von diesem ganzen späteren praya<;citta-System ist bei 
Griechen und Römern keine Spur zu finden. Sie sind auf dem 
alten Standpunkte stehen geblieben, dass für Schuld eines Men
schen ein anderes lebendes Wesen gegeben werden müsse, auf 
dessen Haupt die Schuld abgelenkt werde. So finden wir denn, 
dass in Athen wie bei den Römern für culpose Tödtung ein 
aries als Sündenbock zu geben war 7). 

7) GIRG. S. 324 Not. b S. 348. 350. - In welcher Weise man sich bei 

den Indern im Fall eines reinigenden Thieropfers die Herüberleitung der mensch

lichen Schuld oder Befleckung auf das unschuldige stellvertretende Thier im 

Genaueren vorstellte, darüber ergeben die Quellen nichts weiteres mir Bekann

tes. Dagegen geben uns in dieser Hinsicht die griechischen Quellen sehr deut-
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47. (Fortsetzung. Die 3 mittleren Mänava - Gebote nach 
dem alten Strafsystem). - 2) Verzeihliche (ablösbare) Tödtung. 
Durch die ganze arische Welt zieht sich eine Gegeneinander
steIlung der, jenseits der versehentlichen Tödtung liegenden, 
Tödtungsfälle in solche, die, wenn auch an sich absichtlich, 
doch aber verzeihlich und (durch eine Composition) ablösbar 
seien, und solche, bei denen die Composition nicht angenommen 
werden dürfe. Obgleich diese Gegeneinanderstellung an die Un
terscheidung der mehr unabsichtlichen und der .rein absicht
lichen That anknüpft, so ist sie doch bei dieser Unterscheidung 
nicht stehen geblieben. Danach finden wir denn bei den ein
zelnen arischen Völkern wesentlich auseinandergehende Rich
tungen. Für die Griechen können wir uns, - während die 
römischen Quellen in Betreff der älteren latinischen Zeiten nur 
geringes Licht bringen, - ein ziemlich anschauliches Bild ent
werfen. Freilich ist dasselbe im Wesentlichen von Athen her
genommen, aber in den Grundzügen muss es auch bei den an
deren griechischen Stämmen bestanden haben. Im attischen 
Palladiongericht bestand - im Gegensatz zu dem den cpovor; 
~xov(Jwr; richtenden Areopag (§ 70-72) - ein Gerichtshof für 
die im Affect begangene Tödtung, die man zum Gebiet des 
cpovor; axov(Jwr; rechnete. Der Thäter hatte in Folge der That 
einstweilen zu fliehen, aber der zwischen ihm und der Fa
milie des Getödteten bestehende Bruch, den man technisch die 
"Feindschaft" nannte (GIRG. S. 354.370. Not. 1, S. 421), 
konnte durch den Sühnevergleich (das atosaaa,[}cn) mit dem 
Bluträcher beigelegt werden. Bei den germanischen Völkern, 
bei denen in :Folge der Wildheit der Zeiten die Ueberzahl der 
Tödtungsfälle unter den Gesichtspunkt der Ablösbarkeit gestellt 
wurde, ist die Composition zu einem genau ausgebildeten System 
erhoben worden. 

Wie stellt sich nun hiezu das altindische Recht? Auch 
hier finden wir im Gegensatz zu einem unverzeihlichen Tödtungs
verbrechen (auf das ich unten komme) im U ebrigen den Be
griff, dass die Tödtung eine in Gelde ablösbare sei. Und zwar 

lichen Aufschluss. Indess kann das Verfahren der xcX~cxpcrt~ erst unten (§ 69 

Not. 4) in anderem Zusammenhange dargestellt werden (Tödtung eines Schweins 

oder frischlPilc;hep.den. Weiqeviehs), 
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steht das indische Blutrecht hier dem germanischen näher, als 
dem griechischen. Die Composition ist nicht den Verhandlun
gen der Parteien überlassen, sondern in ein festes System ge
bracht. Hören wir unsere indischen Quellen. Ich gebe die 
Hauptstelle Ap. I .9, ~4 zusammen mit den Bemerkungen Büh
ler's. § 1: ,Wer einen Kshatriya getödtet hat, soll tausend 
Kühe (an die Brahmanen) für die Büssung seiner Sünde geben' 
[Bühler bemerkt hiezu: "Manu 11, 128, Y. 3, 266: ,Andere er
klären die Phrase vairayätanärtham (für die Büssung sei
ner Sünde) so: Der, welcher von Irgendwem erschlagen ist, 
wird, indem er stirbt, ein Fe i nd seines Mörders (und denkt): 
o! dass ich in einem anderen Leben 1) ihn erschlagen mögte 
zur Hinwegräumung dieser Feindschaft'; Haradatta. - Ich 
bin entschieden geneigt, diesem anderen Commentator 2) beizu
treten und vairayätanärtham zu übersetzen: . ,behufs der Hin
wegräumung der Fe i n d s c ha f t '. Ich erkenne in dieser Busse 
einen U eberrest des Compositionenrechts für Mord, welches im 
alten Griechenland und unter den teutonischen Völkern galt. 
Bei der von Haradatta angenommenen Erklärung ist es unmög
lich, für präya~cittärtha (§ 4) eine vernünftige Interpretation zu 
finden. Haradatta, durch die Parallelstelle von Manu verleitet, 
nimmt es als mit vairayätanärtham gleichbedeutend. Ich pro
ponire unser Sütra so zu übersetzen: ,wer einen Kshatriya ge
tödtet hat, soll tausend Kühe (den Verwandten des Ermordeten) 
zum Zweck der Hinwegräumung der Feindschaft ·ge
ben' :3). Nach Baudhäyana 1, 10 sind die Kühe dem König zu 

1) Hier ist genau jener platonische Satz ausgesprochen (§ 45 Not. 3), · dass 

der durch eine Wiedergeburt ins Diesseits zurückkehrende Mörder nun seinerseits 

in gleicher Weise (und zwar von dem früher Getödteten selbst) erschlagen wer

den müsse. 
2) Auch bei Baudh. I 10, 19, 1 findet sich diese Meinungsverschiedenheit 

der indischen Commentatoren, welche zeigt, dass sie in der Sache nicht mehr 

klar sehen: ,Govinda explains vairaniryätanartham in two ways 1) in expiation 

of his sin, 2) in order to remove the enmity of the relatives of the murdered 

man. He adds aB these punishments are really pe n an ces (p r ä ya y ci t t a s) 

to be imposed by the king'. 
3) Mein College Delbrück giebt mir folgende Erläuterung: "Vaira ·heisst 

Feindschaft, yatana Verll;eltung, und zwar bedeutet das Verbum, von dem yätanä 

kommt: ,vergelten (lohnen und strafen)'. Somit: Feindschaftsvergeltung. In 

diesem Sinne ist es auch einige Mal aus der nicht juristischen Literatur belegt" . 
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geben 4)]; § 2: ,Hundert Kühe für einen Vai«;ya'; § 3: ,zehn 
für einen Qüdra'. § 4: ,und in jedem (dieser Fälle muss) ein 
Stier (gegeben werden) ausser (der Zahl der Kühe) zum Zweck 
der Expiation (präya«;cittärtha)'. § 5: ,Wenn Frauen von den 
erwähnten drei Kasten getödtet sind, muss dieselbe Composition 
gegeben werden'. 

Diese Stelle von Apastamba ist für die Aufhellung des alt
arischen Blutrechtes von ungemeiner Bedeutung. Versuchen 
wir, ihren juristischen Gehalt auszuschöpfen. 

a) Zunächst wird in ihr ausgesprochen, dass es sich um 
Feindschafts-Vergeltung handelt. Nun wissen wir, dass 
das durch die Tödtung geschaffene Verhältniss zwischen dem 
Thäter und den Angehörigen des Erschlagenen bei Griechen 
wie Römern wie auch Germanen (Grimm R. A. S. 646 Not. **) 
die "Feindschaft" 5) heisst. Indem wir denselben Begriff bei 
den Indern finden, werden wir nicht zweifeln dürfen~ darunter 
auch dasselbe Rechts-Verhältniss zu verstehen. Es ist das ur~ 
alte Blutracheverhältniss. - Bei den Germanen heisst das Geld, 
welches zur Ablösung dieser Feindschaft als Pr eis des er
schlagenen Mannes (capitis aestimatio) gezahlt wird, das 
Werigelt (Grimm, RA. S. 650. 651). Es hat wohl keinen 
Zweifel, das Wort wer aus litth. wyras, lett. wihrs, goth. vair, 
altn. verr, lat. vir zu erklären, also werigelt mit Mannespreis 

4) Die Einrichtung, dass die Bussen durch das weltlich-geistliche Gericht 

des Königs mit seinen brahmanischen Beisitzern aufgelegt wurden (Not. 2), macht 
es begreiflich, dass, nachdem die BI u t ra ehe dem indischen Volke ausgetrieben 
worden war, auch ihre Substitution, die C 0 m pos i t ion, nicht mehr verstanden 
wurde. So drang denn die Ansicht durch, dass diese Composition einfach als 

eine Gel d bus s e vom König einzuziehen, oder dass sie den Brahmanen zu 

über lassen sei. 

5) Die EIe me n ted erB 1 u t ra ehe können wir kurz mit Aeschylos in 

folgende Punkte fassen: a) Der Mörder ist der e x. ~ po<;;, b) ein Dämon oder 
ein Mensch wird die That rächen, c) indem er dem Mörder Leid zufügt, d) und 
zwar Tödtung um Tödtung; e) dadurch, dass er dies thut, ist er zugleich olxex.crnl<;; 
und Talionsbringer (OlXl)(POP0<;; = Racheträger), f) und dies zu thun ist Eusebie 

gegenüber den Göttern; Choeph. 119: eA~EL\I 't"d C'J.\lTOL<;; oex.lf.l,ol -ll ßpo't'W\I n"ex. 
- 1t6't"EPex. 0 l X ex. cr Tl) \I Yi 0 t X lJ Cf) 0 p 0\1 AEYW; - cX1tAW<;; n epPcX'oucr' Ö on<;; 
a\l't"ex.1tOX't'EnL. - xex.l 't"ClU't'cX f.l,0u 'o't"tIJ EUcrEßii ~Ew\l1tcipex.; - 1tW; 0' OU, 
't 0 \I e x. ~ p 0 \I ci \I 't" ex. f.I, E l ß E cr ~ Cl t X Cl X 0 L ;. 
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zu übersetzen. Daran anknüpfend hat neuerdings Roth 6), ge
stützt auf einige vedische Stellen, die Ansicht ausgesprochen, 
dass auch das vairayätana, gleich dem deutschen werigelt, als 
"Mannbusse" zu verstehen; und diese Deutung an die Stelle 
der Bühler'schen Erklärung (vairayätana = Feindschaftshinweg
räumung) zu setzen sei. Es ist nicht meines Amts, diese ety
mologische Frage zu entscheiden. Aber wenn die entscheidendste 
der von Roth angeführten Stellen: Täl;t9-ya Brähmal;ta 16, 1, 12. 
13 nicht (mit Roth) zu übersetzen ist: "wer den Soma zer
drückt, der erschlägt einen Mann aus der Zahl der Götter. Die 
hundert (Kühe) sind die Mannbusse (vairam), die er den 
G ö t t e rn hi n aus z a h lt (ya~ «;atal!1 tad devän avadayate)", son
dern (mit Delbrück): "Die hundert Kühe sind Dasjenige, womit 
er den Göttern das vairarn abkauft", - so wird man doch 
dabei stehen bleiben müssen, dass vairayätana: Feindschafts
vergeltung heisst. Sachlich wird dann aber doch zwischen der 
Auffassung von vairayätana als Mannpreis , bezw. als Feind
schaftsvergeltung kein wirklicher Gegensatz zu statuiren sein. 
Jedenfalls ist vaira (als Feindschaft) immer doch ein von dem 
den "Mann" bedeutenden Stammwort abgeleitetes vVort [vgl. 
auch die von Roth citirte andere Stelle Maiträyal;tl Sal!1hitä 
1, 113, 13: "nun ist die Abfindung für den Mann ein Hundert" 
(<<;atadäyo vIratt)J. Es handelt sich um zwei nicht sich wider
sprechende, sondern sich an einander anschliessende Gedanken. 
Wenn der Mannpreis 100 Kühe beträgt, so sind 100 Kühe auch 
der Preis für die Ablösung der aus der Mannestödtung ent
standenen Feindschaft. 

b) Auf Grund der den Angehörigen obliegenden Blutrache 
handelt es sich hier um Beilegung, Composition derselben mit
telst Geldabzahlung. Aber die Feindschafts - Vergeltung setzt 
bei den Indern nicht erst ein aleJs(Ja(J:}at, ein Verhandeln über 
die Schuldablösung zwischen Thäter und Blutracheberechtigtem, 
voraus. Es bestehen vielmehr, wie bei den Germanen, ein für 
alle Mal fixirte Ablösungssummen. Da es sich aber um Ab
lösungssummen handelt, so werden wir zu der Annahme ge
zwungen, dass ursprünglich, zu der Zeit, als bei den Altindern 

6) .Roth, Wergeld im Veda (Zeitsehr. d. deutsch. morgenl. Ges. 41. Bd, 

4. Hft. (1887) S. 672 ff. 
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noch die Blutrache bestand (§ 67 Not. 1), die Ablösung an 
die An geh ö ri gen des Erschlagenen gezahlt werden musste. 
Diese Angehörigen können nur die Sapilf~averwandten, welche ' 
auch bei Griechen und Römern, als Anchisteis oder Cognaten 
sobrinotenus, die Bluträcher waren, gewesen sein. Die Ansicht, 
dass die Ablösungssumme an den König oder an die Brahmanen 
zu zahlen war, kann erst aus Zeiten datiren, wo das Verständ
niss des alten Blutracherechtes schon gänzlich erloschen war. 

c) Die Compositionssummen sind für die drei Stände des 
Adels, des Volks und der Diener in festen Preisen nach dem 
Decimalsystem geordnet. Die Fixirung dieser Preise nach Kü
hen, als der alten pecunia, deutet schon an sich auf hohes 
Alter. Aber dazu tritt noch folgendes Moment. Nach der 
Ordnung der Preise in Gemässheit des Decimalsystems ist es 
kaum anders denkbar, als dass für einen noch über dem Adel 
stehenden Stand (die Brahmanen) der Preis zehntausend Kühe 
hätte sein müssen. Das aber wäre etwas in der Wirklichkeit 
nicht Durchführbares. Und doch sind diese Preise offenbar 
keine Scheinpreise , sondern es muss einmal eine Zeit gewesen 
sein, wo sie effectiv gefordert und geleistet wurden. Das führt 
auf den Gedanken, dass zu der Zeit, wo diese Preise festge
stellt wurden, eine Erstarrung der Stände zu Kasten und damit 
die schroffe U eberordnung der Brahmanenkaste über die Adels
kaste noch nicht eingetreten war. Wir werden alsbald sehen, 
dass im Blutrechte die Ueberordnung der Brahmanen über den 
Adel an andere Punkte angeknüpft hat. 

Aber es ist noch weiter hinzuzufügen, dass auch der in 
den Sutras für den Adel feststehende Kopfpreis von 1000 Kü
hen in einer noch früheren Zeit nicht schon fixirt gewesen ist. 
Dies ist das werthvolle Ergebniss der Roth'schen Abhandlung 
(Not. 6). In den von Roth mitgetheilten Stellen wird eine 
Genie angerufen, dem Opferer einen Mann d. i. Sohn zu schen
ken, der ~atadäya (ein Hundert werth) sei. Wer den Agni 
auslöscht, begeht an den Göttern einen Männermord, und für 
den . Mann ist die Abfindung ein Hundert Kühe. Ebenso erschlägt, 
wer den Soma zerdrückt, einen Mann aus der Zahl der Götter, 
und er muss dafür den Göttern (als den Geschlechtsgenossen) 
mit hundert Kühen das vairam abkaufen. - Hieraus ergiebt 
sich sehr deutlich, dass in älterer Zeit das, was in der Sutra-
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periode der Mannespreis des eigentlichen V olks (der Vai<;yas) 
war, die allgemeine Regel für die capitis aestimatio bildete. 
"Es lässt sich schliessen ", sagt Roth, . "d,ass H und er t der 
Ans atz ein es b e vor zug t e n Man n es ist, und dass es 
wie sich von selbst versteht, verschiedene Stufen der Schätzuno~ 

Cl 

gab. Dem entsprechend ist auch der Angehörige der Götter-
genossenschaft auf ein Hundert gewerthet. Und so zahlt nach 
der Legende von Quna~~epa " [es handelt sich um den oben 
§ 16 Nr. a erwähnten Adoptionsfall 7)J, "in welcher der Brah
mane höher gestellt wird als der Krieger, Rohita einem ~ishi. 
also einem Brahmanen für dessen Sohn ein Hundert. Obscho~ 
hier die Standesverhältnisse andere sind, sehen wir d·och dar
aus, dass ein Hundert ein gutes Wergeld gewesen sein muss. 
Es mag in der alten Zeit zwar nicht für ein Stammhaupt, aber 
doch für einen der honestiores oder optimates, wie die germa
nischen Gesetze sagen, gegolten haben". 

d) Dem vairayätana wird das prä y a ~ c i t t a, die Busse
leistung, gegenübergestellt. 

a) Präya~citta ist der technische Ausdruck für das ganze 
grosse Pönitenzialsystem, welches allmälig bei den Indern aus
gebaut worden ist, und von dem ich in den §§ 50-52 einen 
Ueberblick zu geben haben werde 8). Gerade weil in der Apa
stambastelle das vairayätana dem präya~citta gegenübergestellt 
wird, hat Bühler ganz mit Recht geschlossen, dass in dem vai
rayätana nicht von Büssung die Rede sein könne. In dieser 
Gegenüberstellung Beider tritt uns die Zweiheit der Elemente 
entgegen, welche überhaupt das altarische Blutrecht durchzieht. 
Diese Zweiheit erklärt sich daraus, dass in uralten Zeiten geist-

7) So wie hier hundert Kühe als Kaufpreis für einen zu adoptirenden Sohn 

angenommen werden, so war auch, wie wir oben gesehen haben (§ 19 Not. 3), 
bei der Kaufehe mit reellem Preise der Preis des Mädchens regelmässig 100 

Kühe (ausser einem Wagen) [wie denn auch bei Homer die 100 Rinder hervor

treten]. - Aus diesem Ehepreise des Mädchens [wobei ' der freiende "Liebhaber" 
das Mädchen schon in der Höhe des Angebotes ehren muss, indem er sie seinem 

eigenen Vai<;ya Mannes-Preise gleichstellt] ist durchaus kein Schluss auf die Höhe 

des Wergeldes einer erschlagenen Frau zu ziehen, wie wir alsbald sehen werden; 
s. Not. 13. 

8) Bei Vishl!-u nimmt die Lehre vom Präyaycitta (tlJe law of penance) den 
grossen Raum Von Cap. 33-57 ein. 
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lieh-sittliche und Rechtsordnung noch ineinander verwachsen 
erscheinen. In der Kalmrgie, insbesondere der Blutthat, liegt 
ein Etwas, gegen · das · auch in den rohesten, primitivsten Zu
ständen das Gewissen des arischen Menschen reagirt. Er er
kennt, dass die That eine verunreinigende (Sünde, enas) sei. 
Er fordert um seiner selbst wie um des Verletzten willen, dass , 
eine Reinigung stattfinden müsse. So hat sich bei den Alt
ariern das System der Schuldopfer entwickelt, ruhend auf dem 
Gedanken, dass durch Hingabe eines zu tödtenden Menschen, 
Pferdes, Rindes, Ziege, Schafes die Schuld vom Haupte des 
Thäters abgeleitet werden könne. Das also ist die geistliche 
Seite des uralten Criminalrechts. Aber dasselbe hat auch von 
jeher eine weltliche Seite gehabt. In der Zeit, wo Alles auf 
der Geschlechterorganisatiön beruht, wird in der Tödtung eines 
Menschen unmittelbar eine Verletzung des Geschlechts gefunden, 
dessen geschütztes und schützendes Mitglied der Erschlagene 
gewegen war. Also das Geschlecht oder der Nächste im Ge
schlecht muss den Erschlagenen rächen, das ist sein Recht wie 
seine Pflicht 9). Das aber setzt voraus, dass der . Thäter in 
seiner Handlung eine dem anderen Geschlecht oder dem Mit
gliede des eigenen Geschlechts feindliche Absicht bethätigte. 
So entsteht die Scheidung: unabsichtliche That fordert nur 
geistliche Reinigung; absichtliche That aber ruft ausserdem die 
Rache des verletzten dem Getödteten Nächststehenden wach. 
War die That nur eine culpose, so treten, wie wir sahen, ledig
lich Sühnopfer oder andere an deren Stelle gesetzte Expiationen 
ein. War sie aber absichtlich, so ist noch wieder der minder 

9) Die Geschlechterorganisation und, daran wiederangelmüpft, die Blutrache 

. bilden an sich nur Re c h t s s c he m at a. Dabei können sie in den einzelnen 

Völkern sich zu sehr von einander verschiedenen Re c h t s ins ti tut ion e n ge

stalten. Wir sind gegenwärtig noch weit davon entfernt, die geschichtliche Ent

wicklung d~r Rechtsinstitutionen des Geschlechterwesens und der Blutrache auch 

nur in einigen wichtigen nichtarischen Menschheitsstämmen genau zu verstehen. 

Wir befinden uns ja auch erst im Anfange des Begreifens des arischen Ge

schlechterwesens und der arischen Blutrache. Dass eine all gern ein me n sc h -
li c h - g 1 ei c h he i t li c h e ge s chi c h tl ich e Entwicklung der Blutrache (vom 

Kriege der Geschlechter unter einander bis zur Einzelhaftung) stattgefunden habe, 

wie sie Kahler (z. B. ZeitschI'. f. vgl. R.W. VII 423) behauptet, ist jedenfalls 

bis jetzt nur eine noch unerwiesene Vermuthung. Ich habe, indem ich mich iu 

tln~erell ariscl1ell Gr~nzel1 h~lte, darauf nicht weiter eipzugehen. 

301 

böse Wille von der klaren und bewussten unverzeihlichen Bos
heit zu unterscheiden. Bei dem minder bösen 'Willen kann eine 
Feindschaftsvergeltung eintreten, und davon sprechen wir hier. 
Nothwendigerweise aber ist es mit solcher Feindschaftsvergel
tung nicht abgethan, sie bezieht sich ja nur auf die weltliche 
Seite der That. Wegen deren geistlicher Seite muss aussel'dem 
noch ein Expiationsverfahren hinzutreten. Das bestand nach 
dem altarischen System aus einem Sc h u I d 0 p fe r von Mensch, 
Pferd, Rind, Ziege oder Schaf. Gerade hier wird uns nun die 
Apastamba'sche Stelle so werthvoll. Sie sagt, . ausser dem vai
rayätana müsse auch noch als prä y a <;c i t t a ein S t i e I' ge
geben werden. Hiermit kann nicht .Etwas gemeint sein, das 
als Z a h I u n g, wie die Composition, erschiene. Dann würden, 
wer auch der Empfänger wäre (König oder Brahmanen), je nach 
den drei Ständen Summen von verschiedener Höhe festgesetzt 
sein. Indem gleichmässig, mogte ein Adlicher, Vollrsmann oder 
Diener erschlagen sein, immer ein E x p i at ion s stier gegeben 
werden musste, so kann das nur den Sinn haben, dass nach 
dem ursprünglichen Gedanken er den Brahmanen 10) ausgehän
digt wurde, um als S eh u I d 0 p fe I' ge sc h la eh t e t zu wer
den. Haben wir schon in den Compositionspreisen einen Be:
weis für das hohe Alter dieser Institution, so tritt dazu dieser 
Expiationsstier als zweiter Beweis . . "ViI' sahen oben, dass das 
entsündigende Thieropfer, das als Opferung eines Bocks oder 
Schweins oder frischmilchenden Weideviehs (§ 46 Not. 7) die 
Griechen 11) und die Römer festgehalten haben, auch bei den 
Indern noch in verschiedenen Gestalten [Ziegenopfer, Kuhopfer, 

10) G. 22, 15 ,der Bulle ist immer für die Brahmanen' . 

11) Petersen S. 176. 177 (nach Platon) "Wenn aber sonst Jemand mit 

eigener Hand u n fr e i will i g (äxw'J) einen Anderen getödtet hat, sei es unbe

waffnet oder mit · einer Waffe, oder durch Trank oder Speise mit eigenem Körper 

oder durch fremden Körper, soll er wie ein Mörder betrachtet werden und als 

solcher gerichtlicher Entscheidung unterliegen". Tödtung eines fremden Sklaven 

in der Meinung, es sei sein eigener; "er soll aber g r ö s s e l' e und me h I' e 

Re in i gun gen (xeÖcxPfJ.0t) anwenden, als bei den in Kampfspielen Getödteten; 
die Exegeten sollen entscheiden über die Reinigungen, die 

der Delphische Gott bestimmt hat". Unfreiwillige Tödtung des eige

nen Sklaven, eines Freien, sowohl des Mitbiil'gers als des Fremden. PI. G. 9, 8 

p. 865. 
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Pferdeopfer , ja sogar noch eine Reminiscenz des Menschen~ 
opfers; § 45 Not. 7J fortgetragen worden ist. Daran schliesst 
sich nun hier das Resultat, dass die Inder bei der verzeihlichen 
ablösbal'en Tödtung nach der Apastamba'schen Lehre sich auch 
den S ü n den s t i e I' bewahrt haben. 

(3) Das ganze PrayaQcittasystem ruht auf dem Gedanken, 
dass dadurch eine persönliche E n t s ü nd i gun g hergestellt 
werden solle. Der Thäter soll wieder rein werden. N ach ge
schehener Reinigung ist er von Allen, mit denen er bisher in 
Verkehr stand, in Frieden und Freundschaft wieder aufzuneh
men. Die ältere Anschauung ist die, dass man die Schuld vom 
Thäter auf das Haupt eines an sich unschuldigen, geopferten 
Thieres hinüberleitet. )Vir haben gesehen, dass diese Anschau
ung den Indern, Griechen und Italikern gemein ist. Durch sol
ches Opfer von (Mensch) Pferd" Rind, Schaf, Ziege erleidet 
man k ein e S tr a f e, sondern es wird angenommen, dass für 
die den Göttern gewährte Opfergabe die Götter ihren Zorn 
aufgeben und den Thäter wieder als rein annehmen, demzufolge 
er auch im Verkehr der Sterblichen wieder als rein zuzulassen ist. 
Die Griechen sprechen da, wo sie die "Mx:Ja(!(Ur; beschreiben, diesen 
Gedanken in bestimmtester Weise aus (s. u. § 69 NI'. b: 'TC(!o(J

Ur(!~flflbov 'TC(!Or; a);)..ol(JlV ol'xolr; xa~ 'TCO(!dJfta(Jl (3(!orwv). Wir 
werden berechtigt sein, diese selbe Anschauung auch bei den Alt
indern da vorauszusetzen, wo ein als PrayaQcitta gegebenes Thier 
in Frage kommt, also auch in unserem Fall des für die Tödtung 
gegebenen Stieres. Aber die Inder sind weiter gegangen, und 
haben, was den Griechen und Römern unbekannt ist als Pra-, 
yaQcittas ein ganzes System von Büssungen ausgesonnen , in 
denen nicht mehr ein stellvertretendes Thier büsst sondern , 
dem Schuldigen selbst, der seine Sünde eingestehen muss, die 
Duldung eines Leides aufgelegt wird. Hier kann man die Busse 
schon eine S tr a fe nennen 1 2). Sie ist aber bei den Indern 

12) Solche Bussstrafen haben aber mit dem Buss-Thieropfer die gleiche 

Wirkung, dass sie [das Sünden-Geständniss vorausgesetzt, Vas. 20, 29 ,eine 

Sünde, welche offen proclamirt wird, wird geringer'] e nt s ü n d i gen d e Kraft 

haben, dass sie rein machen j Vas. 19, 45 ,Leute, die Vergehungen begangen 

und vom Könige ihre schuldige Strafe empfangen haben, gehen re i n zum 

H i m m e I und werden so heilig wie die Tugendhaften'; Baudh. IV 2, 16 ,ge

heiligt durch die heiligen Mittel der Reinigung, überwinden wir unseren Feind, 
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doch immer geschieden geblieben von dem, was wir heutzutage 
i. e. S. unter Strafe verstehen, wenngleich äusserlich die Art 
der Zudecretirung solcher Bussen leicht eine Verwechslung ver
ursachen kann. Bei den Indern sprechen nämlich die geistlichen 
PrayaQcittastrafen Brahmanen unter Leitung des Königs aus 
(s. ob. Not. 2 u. 4); dann aber ist davon ganz verschieden ein 
System weltlicher Königsstrafen aufgekommen, welche die Inder 
da:Q-Q.a (Stock) nennen. Jedenfalls müssen wir alles einerseits 
zu den prayaQcitta-Strafen und andererseits danda-Strafen Ge
hörige gen au von Dem scheiden, was die Inder '~ls Buss-Thier
opfer von alten Zeiten her fortgetragen haben, wie dem hier 
in Frage kommenden prayaQcitta-Stier wegen Tödtung. Das 
Bussopfer ist prayaQcitta, aber keine Strafe, die Busskasteiun
gen sind präyaQcitta und Strafe; die Königsstrafen liegen ausser
halb des PräyaQcittasystems, wenn sie auch vielfach davon in
fluenzirt worden sind. Es ist nun freilich möglich, dass der 
prayaQcitta-Stier schliesslich bei den Indern gar nicht mehr 
ge 0 p fe I' t, sondern von den Brahmanen als gute Prise be
halten worden ist. Damit erscheint aber dann doch der Grund
charakter der Leistung nicht als geändert. Sie bleibt immer 
etwas von der Leistung der Compositionssumme von 1000 100 
10 Kühen (auch wenn diese schliesslich nicht mehr a~ de~ 
Bluträcher, sondern an den König oder die Brahmanen erfolgte) 
innerlich Verschiedenes. 

r) Bei den Germanen entspricht, wie wir sahen, dem indi
schen vairayatana das werigelt. Wie aber neben dem vairaya
tana aussel'dem der prayaQcitta-Stier zu leisten ist, so finden 
wir (vgl. Grimm, RA. S. 656) auch bei den Germanen noch 
etwas neben dem werigelt Stehendes: den fredus. Dass nun 
der fredus gewisse geschichtliche Zusammenhänge mit dem 
präyaQcitta-Stier haben möge, lässt sich mehr ahnen als be
weisen. N eben der vom Verletzten bezogenen Privatbusse er
scheint, sagt Grimm S. 648, schon in der ältesten Zeit für die 
meisten Verbrechen noch eine öffentliche, welche der König, 

die Sünde'; G. 27, 16 . - Hat daher der Sünder die Busse vollzogen, so steht 

nun auch der Verkehr mit dem Entsündigten wieder frei; Vi. 54, 31 

,mit Sündern, welche ihr Verbrechen nicht gesühnt haben, lasst Niemanden ein 

Geschäft irgend welcher Art abmachen. Aber ein Mann, der das Gesetz kennt 

mu::;s nicht die, welche es gebüsst haben, tadeln oder meiden' . 1 
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das Volk und das Gericht, wegen des gebrochenen Friedens in 
Empfang nahm. . . . Die öffentliche Busse zeugt von einer mil
deren Zeit, in welcher Fehde selten, Composition bereits Regel 
geworden war und der Schuldner sich in die Nothwendigkeit 
fügte, mehr zu zahlen, als er geschadet hatte; es war ein An
hang zur Busse, k ein e. S t r a f e. Unter Strafe (poena, Pein) 
verstehe ich eine vom Volksgericht ausgesprochene Verurthei
lung an Leib, Leben und Ehre des Verbrechers, die nichts 
gemein hat mit der stets in Geld oder Geldeswerth bestehenden 
Busse. Geldstrafen, in diesem genaueren Sinn, hat das Alter
thum nicht. Zusammenhang beider, der Bussen und der Strafen, 
mit ,altheidnischen Opfern können wir vermuthen, nicht 
mehr nachweisen". In dem indischen präya<;citta-Stier mögen 
wir solch ein "altheidnisches Opfer", das sich dann in die blosse 
ßussleistung des Thieres an die Brahmanen umgewandelt hat, 
noch vor uns haben. Auch wird man anerkennen müssen, dass 
solche Bussleistung des Thieres immer seinen alten Charakter 
darin festgehalten hat, dass es Ir ein e S t r a fe war, also, so 
lange sie überhaupt vorkam, immer von den auch bei den In
dern sich entwickelnden Königsstrafen (daI}.q.a) geschieden wer-' 
den muss. Auch lässt sich denken, dass aus dem zunächst als 
Opferbusse zu leistenden Stier bei den Germanen die an König, 
V01k oder Gericht um des gebrochenen Friedens willen zu ent
richtende Geldbusse sich entwickelt habe. Aber diesen Zusam
menhang mit Roth als einen sicher nachgewiesenen auffassen, 
mögte ich doch nicht. Roth sagt: "W ofür ist nun jener Stier 
die Sühne? .. Der Sinn der Sühne ergiebt sich schon daraus, 
dass sie in sämmtlichen Fällen, der grossen Unterschiede des 
Wergeldes ungeachtet, dieselbe ist. Sie muss also Genugthuung 
sein für einen bei jedem Todtschlag, treffe er hoch oder nieder, 
gleichbleib enden Factor. Und das ist der Bruch des Friedens 
oder des Rechtes, der Frevel als solcher. Die Busse, jene 10 
oder 100 Kühe, sind der Schadensersatz an die Beschädigten, 
diese Sühnung, der Stier, ist die dem Gemeinwesen, dem Für
sten oder einer Obrigkeit geleistete Genugthuung für die Stö
rung des Friedens, sie ist die eigentliche Strafe [?]. So
nach wäre dieses präya<;cittam gen a u das, was im germani
schen Brauch als fredus oder fridus, Friedensgeld, die Ergänzung 
des Wergeldes bildet, die dem Könige oder Volk geleistet 
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wird. Eine U e b er ein s tim m u n g der Rechtsbräuche heider 
Völker, die kau m voll s t ä n d i ger sei n könnte" [?J. 

d) In der von Apastamba gegebenen Darstellung der Lehre 
vom vairayätana und vom praya<;citta-Stier haben wir, wie auch 
Roth mit Recht annimmt, das ä I te r e Recht zu erkennen. 
Hieran haben sich in den anderen Sütras noch weitere Vor
schriften über vorzunehmende Praya<;cittas angeschlossen. Nach 
Gautama 22, 14 muss für ,(absichtliche) Cd. h. hier: nicht bloss 
culpose, aber doch verzeihlich-ablösbare] Tödtung eines Ksha
triya das normale Gel ö b n iss der C 0 n tin e n z sechs Jahre 
lang gehalten werden, und er soll tausend Kühe geben und 
einen Bullen'. Nach Vas. 20, 31 (wo die Compositionszahlung 
und der Expiationsstier gar nicht mehr erwähnt werden) dauert 
die Continenzbusse für Tödtung eines Adlichen acht Jahre. 
Noch weiter ausgebildet findet sich die Sache bei Vi. 50,1-12, 
wo ebenfalls die Composition und der Expiationsstier fehlen. 
Die Abstinenzbusse heisst hier das m aha vr a ta [= die grosse 
(gelobte) UebungJ. Sie besteht im Wohnen im Walde in einer 
Blätterhütte, mit Almosensammeln von einem Dorf zum andern , 
unter Proclarnation der eigenen Schuld. Das Vrata setzt voraus 
eine unabsichtliche Tödtung [d. h. hier: eine freilich gewollte, 
aber so geartete That, dass man den Thäter als einen äxwv 
behandeln darf]. Es dauert für die Tödtung eines nicht im 
Opfer begriffenen Adlichen 9 Jahre, eines Königs 24 Jahre, 
eines beim Opfer begriffenen Mannes 12 Jahre. -- Bei Baudh. 
II 1, 1, 8 wird nur die regelmässige Continenzbusse von 9 Jah
ren erwähnt. - Für getödtete Vai<;yas und QÜdras ' sind die 
Continenzbussen abgestuft von geringerer Dauer; bei Baudh. II 
1, 1, 9. 10 drei und ein Jahr, bei VishI}.u 50, 13. 14 sechs und 
drei Jahre, bei G. 22, 15. 16 [der daneben noch die Compo
sition und den Expiationsstier anführt], ebenso wie Baudhayana, 
drei und ein Jahr. 

e) Für getödtete Frauen lautete in der Apastambastelle die 
Vorschrift: ,für sie (aus der Adels-, Volks- oder Dienerkaste) 
ist dieselbe Composition zu geben'. Das ist nicht so zu ver
stehen: dieselbe, wie bei je einem Mann der drei Kasten, son
dern: dieselbe wie bei einem Manne der (letzterwähnten) Qüdra
kaste; also zehn Kühe und der Expiationsstier. Gleichartig 
lautet G. 22, 17 ,dieselbe Regel gilt, wenn eine Frau getödtet 

Lei s t, Altalisches ius gentium. 20 



306 

worden ist, die nicht in dem Zustande von Sütra 12 war' [d. h. 
abgesehen von gewissen privilegirten Fällen], vgl. Baudh. n 1, 
1, 11. 12. Baudhäyana I 10, 19, 3. 5 sagt ausdrücklich: ,(die 
Strafe für) die Ermordung eines Weibes -:- ausser einer (Bräh
mani), welche nach zeitweiliger Unreinheit gebadet hat [und 
damit in der günstigsten Lage für die Kindesconception war] ; . , 
ist erklärt durch die Regel über den Qüdramord. 
Die (Strafe für) den Mord einer (Brähmanl), welche nach zeit
weiliger Unreinheit gebadet hat, ist erklärt durch die Regel 
über einen Kshatriyamord'. - Hiernach werden wir Roth nicht · 
beistimmen können, der S. 673 sagt: "für Weiber der Genann
ten gilt das Gleiche"; S. 676 "auch das berührt uns angenehm, 
dass das Wehrgeld der Frau, selbst der der unteren Klasse, 
dem des Mannes gleichsteht, wie z. B. im Langobardenrechte, 
ist aber nicht ganz im Einklange mit späteren indischen An
schauungen". Für die Frau wurde allerdings, wie wir sahen, 
wenn man sie durch reellen Kauf heirathen wollte, der allge
meine Vai<;ya- Mannespreis geboten 13). Aber für eine er
schlagene Frau gilt gerade in älteren Zeiten nicht die 
. Anschauung, dass sie einem Manne ihrer Kaste gleichwerthig 
sei. Allerdings ist eine Ausnahme zu machen für die Frauen, 
die in einer Zeit erschlagen sind, wo sie möglicherweise schon 
Trägerinnen eines männlichen Embryo waren. Einer solchen 
Frau wird, wenn sie Brahmanin war, wenigstens der Werth 
eines Kshatriya beigelegt. Im Uebrigen aber stehen Fi"auen 
unter dem Gesichtspunkte, dass sie an der Gemeinschaft des 
Vedastudiums keinen Antheil haben. Sie stehen darin den 
Qüdras gleich 14). Beide sind nur dazu da, den arischen lVlän
nern das Leben angenehm zu machen 15). So ist denn auch 
das eigene geistliche Verdienst der Frauen nicht höher, 

13) Ich gab oben an, dass die Ehe mit reellem Kaufpreise gerade vorzugs

weise als die gewöhnliche Eheforrn der niederen Vaiyyaschichten bestand j vgl. 

Not. 7. 

14) Baudh. I 5, 11, 7 , 'Wornen are considered to have no business with sa

cred texts j vgl. § 40 Not. 3; § 56 Nr. VII. 

15) Ap. II 11, 29, 11 ,the knowledge which <;iidras and wornen pos

sess is the completiQn (of all study) [the meaning of the Sütra is, that men 

ought not to study solely 01' at first such <;astras as wornen 01' <;iidras also 

learn, but that at first they rnust study the Veda; Manu 2, 168. The knowledge 

307 

als das der Qudras [und zwar ist das nur dem höchstgewet ... 
theten Thier, der Kuh, gleich, Baudh. I 10, 19, 3]. So kann 
denn auch die capitis aestimatio einer Frau nur der eines Qüdra 
gleichstehen. 

f) In weiteres Detail sind dann noch die Büssungen zerlegt 
worden bei Vasishtha und VishQ.u, welche die Compositionszah
lung und den Expiationstier nicht mehr erwähnen; Vas. 20, 
34-40, und Vi. 50, 8-10. 

48. (Fortsetzung. - Die drei mittleren Mänavagebote nach 
dem alten Strafsystem.) - 3) Berechtigte Tödtung. Von alt
arischen Zeiten her hat man anerkannt, dass es Fälle gebe, in 
denen es Dharma, Themis, Fas ist, einen Anderen zu tödten. 
Dies gilt, wenn ein durch den An griff eines Uebelthäters Be
drohter gleich in continenti die manifeste That abwehrt, und 
dabei den Angreifer zu Tode bringt 1). Im § 44 fasste ich das 
gesammte auf diese Eventualität bezügliche gräcoitalische Ma
terial in drei Sätze zusammen. Erstlieh : das a~Xcl/v XCl~(;)lI 
aoLxüJlI kann den Angegriffenen berechtigen, den Angreifer zu 
tödten. Zweitens: die lebensgefährlichen Angriffe werden unter 
die drei Gesichtspunkte der Aggression mit Waffen, Brandstif
tung und Gift gebracht. Drittens: die ins Werk gesetzte Ab
sicht ist der ausgeführten That gleichgestellt. Ich habe nun
mehr darzulegen, was das indische Recht in Betreff dieser drei 
Punkte anordnet. 

which w 0 me 11 a 11 d <; ü d l' asp 0 s ses s i s: dan c i n g, mus i c an d 0 t her 

branches uf the Arthayastra]. 
1) Fr. 3 de iust. et iure 1,1 (Florent.): ut vim atque iniuriam pro 

pul sem u s: narn iure hoc evenit, ut quod quisque ob tutelam corporis sui 

fecerit, i ure fecisse existimetur, et cum inter nos cognationem quandam natura 

constituit, conseq uens est horninern homini insidiari ne fa ses s e. - Wenn man 

bei der Abwehr den Angreifer tödtet, so ist dabei immer noch möglich, dass 
man in gewissen Fällen weiterer Reinigung bedurfte. So wenn man in der 

N othwehr sei n e n ' F l' eu n d erschlägt (nach dem Delphischen Orakelspruch, 

Petersen S. 196): glCre:tVa~ ero'J hal"pov a.f1.uvwv· 0 ü er e: f1. tal v e: t (X t f1. (X [d. h . 
subjectiv blutschuldbeladen bist Du nicht, aber es klebt doch an Dir ein objec

tiver Blutmakel, von dem Du hier im ' Tempel wirst gereinigt werden können] . 

cp cl v 0 \) ~ e 7t 0 e: t ~ ~ cx. ~ (X p w'n p 0 ~ Yl 1tclPO~ ~er~(X. 
20* 



308 

a) Der für ius gentium erklärte gräcoitalische Satz lautet: 1l'JI 
, \ ~, ,.,) .s ' c ~, ), ) 

ug 77V%rell ret'JIa a(!xw'JI XCt(!W'JI autx,w'JI, wg, ur8 TifLV'JIareo, OVlt 

&00(81 2 ); vim vi repellere licet (GIRG. S. 309.310.654). 
Dieser Satz hat in den Sütras folgende Fassung. Ap. I 10, 29, 7 
,In einem Purä:t;la (ist erklärt worden), dass der, welcher einen 
Angreifer erschlägt, keine Sünde thut, denn in solchem Fall 
trifft Zorn auf Zorn (wrath meets wrath)'. Vas. 3, 17. 18 
,Derjenige mag einen Angreifer erschlagen, der mit der Absicht 
zu tödten kommt, auch wenn Derselbe den ganzen Veda zu
sammen mit den Upanishads kennt. Damit fällt er nicht in die 
Schuld des Brahmanenmörders. Der, welcher einen Vedage
lehrten und zu einer edlen Familie gehörigen Angreifer er
schlägt, fällt durch solchen Act nicht in die Schuld des Mörders 
eines gelehrten Brahmanen. (In) solchem (Fall) schlägt Wuth 
auf Wuth zurück (fury recoils upon fury) 3). Danach ist es 

2) Vgl. auch Plat. Ges. IX 12 (874 B): J'J Og 0 xn:l'Jcx~ ~r.p' ot~ n: 0 p
~ w ~ Cl v x cx ~ cx p cl ~ dY} . . • 'J 1J x, W p r.p w P cx· E l ~ 0 l x l cx 'J E l cr t 0 'J ,CX €ltl 
XAOltij XPy}!J.chw'J €~'J n(.th x,d'i'f) 'tt~, x cx ~ cx P cl ~ t cr, W' xcxl €(l-J A w lt 0 0 v '"I] 'J 
r1. !J. U'J 0 !J. E V 0 ~ rX.rtox,dv'f), x cx j cx P cl ~ t cr, W' xcxt. ~~v €AEU~':PCX'J y U v cx l K. cx 
ß t ci ~ Y} 't cx l 'tt~ ~ ltCXlOCX ltEPt. ,cX rX.r.ppoolcrtcx, V"l]ltOtvt. '!E~w.hw 1.lltO 'tE 'OU ußpt~ 
cr~':V'!o~ ßllf xcxt 1.lltO ltCXTPO~ ~ r1.0ür.pW'i ~'Uttw'J. €cX.v '!E cXv~p ~ltt1'lJx.'f) YCX!J.E
'TI yuVCXtxt. ßtCX~o!J.t'i'f), x'!Elvcx~ ,o'J ßtCX~cl!J.EVO'i t cr, w x cx ~ cx P 0 ~ € 'i ,0 V cl !J.!P' 
)<cxt. €rX.'i 'tt~ ltCXTpt ßo Y} ~ W 'i [~cX.'iCXTO'i], fJ. Y} 0 b (1'1 cl cr t 0 'J 0 P W H t, xn:l'J'f) 'tt'ii, 
Ti !J."I]TPt. Ti ,tX'iOt~ Ti dOEAr.pOl~ Ti ;UYYEVyJTOpt ,tx.'iW'i, lt ci 'i , W ~ x cx :J cx p cl ~ tOTW. 
- Platon steht hier noch ganz auf dem Standpunkte des alten T h e mi sr e c h -

te s. Es kommt darauf an, ob der Angegriffene trotz der erfolgten Tödtung 

xcx~cxpo~ sei, und dazu ist auch nöthig, dass er seinerseits nichts d\lclO"tO'i gethan 

habe. Dieses Themisrecbt wird dann nur auch in das Par ti c u I a r r e eh t 

des 'icl!J.O~ der betreffenden Polis aufgenommen. 

3) Baudh. I 10, 18, 13 ,Nun citiren sie noch (folgenden Vers): "Wer einen 
at at a y in, der 'im Stande ist den Veda zu lehren und in (edler) Familie ge

boren, tödtet, verfällt durch diesen Act nicht in die Schuld des Mörders eines 

gelehrten Brahmanen; in solchem Fall schlägt Wuth auf Wuth zurück'. - Tod 

bei der Vertheidigung des eigenen Vermögens, Weibes, Lebens, eines Königs, 

eines Freundes bringt in den Himmel, Vi. 3, 45. - Sehr bezeichnend für den 

indischen Standpunkt (wonach in Gemässheit der AhiI'lsa die Frage gegenüber 

Menschen und Thieren an sich gleichsteht) ist die Darstellung Vish:t;lus 5, 188 

-190 ,Wer (zu seiner eigenen Vertheidigung) tödtet: einen Tiger, oder anderes 

Thier mit scharfen Nägeln und Klauen, oder eine (Ziege oder anderes) gehörn

tes Thier (ausser Kilhen) [die Kuhtödtung steht der Frauentödtung gleich; 

Baudh. I 10, 19, 3J, oder einen (Bären oder anderes) Thier mit scharfen Zähnen, 

ode r ein e n ~ ö r der, oder einen Elephanten, Pferd, oder irgend anderes 

denn, während in Indien regelmässig nur der Adel Waffen trug, 
auch den Brahmanen und den Vai<;yas gestattet, zur Selbst
vertheidigung VvTaffen zu ergreifen, Vas. 3, 24. 

b) Was nun aber unter einem Angriff zu verstehen sei, 
der den Angegriffenen berechtigt, den Angreifer zu tödten, 
darüber belehren uns Vasishtha 3, 15, 16 und Vish:t;lu 5, 189 -192. 
Es wird gut sein, beide Stellen in Parallele nebeneinander vor
zuführen: 

Vasis h tha. 
,Sie erklären, dass ein Tödten

der kein Verbrechen begeht, 
wenn er einen Angreifer er
schlägt, Nun citiren sie noch 
folgende Verse: 

"a) Ein Brandstifter, 

ß) ebenso ein Vergifter, 

"I) Einer, der eine Waffe in 
seiner Hand hält (bereit zu 
tödten), 

. Vish:t;lu. 

,Man muss wissen, dass es 
Mörder von sieben Arten giebt: 

a) Solche, die zu tödten ver
suchen mit dem Schwerdt, 

ß) mit Gift, 

"I) mit Feuer, 

0) Solche, die ihre Hand er
heben, um einen Fluch auszu
sprechen, 

13) Solche, die eine tödtliche 
Incantation aus dem Atharva
veda hersagen, 

~) Solche, die eine falsche 
zum Ohr des Königs gelangende 
Anklage erheben, 

(wüthendes) Thier, von dem er angegriffen worden ist, beg eh t k ein Ver

brechen. Jedermann mag ohne Zögern einen Mann erschla

gen, der ihn, mit der Absicht, ihn zu ermorden, angreift, sei es 

sein geistlicher Lehrer, jung oder alt, oder ein Brahmane, oder selbst ein in 
vielen Zweigen des heiligen Wissens bewanderter Brahmane. Indem man einen 

M ö r der, der die Ab sie h t hat, zu t ö d te n, öffentlich oder privatim tödtet, 

wird vom Tödtenden kein Verbrechen begangen: Wuth schlägt zurück auf 
Wuth' . 



1111 

310 

Vasis h tha. 

0) ein Räuber, 

e) Einer, der Land wegnimmt, 

s) Einer, der eines anderen 
Mannes Weib entführt, 

Diese werden Angreifer (äta
täyin 4) genannt".' 

Vis hlf u. 

r;) und Solche, die verbotenen 
Umgang mit eines anderen Man
nes Weib haben, 

.[f) dieselbe Bezeichnung wird 
anderen (U ebelthätern) gegeben, 
welche Andere ihres weltlichen 
Rufes oder ihres Wohlstandes 
berauben, oder die religiöses 
Verdienst verachten (durch Zer
störung von Wasserbehältern 
oder andere solche Acte), oder 
Vermögen (wie Häuser und Fel
der) .' 

Man sieht, dass hier eine alttraditionelle Lehre vorliegt, 
in welchen Fällen man durch Erleiden eines Angriffs berechtigt 
werde, den Angreifer zu tödten. Allerdings erweist sich diese 
Lehre in verschiedenen Schulen verschieden aufgebaut, aber 
die Grundgedanken sind offenbar dieselben. Diese Grundgedan
ken bilden ebenso auch die Basis des alten griechischen und 
römischen Rechts. Verfolgen wir dies noch etwas weiter ins 
Einzelne. 

Zunächst ergiebt sich, dass die drei fundamentalen Begriffe 
des Angriffs sich an die drei mittleren Mänavagebote anschliessen : 
An g riff des Sc h ä nd er s, des Die be s, des T ö d t e r s. 
Vislu;m fasst sie Alle unter den Begriff des Mörders, d. h. es 
ist mit allen diesen Angriffen Lebensgefahr verknüpft. Rück
sichtlich des S c h ä nd e r s finden wir auch bei den Indern den 
bei Griechen wie Römern geltenden Satz, dass die Motivirung 
der Tödtung aus dem "Feindesrechte" heraus an sich nur 
gegen den feindlich handelnden und feindlich behandelten Schäu
der gerichtet ist (GIRG. S. 300) 5). Neben dem gleich in flagranti 

4) Atatäyin heisst an sich: Einer, der einen gespannten Bogen in der Hand hat. 

5) Auch das Freikaufen von der That durch eine seitens des Thäters und 

Verletzten vereinbarte Geldbusse : si quis in adulterio deprehensus redemerit 
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erschlagenen (oder im Uebrigell anderweit Lestraften) Schänder 
steht das an der Möchie theilnehmende Frauenzimmer unter 
O'anz anderem Gesichtspunkte. Sie wird nach Hau s recht be-
b . 

handelt. Freilich kann auch danach Tödtung, Verkauf, Ver-
stossung eintreten, aber der Hausherr kann sie auch möglicher
weise (nach gehöriger, später vom König aufgelegtei' , Busse) 
wieder zu Gnaden annehmen. Gerade dieses Letztere erwäh
nen die indischen Quellen 6). - ""Yas den Angriff des Die
be s 0 der R ä u be r s betrifft, so ruht die Gleichstellung von 
Raub und Diebstahl auf der Anschauung, dass beide gleich
mässig den Angriff eines improbus enthalten [Gai III 209: qui 
res alienas rapit, tenetur etiam furti: quis enim magis alienam 
rem invito domino contrectat, quam qui vi rapit? itaque recte 
dictum est, eum im pro b u m furem esse]. Und von dieser An
schauung aus konnte man für die vorliegende Frage, ob man 
solchen bösen Angreifer tödten dürfe, sehr leicht, wie die Sü
tras thun, sowohl bewegliche wie unbewegliche Sachen unter 
den allgemeinen Furtumbegriff (wie dies ja aber auch noch rö
mische Anhänger gefunden hat) ziehen. So nennt denn Va
sishtha sowohl den Räuber wie Den, der Land wegnimmt, einen 
ätatäyin; und Vism;m stellt darunter (in sehr extendirender 
Interpretation) Den, der Andere ihres Wohlstandes beraubt, ihr 
Vermögen (Häuser und Felder) vernichtet, oder die zum Cultus 

se (GIRG. S. 301. 302), wird im indischen Rechte, und zwar missbilligend, er

wähnt; Y. 2, 301 ,Wer einen Ehebrecher Dieb schilt [?; vgl. § 57 Not. 4J, der 

soll 500 paI?as Strafe zahlen; wer Geld von ihm nimmt und ihn dann 

fr e il ä s s t, soll das Achtfache des Geldes als Strafe zahlen. 

6) Ap.II 10, 26 , 18-24 ,Ein junger Mann, der mit ornaments geschmückt 

[z um C o i t us pflegt man geschmückt zu gehen j vgl. Ap. I 11, 32, 5. 6; -
wohl nicht richtig Bühler: the ornaments would indicate that he was bent on mis

chief (es wird hervorgehoben, dass der Mann auch möglicherweise unabsichtlich, 

also etwa in der Absicht, zu seiner Frau zu gehen, ein fremdes Zimmer betritt)] 

unabsichtlich einen Raum betritt, wo eine verheirathete Frau oder heirathsfähiges 

Mädchen sich befindet, muss einen Verweis erhalten; thut er es absichtlich mit 

schlechtem Vorsatz, so muss er Busse zahlen j begeht er wirklich Ehebruch, so 

soll ihm das Glied mit den Hoden abgeschnitten werden; hat er aber mit einem 

heirathsfähigen Mädchen zu thun gehabt, so soll sein Vermögen confiscirt und 

er verbannt werden. Nachher soll der König solche Frau oder Mäd

ehe n s u s tin ire n und sie vor Schande bewahren. Wenn sie sich der gesetz

mässigell Busse unterziehen, soll er sie ihren gesetzmäsigen Be-

6ch ittz e rn [Ehemann , bezw. Vater oder Bruder] überantwort e n' . 
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nöthigen Wasserbehälter u. dgl. zerstört. - Endlich rücksicht
lich des Tödtungsangriffs enthält VishlfU gegenüber Va
sishtha ebenfalls eine bedeutende Extension. Wir werden sie 
(wenngleich die Incantationen ja auch bei den Römern eine 
Rolle spielen) für eine nicht einmal allgemein indische ansehen 
dürfen. Es wird mit unter den Begriff des "Mörders" oder 
ätatäyin gestellt: der die Hand zum Fluch Erhebende, der eine 
tödtliche Incantation Sprechende, der beim Könige (welcher 
danach vielleicht ein Todesurtheil fällen wird) eine falsche An
klage Erhebende. In Betreff der anderen drei Gestaltungen der 
Tödtung (durch Waffen, Gift und Feuer) stimmen beide Sütras 
überein , und dies sind auch gerade die drei Gestaltungen , die 
im attischen, wie im römischen Mordgesetz vereinigt auftreten. 

Wir werden nach Vorstehendem berechtigt sein zu folgen
der kurzen Zusammenfassung. Die Lehre von der be re c h
tigten Tödtung ist uralt-arisches ius gentium. In Betreff 
der Inder und der südeuropäischen Arier wird man sie eine in 
traditionellen Formeln fast wörtlich übereinstimmende nennen 
dürfen: vis trifft auf vis, Wuth auf Wuth; die vis, die man 
sogar durch Tödtung des Gegners abwehren darf, kann in Ge
stalt der Schändung, des Raubes, des persönlichen Angriffs auf
treten; der im Angriff bethätigte Tödtungswille steht dem aus
geführten Verbrechen gleich; das Tödtungsverbrechen hat die 
drei Gestalten der Vernichtung durch Waffen, Feuer oder Gift. 
Woher nun diese formelmässige Zusammenstellung gerade die
ser drei Gestalten? Ich denke, die Antwort kann nicht zwei
felhaft sein. In altarischer Auffassung steht das Gebot: Du 
sollst nicht tödten, in engster Verbindung mit dem Gebot: Du 
sollst Dich rein halten. Die schlimmste Art der Besudelung ist 
ist die durch vergossenes Blut, und das ist gerade auch die 
nächstliegende Gestalt des Mordes. Darauf ist de:tm auch (ab
gesehen von der Blutrachefrage) die Institution, wie man den 
Göttern gegenüber von der That entsündigt werden könne, von 
jeher aufgebaut gewesen. Man vergiesst fü I' das ver g 0 s -
sen e BI u t das Blut eines Sünden-Stieres, -Schweines, -Bockes. 
Also der Grundbegriff ist Mord mit Blutvergiessen. Aber 
schon uralt ist auch die Erkenntniss, dass es ebenso schlimme 
Fälle geben könne, wo ein Mord 0 hne BI u tv er gi ess en 
stattfindet. Dafür haben sich in einer Zeit, wo man noch keine 
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juristischen Definitionen macht, als Begriffsrepräsentanten die 
zwei Fälle der Tödtung durch Gift und Brandstiftung festgestellt. 
Nicht dass man damit überhaupt eine vollständige Aufzählung 
beabsichtigt hätte. Es sind die formelmässigen Paradeigmata 
(vgl. auch unten § 56 Nr. H. E. 2), nach denen dann die an
deren Fälle analog behandelt wurden. [Nach semitischem und 
hamitischem Rechte scheint in der parallel liegenden Frage das 
Paradeigma des unblutigen Mordes: die Erdrosselung gewesen 
zu sein; GIRG. ·S. 746 Nr. rJ. 

49. (Fortsetzung. - Die drei mittleren Mänava-Gebote nach 
dem alten Strafsystem.) - 4) Ausgeführter Mord. Wenn wir 
von den bisher betrachteten drei verbrecherischen Angriffs
arten zum Zweck der Schändung, des Raubes, der Tödtung das 
Momenthinwegnehmen, dass der Angriff in continenti auf einen 
'Yiderstand stösst, der den Tod des Angreifers zur Folge haben 
kann, so gelangen wir in Betreff jener drei Thaten zum Begriff 
des in H y b r i s voll end e t e n Ver b r e c h e n s. Ich habe zu 
fragen, wie dieses bei den Indern behandelt worden ist, und ob 
sich auch hiebei noch wieder Zusammenhänge mit gräcoitali
schem Rechte auffinden lassen. 

Ich stelle den Hauptpunkt, die Mordfrage, in den Vorder
grund. In der oben behandelten Lehre von der verzeihlich
ablösbaren Tödtung hat sich ergeben, dass bei den Altindern 
das (später zu einer dem König oder den Brahmanen zu leisten
den Geldbusse umgestaltete) Compositionensystem bestanden 
hat. Ich halte dies für einen völlig ausreichenden Beweis, dass 
einst bei den Altindern auch · die BI u tr ach e bestanden haben 
müsse. Das Compositionensystem ist Abfindung von der Blut
rache, also es setzt zunächst die Blutrache voraus. Die San
skritsprache hat diese Begriffe ja auch genau zutreffend fortge
tragen. Die "Feindschaftsvergeltung" beweist eben, dass man 
die Institution der "F ein d sc haft "gekannt hat. Freilich 
habe ich in den Sütras keinerlei Spur mehr davon gefunden, 
dass ein SapilfQ.averwandter na c h geschehener That (so dass der 
Gesichtspunkt der in continenti ausgeführten Bestrafung des 
atatayin ausgeschlossen ist) hätte ausziehen dürfen, um dem 
Mörder seines Verwandten die Strafe der Todesrache zu geben. 
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Aber dies Schweigen der Sutras ist nur ein Beweis dafür, dass 
die Blutrache damals aus der Erinnerung der Menschen schon 
wesentlich entschwunden war. Auch das Compositionensystem 
hatte sich ja schon zur Busszahlung an König oder Brahmanen 
umgestaltet. Aber es war noch nicht möglich gewesen, die 
Ansicht, dass in dieser eigentlich eine "Feindschafts-Ablösung" 
vorliege, auszulöschen. 

Haben wir uns also für die alten Zeiten, wo der arische 
kriegerische Adel noch wirklich dominirte, die Blutrache als 
ebenso wie bei Altgriechen und Altitalikern bestehend zu den
ken, so müssen wir aus der mit ihr verbundenen Feindschafts
abI ös u n g noch ein weiteres Moment entnehmen. Die Ablösung 
tritt, sagte ich oben, zunächst als eine Verhandlung zwischen 
Bluträcher und Thäter auf, und bei den Griechen ist sie dies, als 
das atoüra(J{tat, auch immer geblieben. Wo Derartiges besteht, 
da wird der concrete subjective Zorn des Bluträchers immer 
ein wirksamer Umstand bleiben, der die Abzahlung in Gelde 
als erniedrigend erscheinen lässt 1). Die Folge wird sein, dass 
er oft die angebotene Composition ausschlägt, also die in der 
Mordthat bewiesene Feindschaft für unverzeihlieh erklärt. Das 
daraus sich ergebende Resultat ist nothwendig, dass die Moti
virung der Verzeihlichkeit aus dem ax(u}I-Sein und der nachfol
genden Reue des Thäters in engere Grenzen eingeschlossen wird, 
umgekehrt aber die Definition des EXOV(JlO~ CPO}lO~ einen grösse
ren Umfang gewinnt. Wo dagegen (wie bei -den Germanen) 
sich auf Grund der wildkriegerischen Zeiten ein festes Compo
sitionensystem entwickelt, da ist die unausbleibliche Folge, dass 
das Nehmen der vom Themisrecht anerkannten Geldentschädi
gung auch regelmässig für "anständig" angesehen wird 2). Man 
motivirt die That durch die Erregung des Gemüths und macht 
den Kreis des unerbittlich das Blut des Gegners fordernden 
EXOV(JLO~ CP0}lO~ immer kleiner (vgI. GIRG. S. 408- 410). Indem 
wir nun finden, dass auch die Altinder das Compositionensystem 

1) Grimm, R.A. S. 647 "bei unersetzlichem Verlust, namentlich Todtschlag 

des Verwandten oder ,leiblicher Verunstaltung, lässt sich nicht leugllen, hat die 

Ausgleichung der Busse etwas Unedles und \Viderstrebendes, das auch schon im 

Alterthum von einzelnen Menschen gefühlt wurde". 

2) Grimm a. a. 0 , proherer ~eit Vfaren solche Buss~n ,eilS!\lll und lment· 

behrlich", 
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gehabt haben, werden wir von vorn herein erwarten müssen, dass 
bei ihnen auch der Begriff des in unverzeihlicher Hybris began
genen eigentlichen Mordes auf engere Grenzen beschränkt wor
den sei. Und dies findet sich denn auch in vollem Maasse be
stätigt. 

Um nun aber die merkwürdige Entwicklung, die sich in 
dieser Hinsicht bei den Indern vollzogen hat, im richtig indi
schen Sinne, - ohne Einmischung unserer modernen Gedanken, 
- zu verstehen, wird es nöthig sein, noch auf folgenden Punkt 
das Augenmerk zu richten. 

Bei der verzeihlich-ablösbaren That haben wir gefunden, dass 
das alte weltliche Strafsystem in der Sutraperiode schon ganz in 
der Auflösung begriffen war. Die Feindschaftsvergeltung wird in 
einigen Sutras gar nicht mehr erwähnt, in anderen als Bussezah
lung an König oder Brahmanen, also als präya<;citta behandelt. 
Dem gegenüber erwies sich uns der Expiationsbulle als ,dem alten 
geistlichen Busssystem angehörig. Er ist das den Brahmanen zum 
Sühnopfer zu übergebende Thier, auf dessen Haupt, gleichviel ob 
ein Adlicher, Volksmann oder Dienender getödtet worden, die 
Schuld des Thäters abgelenkt werden sollte. Daneben tritt, 
wie wir sahen, eine andere dem neueren geistlichen Busssysteme 
angehörende Strafe auf, das mahävrata. Prüfen wir den in 
ihm sich aussprechenden Gedanken. Das alte geistliche Buss
system beruht auf einer noch sehr niedrigen Anschauung. 
Die Schuld des Thäters soll ablenkbar sein auf ein anderes 
lebendes Wesen (Mensch, Pferd, Stier, Ziege, Schaf), das 
doch an der . vorliegenden That ganz unschuldig ist. Das 
menschliche Gewissen kann sich damit nur so lange als beru
higt erklären, als es sich die Gottheit lediglich als ein zorniges , 
vVesen, das eben bloss ein Opfer seiner Timorie haben will, 
vorstellt. Von R eu e über die Unthat, vom Erd u Iden e in es 
Lei des zur Ausgleichung des selbstverursachten Leides ist 
hier noch nicht die Rede. Ganz anders beim mahävrata. Der 
Thäter muss Jahre hindurch in der Blätterhütte des V'tTaldes 
eine Abstinenzzeit durchmachen und vom Bettelgang unter Pro
clamation seiner Schuld leben. Niemand wird leugnen, dass 
hierin ein wesentlicher Fortschritt in der sittlichen Beurtheilung 
der Frage liegt: der Thäter hat eine lange Leidenszeit durch
zumachen, er hat ein offenes, immer erneutes Bekenntniss seiner 
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Schuld abzulegen. Hier haben wir schon wirkliche geistliche 
Buss s t r a f e. Indem das mahavrata zum Centralpunkte der 
Folgen eines verzeihlich-sühnbaren Verbrechens wurde, hat das 
alte vairayatana entweder ganz aufgehört, oder ist, als Buss
geld, selbst unter den Gesichtspunkt des präya<;citta gestellt 
worden. Es ist auch (wie schon bemerkt) möglich, dass (indem 
vom alten geistlichen Sühn system im Uebrigen nur jene oben 
besprochene Reminiscenz des Pferdeopfers fortlebte) der dem 
Brahmanen zu gebende Expiationsbulle in den späteren Zeiten 
von den Brahmanen gar nicht mehr geopfert, sondern als Lohn 
behalten wurde. Lag nunmehr der Sc h wer pu n k t des 
B I u t r e c h t s im gei s t li c h e n prä y a <; c i t t a - G e b i e t , so 
wird man von vorn herein nichts Anderes erwarten können, als 
dass gleichzeitig die für die unverzeihlich in Hybris begangene 
Mordthat eintretenden Folgen ebenfalls nur auf diesem Gebiete 
liegen konnten. So findet es sich denn auch in der That. Von 
der alten Blutrache, die ja im Fall der unverzeihlichen That 
nicht durch eine Composition ablösbar war, findet sich kein 
Rest mehr. Wohl aber tritt uns ein höchst merkwürdiges Sy
stem geistlicher Bussstrafen entgegen. Indem ich dieses dar
stellen will, habe ich hiermit das älteste Strafsystem abge
schlossen. - Ich beschäftige mich im Folgenden mit dem mitt
leren Straf-System, dem eben auch schon das mahävrata an
gehört. 

B. Das mittlere Strafsystem des präya<;citta. 

50. (Die vier grossen Unthaten: Mahäpätakas.) - 1) Wir 
sahen, dass die Lehre von der berechtigten Tödtung an die drei 
Mänavagebote anknüpft; man kann den ertappten Schänder, 
Dieb, Mörder tödten. Ebenso beruht auch die Rechtsordnung 
in Betreff der unverzeihlichen unter Bussstrafen gestellten Un
thaten auf den drei Mänavageboten: es giebt eine unverzeih
liche Schändung, Tödtung, Beraubung (§ 39 Not. 6). Zu diesen 
drei Fällen der grossen Sünden (mahäpätaka) tritt noch 
ein vierter hinzu, der innerlich mit ihnen in gar keiner Bezie
hung steht. Ich will denselben, da er im Uebrigen für mich 
keine Bedeutung hat, gleich hier vorweg erklären. 

"Man soll keine spirituösen Getränke trinken", sagen die 
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Sutras. Das Zuwiderhandeln gegen dieses Gehot ist ebenso 
schlimm, wie unverzeihliche Schändung, Tödtung, Beraubung. 
Auf den ersten Blick kommt uns dies sonderbar, ja komisch 
vor. Aber man wird doch dem Brahmanenthum', aus dessen 
Schooss offenbar dieses Verbot hervorgegangen ist, dafür die 
Anerkennung nicht versagen dürfen. Wer die verheerenden 
Wirkungen des Alkoholismus kennt, und weiss, wie schwer es 
der Gesetzgebung noch heutzutage wird, diesem Uebel beizu
kommen, der wird für jene alten Zeiten, wo der Fusel noch 
viel schlimmer gewesen sein mag als heutzutage, es Denen Dank 
wissen, welche mit Ernst gegen diese Pest auftraten. Und der 
Ernst tritt darin genügend hervor, dass man dies Vergehen den 
schlimmsten Verbrechen gleichstellte. Ich gab oben bereits an, 
dass man die Spirituosen als verunreinigend ansah; schon ihre 
Berührung galt als beschmutzend, Vi. 22, 77. Schon das An
riechen an Spirituosen hatte Kastenverlust zur Folge, Vi. 38, 2. 
Insbesondere Brahmanen sollen sich immer der verbotenen spi
rituösen Getränke enthalten, so gut wie die Haushalter. Im 
Uebrigen sind dieselben dey. Kshatriyas und Vai<;yas nur ver
wehrt, so lange sie Schüler sind. Aber auch Adel und Volk 
haben unter allen Umständen den aus Reis destillirten Schnaps 
zu meiden; G. 2, 20; Vas. 20, 19- 22. - So streng nun aber 
hiernach das Verbot auftrat,. so wurde es doch durch viele 
Ausnahmen wieder durchlöchert. Von vorn herein stand 
den Brahmanen das berauschende heilige Somagetränk zu Ge
bote. Und auch für die anderen arischen Kasten standen man
nigfache Weisen des Betrinkens offen. Aus der Fülle der Ge
tränke, welche die Quellen aufzählen, sieht man, wie eifrig das 
Fabriciren der verschiedensten Spirituosen betrieben wurde. 
Nach Vish1;tu 22, 82. 83 sind allerdings drei Sorten allen ari
schen Kasten verschlossen: Destillationen von Zucker, von Ma
dhükablüthe [Mädhvi-vVein] und "from flour". Dagegen zehn 
Sorten sind den Kshatriyas und V ai<;yas [wohl in dem vorher 
angegebenen Sinn: wenn sie über die Schülerschaft hinaus sind] 
erlaubt. Ich gebe als Nichtkunstverständiger diese Sorten in 
der englischen Uebersetzung: Präparate "from the blossoms of 
the Madhüka-tree [Mädhüka-W ein], from molasses, from the 
fruits of the Tafika [or Kapittha-tree], of the jujube-tree, of 
the Kharjüra - tree, 01' of the breadfruit-tree, fr 0 m w i n e -
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g rap es, from Madhüka - blossoms [Mädhvlka-VY ein], Maheya, 
and the sap of the cocoanut-tree. 

Ich kehre zu den drei unverzeihlichen Schändungs-, Tödtungs
und Diebstahls-Verbrechen zurück. Ich habe zu fragen, wie 
sich das für sie bestehende Bussstrafensystem entwickelt hat, 
und worin die Bussstrafen bestanden. . 

In Betreff jener ersteren Frage sind noch wieder das Schän
dungs- und Tödtungs-Mahäpätaka von dem Diebstahls-Mahä
pätaka zu trennen. Für die (an Manu anknüpfende) Unver
zeihlichkeit der Schändung und Tödtung zeigen die indischen 
Quellen es deutlich, dass darunter ursprünglich nur das ge gen 
die Eltern ("den Guru" ) gerichtete Verbrechen verstanden 
wurde. Schändung des Betts des Guru hiess: Unzucht mit der 
Frau des Va t e r s (die nicht die eigene Mutter zu sein brauchte), 
Tödtung des Guru hiess: Tödtung von Va t er 0 der Mut t er. 
Also der Begriff des Mahäpätaka ist zunächst die in Hybris 
begangene schlimmste Verletzung jenes zweiten Gebotes des 
alten Religionssystems : "Du sollst die Eltern ehren" 1). Solche 
Verletzung wird überhaupt immer als in Hybris begangen auf
gefasst. Eine Entschuldigung, dass man sich dabei in einer 
(durch eine Composition ablösbaren) Aufregung befunden habe,· 
wird nicht angenommen. Noch nach Platon, der auch hier wohl 
altarische Themisanschauungen ausspricht, kann dem Eltern
mörder nicht die Entschuldigung helfen, dass er sich in Auf
regung, ja nicht einmal die andere, dass er sich im Stande der 
N othwehr befunden habe. Nur die vom erschlagenen Parens 
vor dem Tode ausgesprochene Verzeihung [vgl. GIRG. S. 359J 
vermag die That zum cpOVOC; aXO'I)(Jwc; zu gestalten. Ges. IX, 
9 (869 A): "Wenn Jemand seinen Eltern gegenüber so wenig 
seinen Zorn (,(i'V/lOV) bemeistern kann, dass er im Wahnsinn der 
Erregung Einen derselben zu erschlagen wagt, so soll er, wenn 
der Verstorbene vor seinem Tode den Thäter aus freien Stücken 
des Mordes entlässt, nach Vornahme der fÜr den einen & x 0 v -

1) Aus der folgenden Darstellung wird sich ergeben, dass bei Indern wie 

bei Griechen der Ausgangspunkt für die Lehre von der unverzeihlichen Tödtung 

das Par e nt all' e e h t ist, also Patroktonos und l\1etroktonos auf gleicher Stufe 

stehen. Es ist keine Spur vorhanden, dass, wie Bachofen dies als Uebcrrest 

seines vorausgesetzten ursprünglichen "tellurischen Mutterrechtes" hinstellt, an

fangs nur der lVl u t te l' mo r d als unverzeihliche That aufgefasst worden wäre. 

at 0 C; cp 6 V 0 C; Begehenden zu vollziehenden Reinigungen und 
nach Vollführung alles sonst von diesem zu Vollziehenden, r ei n 
sei n. Entlässt Jener ihn aber nicht, so soll er nach vielen 
Gesetzen haften. Denn er verfällt nicht bloss den strengsten 
olxat atxlac;, sondern auch, als Räuber des Lebens seines Er
zeugers, denen der Asebie und Hierosylie, so dass, wenn ein 
mehrfacher Tod möglich wäre, es gerecht sein würde, ein 
Patrophonos oder Metrokton'Os, auch wenn er die 
T hat im Z 0 rn ver übt e, stürbe viele Tode. Wem allein 
nämlich auch zur Abwehr des Todes, der ihm von 
den E lt ern droh t, k ein Ge set Z e s e r lau ben wir d , 
Va t er 0 der Mut te r zu t ö d t e n, die sein Leben ans Licht 
brachten, vielmehr jedes Gesetz vorschreiben wird, lieber Alles 
zu erdulden, als so Etwas zu thun, wie könnte einem Solchen 
gerechter Weise nach dem Gesetz wohl etwas Anderes zu Theil 
werden? Und so möge denn wenigstens der einmalige Tod 
dem im Zorn den Vater oder die Mutter Tödtenden bestimmt 
sein". - Ich habe in den Sütras die Frage von der im Zorn 
oder in der Nothwehr erfolgten Elterntödtung nicht erwähnt 
gefunden. Schwerlich aber würden sie die altindischen Dharma
kundigen anders beantwortet haben, wie Platon. 

Haben wir die zwei ersten Mahäpätakas in ihrer ursprüng
lichen Gestalt als die ge gen die EI te r n (Guru in seiner 
anfänglichen Bedeutung; s. ob. § 11 Nr. 4) begangenen unver
zeihlichen Verbrechen aufzufassen, so erweisen uns die indischen 
Quellen dann noch eine Weiterbildung des ursprünglichen Be
griffs. Allerdings . nicht nach allgemein indischer Ansicht in 
Betreff der Gurubettsschändung. Für diese heben es noch 
Sütra-Commentatoren hervor, dass dabei Guru nur den Va
te r bedeute; G. 23, 7 ,'Wer das Bett seines Guru beschimpft 
hat' [Haradatta asserts that Guru denotes here the father 
alone]. Demgemäss wird von dem gleichartigen Verbrechen 
mit dem Weibe einer anderen verehrungs würdigen Person be
merkt, dass an sich wohl die Schuld ebenso gross, aber für 
sie doch nur eine geringere Busse zu vollziehen sei; G. 23, 
12. 13 ,Die Schuld dessen, der ein Verhältniss zum vVeibe eines 
Freundes, einer Schwester, einem zur selben Familie gehörigen 
Frauenzimmer, dem Weibe eines Schülers, einer Schwieger
tochter oder einer Kuh hat, ist ebenso gross als die des Ver-



letzets Von eines Guru Bett. Einige meinen, dass die Schuld 
solches Sünders gleich ist der eines Schülers, der das Keusch
heitsgelübde bricht' [Haradatta: ,the penance also consists in 
the performance of the rites obligatory on an unchaste student, 
and that for the violation of a Guru's bed need not 
be performed']2) (vgl. § 51 Nr. c). - Dagegen in Betreff 
des zweiten Mahäpätaka, der Gurutödtung sind Ausdehnungen 
erfolgt, die bei den Indern so sehr zur allgel?einen A~erken
n ung gelangten, dass dadurch der ursprünglIche BegrIff der 
Elterntödtung ganz verdunkelt worden ist. Zunächst v~n ~em 
Satze ausgehend, dass der Lehrer als der zweite, der gelsthche 
Vater anzusehen sei, stellte man dessen Tödtung de~ des phy
sischen Vaters ganz gleich. Dann stellte man wl~der de~n 
Lehrer den Vedagelehrten (der also am Meisten geeignet sem 
würde, ein Lehrer zu sein) gleich, und schliesslich wurde dem 
Vedagelehrten jeder Brahmane gleichgeachtet. So war denn 
also bei dem zweiten mahäpätaka aus dem Elternmorde der 
Brahmanenmord geworden 3). Es kann diese Entwicklung 

2) In anderen Schulen scheint man allerdings wenigstens einige dif>ser Ver

gehungen auch in der Busse der Gurubettsschändung ganz gleich gestellt zu habe~ ; 
Vas. 20,13-16 ,Wer eines Guru's Bett verletzt ... Dieselbe (Busse 1st 

vorgeschrieben, wenn das Vergehen begangen ist) mit dem W e i be ein es 

Lehrers, eines Sohns [desselbenJ, oder eines Schülers. Wenn. ~r 
Verkehr gehabt hat mit einem Weibe, das als verehrungswürdig in der FamIlIe 

betrachtet wird, mit einer Freundin, mit der Freundin eines Guru, mit einer 

Apapatra-Frau, mit einer outcast, soll er eine K~'icchra-Busse drei. Monate la~~ 
vollziehen' . Vgl. Baudh. II 2, 4, 15 (hier auch noch die Schänaung des Ko

nigsweiues aufgenommen). 

3) Diese Aneinanderknüpfung der Begriffe, wonach aus dem parenticidium 

allmälig der Brahmanenmord geworden wal', erhellt deutlich aus Apastamba I 

9,24,24.25 und seinem Commentator, ,Hat er einen Guru' (Haradatta: 

Guru means t h e fa t her and the rest') [mit: ,and the rest' wird nach her

~ömmlicher Redeweise "das dem Zuerstgesagten Gleichstehende" bezeichnet; 

vgl. Ap.1I 6,15,8: one of the chief Gurus (a father 01' äcärya), Acärya = 

Lehrer, vgl. Ap. Il 5,10, 13J ,oder vedakundigen Brahmanen, der 

die Ceremonie eines Somaopfers beendet hat, er sc h lag e n, so soll er nach 

dieser se lben Regel bis zu seinem letzten Athemzuge leben; in die sem L e -

ben kann er nicht gereinigt werden, aber seine Sünde ist nach seinem 

Tode von ihm genommen [Ha~'adatta: d. h. e n t w e der seine Verwandten kön

nen ihm die Exsequien prästiren , 0 der (wenn dies durch die erste Hälfte des 

s2i 

erst zu einer Zeit stattgefunden haben, wo die Brahmanen be ... 
reits das volle U ebergewicht über den Adel gewonnen hatten. 
Und das stimmt zusammen mit dem oben schon Gesagten. Ich 
hob hervor, dass das indische Compositionensystem mit dem 
Adel abschliesst, und dass eine noch höhere Composition von 
10000 Kühen für die Brahmanen sich nicht denken lässt. Das 
Compositionensystem stammt also aus einer Zeit, wo zunächst 
für die eigentliche 'Volksmasse die Composition von 100 Kühen 
bestand und dann der eine höhere Composition erringende Adel 
noch der oberste Stand war. Als später das Brahmanenthum 
sich zu einer festen, dem Adel übergeordneten, Kaste empor
geschwungen hatte, wonach auch die Brahmanentödtung mit 
schwererer Strafe zu belegen war, - da knüpfte man für die 
Bemessung dieser Strafe nicht mehr an das Compositionensystem, 
sondern an den Elternmord, und insbesondere den Va te r mord, 
an. Aber man hat zwischen der uralten Verabscheuung des 
Elternmordes und der Strafbarkeit des Brahmanenmordes doch 
wohl immer noch Unterschiede anerkamit. Ich bemerkte vorher, 
dass das, was noch Platon lehrt: beim Elternmorde könne keine 
Entschuldigung aus der Unabsichtlichkeit oder Aufregung, sowie 
aus der N othwehr abgeleitet werden, - von den alten indischen 
Dharmalehrern (wenngleich ich dafür keine Beweisstelle an
führen kann) schwerlich anders aufgefasst sein wird. Dagegen 
rücksichtlich des Mordes der Vedagelchrten und Brahmanen 
haben wir in Betreff beider Entschuldigungen ausdrücklich sie 
zulassende Sütrastellen. Dieselben ' sind hinsichtlich der Noth
wehr oben schon angegeben; rücksichtlich der Unabsichtlichkeit 
habe ich sie hier anzuführen. Es wird nur der wirkliche CP01l0~ 
fXOV(JlO~ eines Brahmanen unter die Strafe des mahäpätaka des 
Elternmordes gestellt. Unabsichtlicher Brahmanenmord ist nicht 
unverzeihlich, nicht unabwaschbar. In der alten Zeit des Com
positionensystems muss er ununterschieden mit unter der Ksha
triyacomposition von 1000 Kühen gestanden haben. Als die 
Compositionen abkamen, muss auch für ihn das mahävrata zur 
Anwendung gekommen sein. Dies, was wir schon durch Schluss
folgerung gewinnen können, wird denn auch ausdrücklich durch 

Satzes verboten ist) pratyäpatti (can be purified) bedeutet: ,connexion by being 

received as a son 01' other relation']. 
Lei s t , Altari$ches ius gentium. 21 
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Vishl;tu 50, 5. 6 bestätigt: ,Dies heisst ein mahävrata (grosse 
Uebung). Wer einen Brahmanen (unabsichtlich) getödtet hat, 
muss es zwölf Jahre lang vollziehen' 4). 

Das Resultat, dass die zwei ersten mahäpätakas in ihrem 
Grundgedanken die abscheulichsten Verletzungen der Obse
quiumspflicht gegen die Eltern sind, ist von grosser ge
schichtlicher Wichtigkeit. Ich habe bereits in der GIRG. S. 316 ff. 
darauf hingewiesen, dass die griechische Lehre vom cpOJJOC; 

~xovO'wc;, wie sie vorzugsweise im attischen Areopaggerichte ihre 
Verkörperung gefunden hat, die Elemente einer geschichtlichen 
Entwicklung in sich fasse. Aufgebaut ist sie auf dem Erinys
begriff, dem Rachegeist des durch schwere Verletzung des Ob
sequiums in Zorn gerathenen Par e n s 5). Daran hat sich an-
geschlossen die Verfolgung des in Hybris begangenen Mordes 
anderer Verwandten, . dann der Phylengenossen, endlich des Mit
bürgers (s. u. § 72). Gleichartiges ergeben, wenn auch dürf
tiger, die römischen Quellen. Auch sie kennen das Verfallen
sein des Elternschlägers an die divi parentum, und also noch 
viel mehr das Verfallensein des Elterntödters. Die grossen 
Schwierigkeiten der römischen Parricidiumslehre (auf die ich 
hier nicht eingehe) berühren nicht die Thatsache, dass im rö
mischen Parricidium immer die drei Kreis~ der Tödtung der 
Eltern, anderer Verwandten (auch des Patrons), und der Mit
bürger unterschieden worden sind. Das lässt sich ungezwungen 
nur so erklären, dass sie, gleichartig der griechischen Reihenfolge 

4) Vgl. Baudh. II 1, 1, 6 ,Nun citiren sie noch fo lgende Verse: "wer un

absichtlich einen Brahmanen erschlägt, wird nach dem heiligen Gesetz mit Sünde 

beladen. Die Weisen erklären, dass er gereinigt werden mag (wenn er es) un

absichtlich tbat. Aber keine Expiation giebt es für einen absichtlichen Mörder". 

5) Das dem Rachegeist der Eltern (griechisch: der Er i ny s, römisch: den 

d i v i sparentum) Vel'fallensehl muss nothwendig ganz gleichmässig gegenüber 

dem Vater wie der Mutter zur Geltung kommen [so dass der 1t(HpcxAolC(~ und 

der fJ.'i)TpcxAo lcx~, der 1tCXTP0x'1'O\lo<; wie der fJ.'i)'t'POx'TO\lO<; auf ganz gleicher Stufe 
der Verworfenheit steben] , weil die ganze Frage von der unsühnbaren Tödtung 

ein Product der Lehre vom 0 b s e q u i u m gegen die Eltern ist. Dies Obse

quium aber ist ein wesentliches Element des alten Re 1 i g ion s - Baus. Der 

Glaube, dass die Verehrung von Göttern, Eltern (Manen) und Menschen das 

Unverbrüchlichste sei, ist dem Altarier das, worohne die Weltordnung zusam

mensinken würde. Er enthält die ältesten S€O'fJ.ot ß(xcx;. Vgl. § 35 Not. 6; 

§ 63 Not. 2 a. E. 
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des Mords der Eltern, der Verwandten, der Phylengenosse:rl, 
der Mitbürger, die nie aus den Gemüthern der Menschen aus
tilgbaren Stufen der geschichtlichen Entwicklung des CPOYOc; 
hovO'wc; in sich fassen. Danach führen uns schon die grie
chischen und römischen Quellen auf den Elternmord als den 
historischen Anfangspunkt der Lehre vom Mord im engeren 
Sinne. Und nun lernen wir aus den indischen Quellen eine 
Lehre kennen, die auch wieder deutlich auf den Elternmord als 
den Anfangspunkt zurückweist. Es steht daneben allerdings 
noch eine andere verabscheuungswürdige Obsequiumsverletzung, 
die Gurubettsschändung , welche bei Griechen 6) und Römern 
nicht zu besonderer dogmatischer Specialisirung gelangt ist. 
Aber das ändert nichts an der Thatsache, dass das mahäpätaka 
der Gurutödtung der Anfangspunkt der Lehre von der unver
zeihlichen (im engeren Sinn mit Hybris oder Absicht begange
nen) Tödtung gewesen ist. Freilich ist nun der an diesen 
Punkt sich anknüpfende Entwicklungsgang bei den Indern ein 
völlig anderer als der gräcoitalische. Nichts ist charakteristi
scher als die Verschiedenheit dieser Stufenfolgen. Die frei sich 
entwickelnden Gräcoitaliker gehen vom Parens zu den Ver
wandten, zu den Stamm- und Staatsgenossen ; . die vom Brah
manenthum allmälig immer mehr zahm ~nd artig gemachten 
indischen Vettern lassen sich vom Vater auf den Lehrer, von 
ihm auf den Gelehrten, von ihm auf alle Brahmanen führen. 
Die Verschiedenheit der Stufenfolge bekräftigt grade, dass der 
proethnische gemeinsame Anfangspunkt der unverzeihliche 
B r u c h des 0 b s e q u i ums ge gen die E I t ern gewesen ist. 

Nach Constatirung dieser Thatsache ist es vielleicht nicht 
zu gewagt, ihr noch einige erläuternde Worte anzufügen. Wir 
haben oben gesehen, dass das altarische Religionssystem des 
Götter-, Ahnen-, ~ishi- und Menschen-Cultus zweifellos in seinen 
Grundelementen noch bei Indern, Griechen und Römern fort
bestanden hat. Das zweite Gebot "Du sollst die Eltern ehren" 
wurde in aller vVeise jedem Einzelnen als heilige Pflicht ein
geschärft. Wenn man diesen Eltern, denen man Alles dankt, 

6) Doch kommt der Gedanke der U n ver z e i h 1 ich k e i t gewisser Schän

dungen auch bei Aeschylos vor; Choeph. 71: :JlYO\ln 0' 0 {J T l \lUfJ.1plx'W\I EoWA(W\l 

1J. x, 0;. 

21 * 
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das Leben raubt, so gilt das (wie noch Platon es ausdrückt) 
als Asebie und Hierosylie. So ist es begreiflich, dass im Ge
müth des Altariers - sehr verschieden von unseren modernen 
Anschauungen - ein eigenartiges Entsetzen vor solcher That 
herrschte) welches sie als eine absolut unverzeihliche [wofern 
nicht noch der Getödtete verziehen hatte] erscheinen liess. Im 
U ebrigen aber haben wir uns diese Alt.arier als wildes krieO'e
risches, in Geschlechtern organisirtes Volk zu denken'. Un~er 
den Geschlechtern muss tolles Fehdewesen und die unendliche 
Kette der Blutrache Cd. h. des Wiedervergeltens von Blutthaten 
die von den Thätern als Strafe für frühere erlittene Blutthate~ 
erklärt werden] bestanden haben. Danach ist ein Zustand nicht 
unbegreiflich, der [abgesehen hier von der culposen und der 
erl~ubten Tödtung] sich in folgende kurze Worte fassen lässt. 
Nach Aussen , ja auch zum Theil innerhalb der Geschlechter 
herrscht allgemein Blutrache; der Art, dass so ziemlich jede 
That als im Zorn über erlittene Unbill begangen sich auffassen 
und danach denn auch durch Composition mit dem Bluträcher 
sich beilegen liess. Tritt aber die Tödtung im Heiligthum des 
Hauses auf, richtet sie sich gegen Vater oder Mutter die sein , " 
Leben ans Licht brachten", also gegen die, welchen das heran-
wachsende Kind im Schutz dieses Hauses Alles zu danken 
hat, so ist (schon nach dem Ausspruch des alten Manu) solche 
von den Erinnyen des Getödteten verfolgte That vor Göttern 
und Menschen unverzeihlich. 

Dürfen wir dies als die Anfangssätze des altarischen Blut
rechts hinstellen, . so drängt sich sogleich die weitere Frage auf, 
wie man sich in jenen Zeiten die Folgen solcher unverzeihlichen 
That (über welche ja eben Schuldconstatirungsgerichte, wie sie 
später im Areopag u. s. w. errichtet wurden, als noch nicht 
vorhanden zu denken sind) construirt habe. Darüber geben 
uns die indischen Sütras die merkwürdigsten Aufschlüsse, auf 
die ich nun eingehe. 

51. (Fortsetzung. Die vier grossen Unthaten; Mahäpäta
kas. - Büssung derselben.) - 2) Ehe ich auf die soeben auf
geworfene Frage mich einlasse, muss ich erst noch die Zahl 
der mahäpätakas um ein bisher nicht erwähntes Glied vervoll-
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ständigen. a) Durch dieses wird das dritte der mittleren Mä
navagebote innerhalb der · grossen Sünden repräsentirt. Es ist 
die Sünde des Stehlens von Brahmanengold. Sie kennzeichnet 
sich von vorn herein als erst aus der Zeit stammend, wo das 
Brahmanenthum schon die volle Oberherrschaft gewonnen hatte 
und in der Lage war, seine Machtstellung mit den verschieden
sten Privilegien auszurüsten. Wir haben danach die vier ma
häpätakas in zwei Klassen auseinanderzulegen. Die Eine, die 
Gurubettsschändung und den Elternmord enthaltend, ist Be
standtheil der ältesten arischen Institutionen. Sie fasst ein 
proethnisch mit den Gräcoitalikern gemeinsames Element in 
sich. Die andere, den Brahmanengolddiebstahl und,das Schnaps
trinken begreifend, stammt aus einer verhältnissmässig späten 
Zeit. Sie hat nichts mit griechischen und römischen Einrich
tungen Zusammenhängendes. 

b) Ich komme nun zu den auf die vier mahäpätakas ge
setzten Bussstrafen. Es tritt in denselben ein eigenthümlicher, 
vom Talionsprincip genau zu scheidender, Rechtsgedanke auf. 
Man soll mit demselben Gliede, oder in derselben .. w eise [nicht: 
wie man den Gegner hat leiden lassen, sondern] wie man selbst 
gesündigt hatte, leiden . Nun aber handelt es sich um eine an 
sich unverzeihliche That. Also eine solche Reinigung von der 
That, dass man von ihr gereinigt fortleben könnte, giebt es 
nicht. Man muss mithin, unter Bekenntniss seiner That 1), sich 
selbst in einer der Sünde adäquaten Weise den Tod geben. 
Dann wird man im Tod e gereinigt, und also im Jenseit wird 
man rein sein 2). Vom Gurubettsschänder heisst es Vas. 
20, 13. 14 ,Wer eines Guru Bett verletzt, soll sein Glied zu
sammen mit den Testikeln abschneiden, sie in seine vereinigten 
Hände nehmen und gen Süden gehen. Wo er ein Hinderniss 
gegen ferneres Fortschreiten findet, da soll er stehen bleiben, 
bis er stirbt. Oder, nach Abscheeren von allem seinem Haar 
und Beschmierung seines Körpers mit geklärter Butter, soll er 
das glühende (Eisen)-Bild einer Frau umarmen. Es ist im Veda 
erklärt, dass er nach dem Tode gereinigt ist; Baudh. II 1, 1, 

1) Vas. 20, 29 ,Eine Sünde, welche offen proclamirt wird, wird geringer'. 

2) Die grosse Wichtigkeit dieses Reinseins liegt in der Exsequienfrage; vgl. 

oben § 50 Not. 3 a. E . ; G. 20, 15. 16. - Vgl. noch überhaupt: G. 21 , 1. 7; 

22 , 2 i 23, 1. 8. Ap. I 9, 24, 6 ff. i 25, 1-4 i Y. 3, 243 ff. 
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13 ,Wer das Bett eines Guru beschmutzt hat, soll sich auf ein 
glühendes eisernes Bett legen'. - Für den BI' ahm a n e n
m Ö I' der ist die Vorschrift, Vas. 20, 23 ,Der Tödter eines ge
lehrten Brahmanen; Der wird bhrulfahan genannt, welcher einen 
Brahmanen tödtet oder einen [Brahmanen-] Embryo zerstört, 
(dessen Geschlecht) unbekannt ist. Denn Embryos (deren Ge
schlecht) unbekannt ist, werden männlich; desshalb bringen sie 
Brandoblationen für die Erzeugung männlicher Kinder dar [das 
pu~savana; s. ob. § 42]. Lasst den Tödter eines gelehrten 
Brahmanen ein Feuer anzünden und (darin die folgenden acht 
Oblationen, bestehend aus den Theilen seines eigenen Körpers) 
darbringen: Haar, Haut, Blut, Fleisch, Sehnen, Fett, Knochen, 
Mark; "ich bringe dar mein Haar [u. s. w.] dem Tode; ich speise 
den Tod mit meinem Haar"; Ap. I 9, 25, 11. 12; 24, 21; G. 22, 
2. 3. 8 3). Oder lasst ihn für des Königs Sache oder der Brah
manen Sache fechten, und lasst ihn sterben in der Schlacht 
mit dem Gesicht gegen den Feind gekehrt. Es ist im Veda 
erklärt: ,,( ein Mörder) der dreimal unbesiegt bleibt oder drei
mal (in der Schlacht) besiegt ist, wird rein 4). - Der BI' a h
manengolddieb hat folgendermaassen zu verfahren; Vas.20, 
41. 42 ,Wenn ein Mann einem Brahmanen gehöriges Gold ge
stohlen hat, so soll er mit fliegendem Haar zum König laufen, 
rufend: "Ho, ich bin ein Dieb, Herr, strafe mich". Der König 
soll ihm aus Udumbaraholz gemachtes Waffen (Keule) geben 
damit soll er sich selbst tödten 5). Es ist im Veda erklärt' 
dass ~r nach dem Tode rein wird. Oder (solch ein Dieb) ma~ 
all sem Haar abscheeren, seinen Körper mit geklärter Buttel' be
schmieren und sich von den Füssen aufwärts in einem Feuer von 
trockenem Kuhdung verbrennen lassen. Es ist im Veda erklärt, 
dass er nach dem Tode rein wird'. - Für den Spirituosen
t:inker gilt die Vorschrift, Baudh. II 1,1,18 ,wenn er (spi
ntuöses Getränk genannt Surä [aus Reis bereitet]) getrunken, 

3) Das Fortleben dieser acht Oblationen in anderer Gestalt s. u. Not . 14. 

4) Der Ver s u c h des Brahmanenmordes steht der vollendeten That gleich; 

G. 22, 11 ,(dieselben Bussen müssen vollzogen werden) auch wenn er nur ver

sucht hat, einem Brahmanen das Leben zu nehmen, aber die Tödtung nicht er
reicht hat'. 

5) Wenn der König ihm verzeiht, so lädt er die Schuld des Thäters auf 
sein eigenes Haupt i Baudh. II 1) 1, 16. 17. 
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so soll er sich selbst zu Tode trinken mit kochendem Getränk 
von derselben Sorte'. 

Der leitende Gedanke bei diesen furchtbaren Strafen ist: 
es sind SeI b s top fe run gen u n tel' B e k e n n t ri iss der 
S c h u I d. Sie stehen insoweit dem prayac;citta-System nahe 6). 
Dies System aber ist erst ein mittleres, dem eine ältere Zeit vor
angegangen ist. So erhebt sich die Frage, was in solcher noch 
früheren Zeit, namentlich für den Elternmord, bestanden haben 
möge. Natürlich können wir hier nur combinatoris~he .Ver
muthungen aufstellen. Der römische sacer und der gnechische 
1taT(!o'/./c6vo~ oder flr;T(!OX/c6vo~ ist ein dem Rachegeist des er
schlagenen Pare:r1s Verfallener. Den mit Elternblut Besudelten 
meidet Jeder, schon um selbst rein zu bleiben. Er wird hin
ausgestossen in die Wildniss, er wird auch nicht mit regulärer 
Blutrache verfolgt, sondern Jeder kann ihn erschlagen, ohne 
seinerseits Schuld auf sich zu laden. Dass Gleichartiges auch 
bei den Altindern bestanden habe, mag man gerade aus der 
Busse schliessen, die uns hier vorliegt. Der Tod ist jedenfalls 
des Thäters Loos. Es giebt keinen Weg der Reinigung des 
Lebenden. Aber um doch wenigstens für das Jenseits rein zu 
werden und ehrliches Begräbniss im Diesseits zu erhalten, 
muss e~ sich der qualvollsten Selbstopferung unterziehen. So 
gelangen wir auf den Begriff der (zunächst vom Thäter selbst 
zu vollziehenden) Todesstrafe des Eigenopfers. Anstatt 
dass man ein Menschenopfer vollzöge, in welchem die Schuld 
auf das Haupt eines dieser That nicht Schuldigen abgelenkt 
wurde, ist es weit besser, dass der Thäter sich selbst opfere. 
Hier ist also der Satz ausgesprochen, dass man sich wegen 
einer unverzeihlichen und leben verleidenden Schandthat [ebenso 
wie wegen unheilbarer Krankheit] den Tod zu geben habe. Im 

6) Für B rah man e n stellte sich das Privilegium fest, dass sie wegen 

keinerlei Vergehens (also auch nicht wegen der Todsünden) Tod oder Verstüm

meIung zu leiden hätten. Nur Brandmal und Verbannung wurde gestattet. Bei 

den vier Todsünden wurde i n dem B r a n d mal die U n t hat bi I d li c h 

dargestellt; Baudh. I 10,18,17.18 ,Im Fall (ein Brahmane) einen Brah

manen erschlagen, seines Guru's Bett verletzt, Gold (eines Brahmanen) gestohlen, 

oder Sura getrunken hat, soll der König mit einem erhitzten Eisen ihm aufbren

nen lassen: das Zeichen eines kopflosen Rumpfes, eines weiblichen Schamtheiles, 

eines Schakals, oder eines Wirthshauses auf das Vorhaupt des Thäters, und ihn 

aus seinem Reiche verbannen' . 
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1J ebrigen wird der Selbstmord als ein Act der Feigheit ange
sehen, welche Feigheit durch die Versagung der Exsequien (wo
fern nicht noch eine besondere Reinigung zugelassen werden 
kann) bestraft wird 7). Ganz dieses alte indische Dharmarecht 
wird auch noch von Platon, Ges. IX, 12 (873 C) als von der Polis 
anerkanntes Themisrecht vorgetragen: "Der, welcher sich selbst 
tödtete, das ihm bestimmte Lebensgeschick sich mit Gewalt 
raubend, - nicht gezwungen dadurch, dass die Polis es ihm 
im Rechtsverfahren (olx'{)) auflegte, oder dass ein schmerzvolles 
unentfliehbares Geschick auf ihn fiel, oder dadurch, dass ein e 
u n ver ti I g bar eIe ben ver lei den deS c h a nd e ihn traf, 
- legt sich aus Schlaffheit und unmännlicher Feigheit eine un
gerechte Dike auf. Der Gott weiss, was Alles einem Solchen 
als Gesetzliches ' geschehen muss in Betreff der Reinigung und 
Bestattung ((2 xe~ 'JJ0fUfW yiYVlilJ:tca nliei xa:taefWVr;; '[;8 xal 
'Cacpar;;) , und es müssen die nächsten Geschlechtsgenossen, auf 
Befragen der Exegeten und der dieser Gesetze [d. h. des The
misrechtesJ Kundigen, nach dem ihnen Vorgeschriebenen ver
fahren". 

c) Bei dem alten Grundgedanken, dass für eine unverzeih
liche lebenverleidende That der Thäter sich selbst einen qual
vollen Tod geben müsse, um damit eine ehrenvolle Bestattung 
und ein gereinigtes jenseitiges Dasein zu erringen, - sind nun 
aber d.ie Inder nicht stehen geblieben. Es werden allerdings 
in den Sütras, nach indischer Art, jene Marterselbstmorde noch 
immer als geltendes Recht vorgetragen. Aber es wird hinzu
gefügt, man könne auch mit anderen Büssungen die (an sich 
ja als unverzeihlich gedachte) That von sich abwaschen 8). Die 
älteste von diesen Substitutionen mag wohl folgende gewesen 
sein. Ich sagte' ob~n, dass sich zu dem alten Compositionen-

7) Vas. 23, 14 ,Für den, der, Selbstmord begehend, ein ab h i y ast a wird, 

sollen seine Blutsverwandten (SapiJt~a) keine Be s tat tun g s r i t e n vollziehen; 

G. 14, 12 j Vi. 22,56-60. - Vgl. GIRG. S. 273 ff. [nt qui laqueo vitam finis

set, insepultus abiiceretur; - suspindiosis quibus iusta fieri ius non sitJ. 

8) Der Grund, wesshalb man sich von den martervollen Selbstopfern ab

wandte, war die in ihren Consequenzen durchgeführte a h i'il sä - L ehr e j Ap. I, 10, 

28, 16. 17 (rücksichtlich der Gurubettsschändung) ,Nach Harita muss diese letzt

erwähnte Busse nicht gethan werden; denn Der, w e Ich e r sei n ei gen e s 

ode r ein e sAn der e n Leb e n ni m m t, wird ein Abhiyasta'. 
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system für verzeihliche Tödtungen (von Kshatriyas, Vai<;yas 
und Qüdras das Büssungsinstitut des m aha v rat a gesellt habe. 
Wir finden nun' auch für den, an das unverzeihliche parentici
dium angeknüpften, Brahmanenmord eine dem mahävrata ganz 
gleichartige Büssung; Ap. I 9, 24, 6 ff. 9). ,Wer einen zu den 
zwei ersterwähnten Kasten gehörigen Mann getödtet hat, der 
den Veda studirt hatte, oder zur Begehung eines Somaopfers 
initiirt worden war, wird ein abhi<;asta genannt 1 0). Auch ist 
der ein abhi<;asta genannt, der einen Mann getödtet hat, wel
cher lediglich zur Brahmanenkaste gehört, auch wenn er nicht 
den Veda studirt, oder nicht zu einem Somaopfer initiirt wor
den war. Ferner der, welcher den Embryo eines Brahmanen 
zerstört hat, auch wenn dessen Geschlecht nicht erkennbar war, 
oder eine Frau der Brahmanenkaste während ihrer Regeln. 
Nun folgt die Busse für den abhi<;asta. Er soll selbst eine 
Hütte im Forst errichten, seine Sprache zurückhalten, (auf einem 
Stock) den Schädel (des Erschlagenen) [oder irgend einen an
deren Schädel] wie eine Fahne tragen, und sich vom Nabel bis 
zu den Knien mit einem Viertel eines Stücks von Hanfkleid 
bedecken. Sein vVeg, wenn er zum Dorfe geht, ist der Raum 
zwischen den Räderfurchen. Sieht er einen anderen Arier, so 
soll er' [da er ja ein Verunreinigter ist] ,zwei Ellen weit aus 
dem Wege gehen. Zum Dorfe gehend soll er eine zerbrochene , 
Metallschale von geringer Qualität tragen. Er darf nur zu 
sieben Häusern gehen, rufend: "Wer will einem abhi<;asta Al
mosen geben". So muss er seinen Lebensunterhalt gewinnen. 
Erhält er nichts in den sieben Häusern, so muss er fasten. 
Während er diese Busse thut, muss er Kühe hüten. 'Venn 
diese fortgehen und ins Dorf kommen', so ist dies die zweite 
Q-elegenheit für sein Eintreten ins Dorf. Nachdem er diese 
Busse zwölf Jahre lang gethan hat, muss er die herkömmliche 
Ceremonie, durch die er zur Gemeinschaft der Guten wieder 
zugelassen wird, vollziehen' [Haradatta: ,er muss Gras nehmen 

9) Die Stelle schliesst sich gleich an die oben erörterte über das vairayä

tana an. - Vgl. auch Baudh. II 1, 1, 2-5. 
10) Bühler bemerkt dazu: "a b h i ya s t a means .literally: "accused, accur

sed" [vgl. auch Not. 7], aud corresponds in Apastambas tel'minology to the 

lD a h ä P ä t a kin of Manu and Yajnavalkya, instead of which latter word Manu 

uses it occasionally". 
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und einer Kuh darreichen. Kommt die Kuh näher und frisst 
zutraulich davon, dann soll er wissen, dass er seine Busse ge
leistet hat, sonst nicht']. ,Oder nach Leistung der zwölf jährigen 
Busse mag er sich auf dem Pfade von Räubern eine Hütte 
uauen und dort leben, um von ihnen die Kühe der Brahmanen 
zu nehmen. Er ist frei, wenn er dreimal von ihnen besiegt 
worden ist, oder sie dreimal besiegt hat. Oder er ist sünden
frei, wenn er nach der zwölf jährigen Busse mit den Priestern 
am Ende eines Pferdeopfers badet. Diese selbe Busse ist für 
den vorgeschrieben, der in einem Conflict zwischen seiner Pflicht 
und Gewinnsucht den Gewinn vorgezogen hat. Hat er' [hier 
beginnt die schon oben benutzte Stelle] ,einem Guru oder veda
kundigen Brahmanen, der die Ceremonie eines Somaopfers be
endet hat, erschlagen, so soll er nach dieser selben Regel bis 
zu seinem letzten Athemzuge leben. In diesem Leben 
kann er nicht gereinigt werden, aber seine Sünde ist nach 
seinem Tode von ihm genommen'. 

" " ir ersehen hieraus, dass das mahävrata für sonstige 
abhi<;astas regelmässig zwölf Jahre dauerte, aber von dem Brah
manenmörder bis zum Lebensende fortgeführt werden musste. 
Und weiter sehen wir, dass die furchtbare Selbsttödtung seitens 
des Brahmanenmörders jetzt bei Seite gelegt und dur c h ein 

.1 e ben s I ä n g li c he s m a h ä v rat a er set z t worden war 1 L ). 

So hatten sich denn die verzeihlich - ablösbare Tödtung der 
Kshatriyas, Vai<;yas, Qudras, und die unverzeihliche der Brah-

11) Ebenso setzt rücksichtlich der Gurubettsschändung, statt 

der Selbstopferung, Ap. I 10, 28, 15-17 das · wenn auch unvollständig, doch 

unverkennbar, ang'egebene mahavrata als geltende Busse fest [11 ,er soll sich 

in ein K lei d , das vom Na bel bis zum K nie re ich t , k lei den, 

täglich Morgens, Mittags und Abends baden, Speise essen, die weder Milch noch 

Reizmittel noch Salz enthält, er soll in kein Haus eintreten zwölf 

Ja h r e la n g. Nach diesem mag er gereinigt sein . Denn dann kann er wieder 

mit Ari~rn Verkehr haben'] . Nur muss das mahavrata, während es bei anderen 

Delicten regelmässig zwölf Jahre dauert, bei der Gurubettsschändung 1 e ben s-

1 än g 1 ich sein [18 ,der Schänder von seines Guru's Bett soll bis zu 

sei n e m 1 e t z t e n At h e m zug e die in Sutr. 11 vorgeschriebene Busse thun. 

In dieser Welt kann er nicht gereinigt werden, aber nach sei

nem Tod·e ist die Sünde von ihm genommen']. - Rücksichtlich des 

Brahmanengolddiebstahls und des Suratrinkens wird man jedenfalls auch nicht 

die alte martervolle Selbstopferungsbusse festgehalten haben, wenn man fih' Brah

IDllonenmord und Gurubettsschändung von ihr abging. 
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manentödtung wieder einander genähert. Sie standen beide 
unter der mahävrata-Busse. 

Das alte Strafsystem der Composition für die verzeihliche 
und der Selbstopferung für die unverzeihliche Tödtung war, 
wenn auch äusserlich .fortgetragen, doch practisch bei Seite ge
drückt. Und dieses jetzt für beide Tödtungsklassen bestehende 
Busssystem ruhte auf zwei gesunden Gedanken. Es legte dem 
Thäter für seine That eine Leidenszeit auf, und es setzte ein 
offenes Schuldbekenntniss voraus. Im U ebrigen aber blieben 
die Gegensätze der an sich verzeihlichen und der an sich un
verzeihlichen That bestehen. Für jene ist ein auf bestimmte 
Jahre von Vorn herein beschränktes mahävrata durchzumachen 
für diese ein lebenslängliches, wofür ein ehrliches Begräbnis~ 
und ein reines Jenseits in Aussicht gestellt wird. 

d) Können wir die bisher erörterte Entwicklung des Straf
systems in der Periode der geistlichen Büssungen als eine im 
Ganzen inlöbIicher Richtung fortschreitende bezeichnen so 
lässt sich nicht das Gleiche von Dem sagen, was nun noch' fer
ner über die vVeiterentwicklung des geistlichen Bussensystems 
aus den indischen Sutras zu berichten ist. Ich glaube aber in 
dieser Beziehung in dem vorliegenden Buche kurz sein zu 
sollen. 

Nach indischer Art werden althergebrachte Einrichtungen 
nie ganz aufgegeben. Sie werden immer noch als bestehende 
fortgetragen, aber es wird neben ihnen, wenn sich der Sinn von 
ihnen abwendet, ein anderer Punkt mehr betont, in den Vorder
grund gerückt und immer weiter ausgebildet, so dass schIiess
lich jenes Alte dagegen ganz zurücktritt. So wird auch in der 
vollen Blüthe des · geistlichen Bussensystems immer noch das 
alte System, dass man durch ° p fe I' sich reinigen könne, fest
gehalten, und es werden dafür die Beweise aus dem Veda her
geholt, G. 19, 7-10; 22,10; Vas. 22,7; Baudh.III 10, 6-8. 
Aber der Gedanke, der schon im mahävrata hervortritt, dass 
man durch K ast ei u n gen, nicht durch Opfer, sich von seiner 
Schuld zu reinigen habe, gewinnt immer mehr das Uebergewicht. 
Das mahävrata kann man gewissermaassen mit unseren Zucht
hausstrafen vergleichen. Der Uebelthäter wird freilich nicht in 
abgeschlossenen Gebäuden gehalten, aber er wird doch indem 
er sich im Walde eine Blätterhütte m.achen muss, vom Verkehr 
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mit den Ariern abgetrennt. Ihm wird nur eine mangelhafte 
Kost zugewiesen. Die Abstinenzzeit wird ihm nach Jahren zu
gemessen, oder, wo die That unverzeihlich war, auf Lebenszeit. 
Im mahävrata liegt also eine schwere Kasteiung. Nun aber 
ging man weiter. Man vermannigfachte die Kasteiungen, aber 
man erleichterte sie auch. Man meinte damit doch Wege fin
den zu können, um selbst die unverzeihlichen mahäpätakas von 
sich abzuwaschen. Zunächst der Ausgangspunkt war: man muss 
den heiligen Vorschriften gemäss leben; Vas. 6, 1 ,Den Vor
schriften für das Benehmen gemäss zu leben, ist ohne Zweifel 
die höchste Pflicht aller Menschen. Der, dessen Seele durch 
schlechtes Betragen beschmutzt ist, kommt in dieser und jener 
'Welt um'. Ist eine Beschmutzung vorgekommen, so haben, 
sagte man, Austeritäten eine reinigende Kraft; Baudh. I 6, 10, 
31- 33 ,ein Brüllender, Rasender, lebende vVesen Verletzender, 
nach Belieben Redender erreicht nicht den Aufenthalt der Göt
ter, wohl aber gehen dahin die wie Atome Kleinen, die 
durch Austeritäten und Fasten Ausgedörrten. Jugendsünden 
schaden nichts, wenn er nur später reuig seiner Sünden gedenkt, 
rechtschaffen lebt, Austeritäten übt und sorgsam ist'. In Betreff 
der genaueren Feststellung dieser Austeritäten eröffnete sich nun 
ein weites Feld. Das Brahmanenthum ist in der Ausdenkung 
derselben unerschöpflich gewesen, und was in einer Schule Bei
fall gefunden hatte, das wurde dann in seiner sündentilgenden 
Kraft möglichst angepriesen und über andere Reinigungsmittel 
erhoben. So sind denn als Reinigungsmittel anerkannt worden: 
zunächst das Gab eng e be n 1 2); und zwar enthielt dasselbe, 
da der Bettelgang im ganzen sacralen System eine so bedeu
tende Stelle einnahm, ein sicher sehr empfindliches Mittel, um 
den Gebern Entsagungen aufzulegen. Sodann gilt als ganz be
sonders reinigend das F ast e n. In der mannigfachsten Weise 
sind aus diesem Elemente die Bussstrafen gestaltet · worden. 
Ich deute dies nur kurz an, indem ich lediglich die zwei Haupt
bussgestalten : die cändräyaI}.a- und die kricchra-Busse erwähne; 

12) G. 19, 16; Baudh. II 3, 6, 41. 42; UI 10, 14; Vas. 29, 7-21; Y. 1, 
201 - 21 L (Ich citire bei den folgenden Punkten nicht das ganze, leicht zu

sammenzusuchende, Material aller Sutras, sondern meist nur Einen Autor). -

die vielen anderen Vratas habe ich hier nicht zu verfolgen; vgl. z. B. Gobh. IIIl. 2. 

Baudh. III 8,1- 31; IV 5,17-21; IV 6,6-16; Vas. 27, 
20. 21. Sie werden angepriesen als: ,Busse, die von allen Tod
sünden (pätakas) frei macht', als: ,Busse für alle Vergehen'; 
Baudh. III 8, 27- 31; 10, 18 13). Weiter sind beliebt worden 
die Athe~anhaltungen, Baudh. IV 1, 4.6-10.22.30 
[,Reinigung von allen Sünden, selbst Brahmanenmord'], das Le
ben von Gerstenschleim, Baudh. IV 5, 23; das Tragen nasser 
Kleider, Baudh. IV 5, 24; das Leben in freier Luft und sich 
der Sonne Aussetzen, Baudh. IV 5, 24; das Geniessen des 
Brahmakürca [das ekle Verzehren der fünf Kuhproducte, paiica 
gavya], Baudh. IV 6, 26. 

Wieder in einer anderen Richtung liegt ein Kreis von 
Büssungen, die an den alten Gedanken anknüpfen, dass man 
durch die richtigen Gebete und Hymnen von den Göttern die 
Gaben, und also auch die Reinigung von Sünden, erzwingen 
könne. Man hatte gewisse reinigende Texte, G. 19, 12; 
Vas. 22, 9; Baudh. III 10, 10. Man verband gewisse Brand
oblationen mit der Hersagung der KüshmäI;H~as , Baudh. III 7, 
1 ff. Man legte eine ganz besondere Wirksamkeit dem Texte
murmeln bei; Baudh. IV 6,1. 2. Das Gebetemurmeln 
galt für 10 mal wirksamer als Thieropfer, 100 mal wirksamer, 
wenn unhörbar, 1000 mal, wenn bloss mental; Vas.26, 9. ,Die 
höchste Stufe erreicht ein Brahmane nur durch Gebetemurmehl , 
er heisst ein alle Creatur Befreundender, mag er andere Riten 
vernachlässigen; er erscheint im höchsten Glanz, auch wenn er 
fortwährend sündigt; die Sünden derer bestehen nicht, die Ge
betsmurmeln, Brandoblationen, Meditation, Wohnen an heiligen 
Plätzen, Baden nach Qiras-Vollziehung betreiben; wer nach Rei
nigung Verlangen trägt, mag er mit allen Sünden belastet sein, 
muss die Gäyatri 1000 mal, als mittlere Busse 100 mal, für 
kleine Fehler 10mal wiederholen', Vas. 26, 11- 16; 8000 mal 
die Gäyatri murmeln zerstört alle Todsünden, ausser Brahma
nenmord ; Vas. 27, 18. Durch die täglichen Z wie I ich t d e -

13) Die Voll ziehung solcher kricchra- und cändräyal?a-Busse erforderte eine 
längere Zeit. Hat t e man nun Eil e mit der Reinigung, so wurde auch dafiit' 

gesorgt j Vas. 27, 17 ,nur wenn er in Eile ist, (sich rein) zu machen, lasst ihn 

einen Tag von der Luft leben, und die Nacht im Wasser stehend zubringen. 

(Diese Busse) ist gleich der präjäpatya (kricchra)'. Baudh. IV, 5, 29 . 30; G. 
26, 6 j Vas. 25, 9. 



votionen [Baden mit 1000, 100, 10maliger Sävitriwieder· 
holung] erlangt man Reinwerden von den des Tages durch 
Gedanken, Worte und körperliche Acte [jene oben erwähnte 
Zarathustra'sche Distinction] begangenen Sünden, Baudh. II 4, 
7, 1-4. 18-21; und schon das Baden mit Sprech~n von om, 
vyähritis und sävitri reinigt von allen Ritualsünden und allem 
Uebel, das man gethan durch Gedanken, Reden, Thaten; Baudh. 
II 5, 8, 3. 4. 11. 13. - Da schon einzelne Hymnen oder Ge
bete solche reinigende Kraft hatten, so musste natürlich der 
gesammte V e da und dessen Lesung oder Hersagung solche 
Macht in noch erhöhtem Maasse in sich bergen; Vas. 27, 7. 8 
,die Vollziehung der täglichen Vedarecitation und der mahäyajfias 
zerstören schnell Schuld, selbst von Todsünden'; Vas. 27, 19 
,von allen vier Todsünden befreit man sich durch Studiren der 
Institutionen des Gesetzes'; Vas. 27, 2-4 ,der Veda zerstört 
alle Schuld des Mannes, selbst wenn 100 und mehr ungehörige 
Acte begangen sind; das Feuer des Veda zerstört die durch 
üble Thaten erzeugte Schuld; ein des Veda mächtig bleibender 
Brahmane ist von keiner Schuld befleckt, auch wenn er diese 
Welten zerstört'. 

e) Man war mit der Einrichtung von Büssungen solcher 
Art auf eine schiefe Ebene gerathen. Die Gefahr lag nahe, 
dass man in Werkheiligthum und entsittlichendem Formelkram 
allmälig immer tiefer sänke. In der That ist in dieser Hinsicht 
das Brahmanenthum einem furchtbaren Verfall unterworfen wor
den. Man gelangte schliesslich zu den he i m li c he n Bus sen, 
Vas. 25, 1 ,Ich will vollständig die Reinigung derer erklären, 
deren Schuld nicht öffentlich gemacht worden ist, sowohl aus 
grossen Verbrechen als geringeren Vergehen'. An sich sollten 
derartige Bussen nur für Solche sein, die im Uebrigen im Schein 
der Verdienstlichkeit standen. Aber um so schlimmer musste 
die sittlichkeitsvergiftende Wirkung solchen Scheinheiligkeits
getreibes werden. Und nachdem einmal diese Institution heim
licher Abbüssung bestand, wird auch ein nicht im Ruf der Ver
dienstlichkeit Stehender Wege zu finden gewusst haben, auf 
denen er zum Ablass für seine Verbrechen zugelassen wurde. 
Man muss anerkennen, dass dieser Ablass an sich eine der 
äusseren Busshandlung entsprechende Gemüthsreinigung ("See
lenconcentration ") voraussetzte. Aber wer vermogte das Innere 

zu controliren? Auch der nur äusserlich durch die Busshand
lung Hindurchgehende konnte sich den Folgen seiner Unthat 
entziehen. Vas. 25, 11 ff. ,Eine Busse im Geheim ist vorge
schrieben für einen Agnihotrin, einen bejahrten und einen ge
lehrten Mann, die ihre Sinne unterjocht haben; aber andere 
Leute müssen die oben beschriebenen Bussen vollziehen. Die, 
w~l~he unausgesetzt mit dem Anhalten des Athems, Hersagen 
reInIgender Texte, Gabengeben, Darbringen von Brandoblationen 
Murmeln (heiliger Texte) beschäftigt sind, werden unzweifelhaf~ 
befreit von der Schuld der Verbrechen, welche Kastenverlust 
zur Folge haben. Sitzend mit Ku<;agras in den Händen lasst 
ihn wiederholt den A them anhalten, und wieder und ~ieder 
purificatorische Texte hersagen: die vyahritis, die Silbe om, 
und die tägliche Vedaportion. Immer auf die Ausübung 
des -r: 0 ga [Concentration der Seele] gerichtet, lasst ihn wieder 
und WIeder den Athem anhalten. Bis zu den Spitzen seines 
Haares und den Spitzen seiner Nägel lasst ihn höchste 
A 11 s t er i t ä t ausüben. Durch die Verhinderung des Athmens 
ist Luft erzeugt, durch Luft Feuer, dann durch Hitze Wasser; 
dadurch wird er mitte1st dieser Drei in ne r li c h ger ein i g t'. 
So h~tt~ man glücklich eine Theorie gefunden, mit der man 
den sittlIchen Process der Sündenbereuung in einen physicali
schen Process der Elemente umsetzte, der aber doch die Kraft 
haben sollte, das Innere des Menschen auch geistig von der 
ihm anklebenden Schuld frei zu machen. Und so schreckte 
m~n nicht . davor zurück, zu lehren, dass durch derartige Ge
hermbusse der Thäter auch von den vier Todsünden der Guru
bettsschändung, des Brahmanenmordes, des Brahmanengolddieb
st~hls ~nd. des Surätrinkens gereinigt werden könne; G. 24, 6. 
,DIe heImlIche Busse für Tödtung eines gelehrten Brahmanen 
ist folgende: indem er zehn Tage lang von Milch allein, oder 
v~~ Opferspeise , eine zweite Periode von zehn Tagen von ge
klartel' Butter, und eine dritte Periode von zehn Tagen von 
Wasser lebt, und indem er seine Kleider unausgesetzt nass er
hält, soll er täglich acht Darbringungen machen, darstellend: 
das Haar, die Nägel, die Haut, das Fleisch, das Blut, die Seh
nen, die Knochen und das Mark 14). Das Ende von jeder soll 

14) Nachbildung jener oben besprochenen wirklichen Selbstopferung ; Not. 3. 



sein: "ich biete dar in den Mund des ätman (der Seele), in die 
Klauen des Todes". - 7 . Nun noch eine andere (Busse für 
den Brahmanenmord). 8. Die Regel zu essen u. s. w. muss nach 
Sütra 6 beobachtet werden; 9. und er · soll geklärte Butter dar
bringen (den heiligen Vedatext I 189, 2) recitirend: ,,0 fire, do 
thou ferry over" und die Mahävyahritis und die Küsbmälf~las. 
10. Oder für den Brahmanenmord , Spirituosentrinken , (Gold-) 
Stehlen, und Verletzung des Gurubetts , mag er dasselbe Ge
lübde thun Cd. h. das Sütra 6 u. 8 erwähnte], sich wiederho
lentlich durch Athemanhalten ermüden und die von Aghamar
shalfa gesehene Hymne recitiren. Das ist gleich wirksam dem 
letzten Bade bei einem Pferdeopfer. 11. Oder: die GayatrI 
tausendmal wiederholend reinigt er wahrlich sich selbst. 12. 
Oder: dreimal die Hymne des Aghamarshalfa wiederholend, 
während er ins Wasser eingetaucht ist, wird er von allen Sün
den befreit'. 

52. (Fortsetzung: Die vier grossen Unthaten; Mahäpä
takas. - Das an die Büssung derselben angeknüpfte weitere 
Büssungssystem.) - 3) Es konnte nicht fehlen, dass das Brah
manenthum, das sich verrnass, durch Bussriten sogar von Tod
sünden reinigen zu können, sich auch für fähig halten musste, 
alle kleineren Verbrechen und Vergehen durch Büssungen ab
zuwaschen. Die im vor. § angegebenen Reinigungsmittel ge
währten ja die Möglichkeit in bunter Mannigfaltigkeit, für Alles, 
was man für sittlich beschmutzend erachtete, ein Heilmittel 
darzubieten. Und unmöglich konnte sich auch das Brahmanen-

- thum die grosse Macht entgehen lassen, welche die Dictirung 
solcher Bussen auf Grund des heiligen Gesetzes ihm in die 
Hand gab. Ueber die Zudictirung der Bussen lassen uns 
die indischen Quellen sehr im Dunkel. Zunächst scheint d~m 
König mit seinen Brahmanenbeisitzern auch diese geistliche 
Gerichtsbarkeit zugestanden zu haben (vgl. § 47 Not. 2 a. E·.). 
Dann aber wird, da der König für alle diese gerichtliche Thä
tigkeit doch nicht die Zeit haben konnte, der Satz durchge
drungen sein, dass die von einer "Versammlung" (parishad; 
vgl. Anm. 3 NI'. 3 d) ausgesprochene Busssentenz eine rechts
gültige sei. Baudh. I 1, 1, 14 ,Wie Wind und Sonne Wasser 

erzeugen, welches auf einen Stein gesammelt verschwindet, s6 
verschwindet die an einem Verletzer klebende Sünde vollstän
dig wie Wasser' [,i. e. provided the offen der performes the pen
ance imposed by learned and virtuous Brähmalfas'J. 
15 ,Der, welcher das heilige Gesetz kennt, soll nach Unterschei
dung die Bussen festsetzen, indem er in Betracht zieht die 
Constitution, die Stärke, die Kenntnisse und das Alter (des 
V erletzers), so gut wie die Zeit und die Tha.t. Viele tausend 
(Brahmanen) können keine (gesetzliche) Versammlung (zur Er
klärung des heiligen Gesetzes) bilden, wenn sie nicht ihre hei
ligen Pflichten erfüllt haben, nicht vertraut mit dem Veda sind, 
und bloss auf den Namen ihrer Kaste subsistiren'. - Im Ueb
rigen war die Zudictirung der Bussen eine sehr arbiträre; 
Baudh. II 1, 2, 17 ,Aber die Expiation dieser Vergehungen ist, 
Bussen zu vollziehen während zwölf Monaten, zwölf Halbmo
naten, zwölfmal zehn Tagen, zwölf VtT ochen, zwölfmal drei Ta
gen, zwölf Tagen, sechs Tagen, drei Tagen, einem Tag und 
einer Nacht, einem Tag, in Verhältniss zu dem begangenen 
Vergehen'; Baudh. UI 10, 15-17 ,Die (Buss-)Acte mögen nach 
Wahl vollzogen werden, wenn keine (besondere Busse) vorge
schrieben worden ist, (nämlich) für grosse Verbrechen schwere 
(Bussen), für kleine Fehler leichte'; Baudh. IV 1, 1-3 ,Wir 
wollen getrennt erläutern die verschiedenen Bussen für die ein
zelnen Vergehungen, beide schwere und leichtere. Lasst ihn 
vorschreiben, was irgend geeignet sein mag für jeden (Fall) ... 
Lasst ihn die Bussen vollziehen in Gemässheit der in den In
stitutionen (des heiligen Gesetzes) gegebenen Regel (in Fällen), 
wo eine Verletzung begangen ist durch das Organ, oder mit 
den Füssen und Armen, durch Gedanken oder Sprache, durch 
das Ohr, die Haut, die Nase, oder das Auge; Baudh. IV 2, 
1-3. 

Für die z u b ü s sen den Ver geh u n gen war in der 
Sütraperiode nothwendiger Weise der Grundgesichtspunkt der 
von Alters her gegebene Gegensatz der vier mahäpätakas 
(woran sich dann die sonstigen, Kastenverlust verursachen
den, anschlossen) und der geringeren Vergehen: upapätakas, 
Baudh. IV 1, 7; 5, 24. Es ist von Interesse zu sehen, wie 
diese Grundunterscheidung bei Vi s hlf u in seiner Lehre von 
den präya<;cittas (Cap. 33-57) weiter systematisch ausgebaut 

Lei s t, Altal'isches ius gentium. 22 
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worden ist. Vish:r;m stellt vier Klassen der Verbrechen auf. 
a) Die erste Klasse (Cap.34) bilden die "höchsten Ver
brechen". Ich bemerkte oben (§ 50 vor Not. 1), dass in der 
Gurubettsschändung nicht bloss der Coitus mit der eigenen 
Mutter, sondern auch mit anderen Frauen des Vaters enthalten 
sei. Des grossen Unterschiedes zwischen diesen beiden Fällen 
wurde man nun inne. Man stellte die Blutschande mit der 
eigenen Mutter (den incestus itiris gentium; GIRG. S. 652), an 
die man andere gleichartige Fälle anschloss, allen anderen Ver
brechen als erste Klasse voraus. Für sie blieb man bei dem 
alten Satze, dass für den Thäter nichts übrig bleibe als mar
tel'volle Selbstopferung : ,Geschlechtsumgang mit der eigenen 
Mutter oder Tochter oder Schwiegertochter sind Verbrechen 
des höchsten Grades. Solche Verbrecher des höchsten Grades 
sollten in die Flammen gehen, denn für sie ist kein anderer 
"'Teg der Vergeltung für ihr Verbrechen'. - b) Dann folgen in 
der zweiten Klasse (Cap. 35) die vier alten mahäpätakas: 
,1. Tödtung eines Brahmanen, Trinken spirituöser Getränke, 
Brahmanengoldstehlen und geschlechtlicher Verkehr mit eines 
Guru's Weib sind hohe Verbrechen'. Die darauf gesetzte Strafe 
des lebenslänglichen mahävrata wird hier von VishJ;lu stillschwei
gend subintelligirt. Er spricht sogleich weiter von der verbo
tenen Aufrechthaltung von Beziehungen zu solchen vom Verkehr 
ausgeschlossenen Verbrechern; ,2. und socialer Verkehr mit sol
chen (Verbrechern ist ebenfalls ein hohes Verbrechen). 3. Wer 
mit einem outcast verkehrt, ist. selbst in einem Jahr aus aer 
Kaste gestossen, 4. und so ist Der, welcher· mit ihm im selben 
Wagen fährt, mit ihm in Gesellschaft speist, oder auf derselben 

- Bank sitzt, oder auf demselben Lager mit ihm liegt. 5. Ge
schlechtlicher Verkehr , Verkehr beim Opfer, und Verkehr mit 
dem Munde (mit einem outcast) hat unmittelbaren Kastenverlust 
zur Folge'. Vislu;m, indem er das mahävrata hier in seiner 
Wirkung der Ausschliessung vom Verkehr besprochen hat, er
wähnt die ältere, wegen der ahiJ;lsä nicht mehr zulässige, Bus se 
der Selbstopferung nicht weiter. VolT ohl aber hebt er schliesslich 
die alten, noch aus dem ersten Strafsystem datirenden Re i -
nigungsmi ttel des Pferdeopfers und Besuchs der Wallfahrts
orte hervor. Sie waren ja nie aufgehoben worden, man war 
also immer noch berechtigt, sich ihrer zu bedienen; ,6. solche 
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Todsünden werden gereinigt durch ein Pferdeopfer und durch 
Besuch aller Tirthas auf der Erde'. - c) Dritte Klasse. 
Zu den vier maha.pätakas hatte man allmälig eine Reihe an
derer Fälle gesellt, die ihnen in Betreff der vVirkung des 
Kastenverlustes gl e ich g es tell t waren, aber darin doch 
wohl immer als "kleinere" Verbrechen erschienen, dass das 
mahävrata hier regelmässig nur zwölf Jahre dauerte. VishJ;lu 
zählt folgende Fälle auf: ,1. Tödtung eines bei einem Opfer 
beschäftigten Kshatl'iya oder Vaic;ya , einer menstruirenden 
Frau, einer schwangeren Frau, e~ner Frau (von der Brahmanen
kaste), welche nach vorübergehender Unreinheit gebadet hat, 
eines Embryo von unbekanntem Geschlecht, Eines, der sich 
unter den Schutz begeben hat, sind dem Verbrechen der Brah
manentödtung gleichstehende Verbrechen. 2. Leistung falschen 
Zeugnisses i) und Tödtung eines Freundes, diese zwei Ver
brechen stehen dem Trinken spirituöser Getränke gleich. 3. 
Aneignung von einem Brahmanen gehörigem Land, oder einem 
(einem Brahmanen gehörigen und nicht aus Gold bestehenden) 
Depositum sind dem Diebstahl von (Brahmanen-)Gold gleiche 
Verbrechen. 4. Geschlechtlicher Verkehr mit dem Weibe eines 
väterlichen Onkels, mütterlichen Grossvaters , mütterlichen On
kels, Schwiegervaters, Königs, sind dem geschlechtlichen Ver
hältniss mit eines Guru's Weibe gleiche Verbrechen. 5. Ebenso 
der geschlechtliche Verkehr mit des Vaters oder der Mutter 
Schwester oder mit der eigenen Schwester, 6. und der ge
schlechtliche Verkehr mit dem 'Veibe eines gelehrten Brahma
nen oder Priesters oder Upädhyäya oder Freundes, 7. und mit 
der Freundin einer Schwester (oder der eigenen Freundin), mit 
einer Frau der eigenen Kaste, mit einer zur Brahmanenkaste 
gehörigen Frau, mit einem (noch nicht einem Manne verlobten 
Brahmanen-)Mädchen, mit einer Frau von niedriger Kaste, mit 
einer menstruirenden Frau, mit einer unter Schutz genommenen 
Frau, mit einer Ascetin, mit einer Frau, deren Pflege Einem 
anvertraut ist'. Auch hier erwähnt VishJ;lu die Busse des ma-

1) Die Leistung falschen Zeugnisses, zusammen mit zwei anderen Unthaten 

(Verleumdungen, die zum Ohr des Königs dringen, und falsche Anklage gegen 

einen Guru), stellt auch schon G. 21, 10 den mahäpätakas gleich, ohne die ein

zelne Todsünde anzugeben, der man diese Fälle parallelisirte. 

22* 



havrata, als etwas Selbstverständliches, nicht. Dagegen hebt 
er auch hier die Reinigungsmittel des alten Strafsystems her
vor; ,8. solche ge ri n ge Sünder werden, wie Todsünder, durch 
ein Pferdeopfer und Besuch der Tlrthas rein'. - d) Vi er t e 
K las se. Die bisherigen drei Klassen haben mehr den Cha
rakter exceptioneller Voraus stellung. Erst in den "Verbrechen 
des vierten Grades" ist der eigentliche Hauptbestand des Cri
minalbussrechts enthalten. Es ist danach auch wichtig, sich 
die von VishI;m in buntem Durcheinander aufgeführten Fälle 
(Cap. 37) in die gehörigen Gruppen zu ordnen. Ich thue dies 
mit kürzesten Worten. a) T öd tun g (13) eines Kshatriya, 
Vai<;ya, Qüdra, und einer Kuh, (26) Versuch, durch Incantatio
nen oder Gewaltmittel eines Andern mächtig zu werden; (3) An
ei gnu n g fremden Guts, verbotener Handel, Beschädigung, (8) 
Aneignung von Getreide, Kupfer oder anderem Gute (aber nicht 
Gold) eines anderen Mannes, (14) Verkauf von Sachen, die 
nicht verkauft werden sollen, (24) Abschneiden von Bäumen, 
Sträuchern, Schlingpflanzen CWeinstöcken) ; r) Ver let z u n g 
des fünften Mänavagebots, (1) Selbstüberhebung durch 
falsche ' Behauptungen, (2) Erhebung von Vergehensbeschuldi
gung gegen einen Anderen, die zum Ohr des Königs dringt; 
0) Ver let z u n g der Hau s 0 I' d nun g, (27) Kochen bloss fürs 
eigene Gedeihen, (28) Nichtentzündung des eigenen heiligen 
Feuers, (29) Unterlassung der Verpflichtungen gegen Götter, 
~ishis, Manen (des Opferns, Vedastudiums und der Geschlechts
fortpflanzung) , (6) Verlassen seines heiligen Feuers, seiner El
tern, seines Sohnes oder Weibes, (3) ungerechter Tadel des 
Guru (Vaters), (9) geschlechtlicher Verkehr mit eines anderen 
_Mannes Weibe, (15.16. 17.18) Verletzung der Regeln über die 
richtige Reihenfolge des Verheirathens, (33) Verkehr mit schnaps
trinkenden Frauen; 8) Verletzung der Religion, (4) Her
absetzung des Veda, (5) Vergessen der gelernten Vedatexte, 
(7) Verletzung der Speisegebote, (10) Opfern für Personen, für 
die man nicht opfern soll, (30) Studiren irreligiöser Bücher, 
(31) Atheismus (d. h. Läugnung eines Jenseits); s) Leb e n in 
verbotener Beschäftigung, (11) Verletzung der über die 
Thätigkeit der Kasten bestehenden Vorschriften, (12) Annahme 
ungesetzlicher Geschenke, (19) Verstreichenlassen der Initia
tionszeit, (20) Lehren des Veda für unnöthigen Lohn, (21) Sich-
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lehrenlassen des Veda für solchen Lohn, (22) Arbeit in Gold
oder Silberminen oder Manufacturen (?), (23) Verfertigung 
scharfer Instrumente, (32) Leben von tadelnswerther Kunst (wie 
Tanzen), (25) Leben von der Prostitution der eigenen Frau. ~ 
Als allgemeinen Satz für diese Verbrechen der vierten Klasse 
stellt VishI;m [abgesehen offenbar von den je nach dem einzelnen 
Fall zu bemessenden Bussen] die Regel auf : (35) ,Solche Ver
brecher des vierten Grade's sollen die cändräyalfa- oder paräka
Bussen vollziehen, oder eine-Kuh opfern'. 

Es würde von Werth sein, dieses Vishlfu'sche Criminal
bussensystem genauer bis in alle Einzelheiten mit den anderen 
Sütras zusammenzustellen, und dessen Umgestaltung und Er
weiterung bis hinab auf Yäjfiavalkya (3, 206-326) zu verfolgen. 
Der Plan dieses Buches hindert mich, hierauf einzugehen. 

C. Das Königsstrafensystem. 

53. (Der allgemeine Rechtsbegriff.) - Ausser dem Präya<,<
cittasystem finden wir schon in den indischen Sütras zweifellos 
auch eine allgemeine weltliche Criminaljurisdiction des Königs 
anerkannt. Von der ganzen Frage, wie sich diese entwickelt 
haben möge, wie sie sich zu der ebenfalls zweifellos vorhan
denen königlichen Civiljurisdiction stelle, und ob sich in der 
Gestaltung Beider, der criminalen, wie der civilen Jurisdiction, 
geschichtliche Zusammenhänge mit dem Beginn der griechischen 
und römischen staatlichen Gerichtsbarkeit finden, - gehören 
zu den Aufgaben dieses Buches nur die · Anfänge. Das Weitere 
muss der Untersuchung der Entfaltung des altarischen Civil
rechts vorbehalten bleiben. - Wenn wir das Detail der welt
lichen Criminaljurisdiction des indischen KÖnigs, so wie ich es 
im § 56 geben werde, überblicken, so finden wir, dass es sich 
in mannigfacher V'f' eise an das Präya<,<cittasystem anschliesst, 
und dass es in seiner vollen Ausbildung (mögen auch seine An
fänge bis in die Urzeiten sich zurückziehen) gegenüber dem 
ausgebildeten Präya<;cittasystem als ein historisch späteres 
Rechtsmaterial sich darstellt. Vieles vom Präya<,<cittasystem 
lebt noch im Königsstrafensystem fort. Ich würde das Erstere, 
das ein · ganz wesentliches Stück meines Werkes ist, nicht voll
ständig zur Anschauung gebracht haben, wenn ich nicht das 
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Letztere wenigsten~ theilweise mit heranzöge. Dieses Heran
ziehen ist nun freilich ein sehr unvollständiges. Ich muss mich 
mit Hindeutungen auf Vieles begnügen, was an sich speciellste 
Untersuchung erfordern würde. Diese Hindeutungen beziehen 
sich einerseits auf den allgemeinen Rechtsbegriff und anderer
seits auf die Begründung der richterlichen Gewalt. Ich spreche 
zunächst in diesem § vom allgemeinen Rechtsbegriff. 

Es ist zweifellos, dass der indische rajan, der italische rex, 
der griechische (JaalAsvg eine historisch zusammenhängende alt
arische Institution sind. Des Königs Stellung ist bei allen die
sen Völkern die erweiterte des Hausvaters. Die Hestia (GIRG. 
S. 125. 181) des Haushalters ist das Vorbild für die Y.,olVtl 
~a'CLa des Phylobasileus oder der, mehrere Stämme zu einem 
verfassungslliässigen Gemeinwesen zusammenfassenden &ex~, -
für den ignis foci publici sempiternus (§ 11 Not. 2). Also auch 
die Königsgewalt ist zunächst inhaltlich der des Hausherrn nach
gebildet. Der Haushalter hat das (auch die Tödtung in sich fas
sende) Richter- und Straf-Recht (das ;}cfuauvslv, die animadver
sio) im Kreise des Hauses. Der König hat dieselbe Richter- und 
Strafgewalt im Kreise des Gemeinwesens. Der König aber ist 
zunächst nur Kriegsbefehlshaber über die zu einem Stamm ver
einigten Geschlechter und Phratrien, oder über die mehreren, sei 
es verfassungsmässig, sei es durch internationales Bündniss zu 
gemeinsamer Action vereinigten, Stämme. Was in diese könig
liche Machtstellung störend eingreift, ist neoooaLa (proditio), 
und kann durch das .(}SflW'CSVClV, die Timorie des Königs (ent
weder mit, oder ohne Beirath der Edlen), sogar mit dem Tode 
bestraft werden. Ueber diese Jurisdiction des Königs hinaus 
aber liegen alle Verletzungen, die nicht dessen Machtstellung 

-berühren. Hier herrscht Individualtimorie, also bei Verletzung 
des von den Göttern gegebenen Rechtskreises criminelle wie 
civile Selbstexecution, d. h. Blutrache und Selbstdurchführung 
der Rechte. Wie sich in diesem grossen Gebiete, das jen sei t 
der königlichen animadversio liegt, eine königliche Gerichtsbar
keit bei den arischen Völkern in mannigfacher Verschiedenheit 
entwickelt habe, bedarf genauester geschichtlicher Untersuchung. 
Diese Gerichtsbarkeit kann sich zunächst als Legalisirungs
forum für gewisse Handlungen der Selbstexecution gestalten 
(Actcopstatirungsgerichte). Sie kann weiter als Organ auftre-
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ten, wodurch das Recht des Klägers, die Schuld des Gegners, 
mitte1st pronunciatio festgestellt wird (Rechts- und Schuldcon
statirungsgerichte). Sie kann endlich sich zu einem Gerichts
hof ausbilden, von dem, nach im Voraus fixirten Normen, nicht 
bloss die Sentenz gesprochen, sondern auch staatlich exequirt 
wird. Eine Präsumtion, dass dieses Ende gerichtlicher Ent
wicklung irgendwo bei arischen Völkern schon von Anfang an 
allgemein in der Königsgewalt enthalten gewesen sei, ist nicht 
zulässig. Für solche Präsumtion fehlt den Ariern der Boden, 
und gerade hier liegt ein charakteristischer Grundunterschied 
der Arier von den ägyptischen oder semitischen Völkern. Bei 
diesen ist das Grosskönigthum heimisch, gestützt auf die An
nahme, dass Anfangs die Götter selbst auf Erden geherrscht, 
und später die Könige deren Stellung fortgeführt haben. Die 
Könige machen sich zu Quasi-Göttern, und üben die allgemeine 
göttliche Macht auch in der Gestalt einer allgemeinen Juris
diction über alle Unterthanen aus. Die Arier treten von An
fang an als mit einem freiheitlicheren Sinne begabt auf. Ihre 
Kleinkönige sind ihnen nur die ersten Adlichen. Wohl haben 
diese Könige im Laufe der Zeiten bei dem wachsenden Bedürf
nisse nach festen Gerichtsorganisationen in umfassender "7 eise, 
über den Kreis ihrer ursprünglichen animadversio hinaus, eine 
verfassungsmässig festgestellte Jurisdiction errungen. Aber das 
sind Producte verschiedener geschichtlicher Entwicklungen in 
den einzelnen arischen Völkern, wobei immer der Grundgedanke
festgehalten ist, dass das in der Jurisdiction verwirklichte Recht 
nicht die dem Königthum selbst gesetzlich entfl.iessende gött
liche "Wahrheit" sei [wie sich dies in dem ägyptischen Brust
schilde des obersten Richters ausspricht, GIRG. S. 739. 740. 
742 ff.], sondern dass der König, wie jeder Hausvater, als un
te I' dem göttlichen Recht stehend, zu dessen Ermittelung das 
Gericht setzt. 

Es verlohnt sich wohl, hier, soweit die Quellen es gestat
ten, möglichst scharf den altarischen Rechtsbegriff zu formuli
ren. Die Zusammenhaltung dessen, was uns die indischen 
Quellen über ~ita und Dharma, die griechischen über cpvalg 
und .[fEfug, die römischen über ratio und fas, und die deutschen 
Quellen über Sippe und Königsbann darbieten, lässt es uns nicht 
als hoffnungslos erscheinen, dass wir den Sinn jener alten Zei-
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ten uns noch wieder lebendig machen können. ~ita, die alte 
heilige VaruJ;la-Ordnung, ist, - wie der Lauf der Gestirne, der 
Wechsel von Tag und Nacht, die Aufeinanderfolge der Jahres
zeiten, - so auf Erden in der ganzen Thier- und MensG,hen
welt die Scheidung des männlichen und weiblichen Geschlechts, 
und weiter in der Menschenwelt die Ehe, der Hausstand, das 
durch Fortzeugung der Generationen sich bildende Zusammen
schliessen der revr;, die unter diesen Geschlechtern sich allmälig 
feststellende Scheidung der (geistlichen, kriegerischen, materiell 
erwerbenden, dienenden) Lebensthätigkeiten. Ganz gleichartig 
ist, wie ich in der GIRG. S. 193 ff., 7613 ff. erörtert habe, der 
römische Begriff der (naturalis) ratio 1), der griechische des 
X,O(Jfwg und der CPV(Jlg, und der deutsche der Geschlechtsgenos
senschaft. - In der so vorhandenen realen Naturordnung be
dürfen nun aber die mit Willensfreiheit begabten Menschen 
weiterer Regeln für ihr Verhalten. Diese sucht das arische 
Alterthum in der Satzung der Götter. Unter solchem 
Wort verstecken sich noch weitere Unterschiede. Auch die 
Aegypter gehen von der Göttersatzung aus. Ihnen sind die 
Götter Tot, Osiris, Isis die ältesten Gesetzgeber, an die sich 
die fünf weltlichen, die Götterherrschaft fortführenden, anschlies
sen : König Mnues (Menes?), del~ Begründer geschriebener Ge
setzgebung, Sasyches, der Ordner des Ritualwesens , Sesostris, 
der Ordner des Kriegswesens , Bokcheris, der Ordner der Kö
nigsstellung, Amasis, der Ordner des Staatshaushalts und der 
Nomenverwaltung (GIRG. S. 739). Danach ist den Aegyptern 
das Recht eine ihnen, ohne ihr eigenes Zuthun, von Oben ge
gebene göttliche Wahrheit, ein von vorn herein pos i ti v es 
Recht, das beim Richten streng zu befolgen ist. Ganz anders 

- fassen die Sache die Arier. Um uns dies verständlich zu ma
chen, sind gerade die indischen Quellen so werthvoll. Man be
zeichn"et "wohl die Gesammtheit des alten indischen heiligen 
Gesetzes als "Offenbarung". Aber die Inder wollen nie sagen, 
dass es ihnen, so wie die Aegypter es sich denken, durch eine 
göttliche That, durch "u n mit tel bar e" Offenbarung, ohne 
ihre eigene Mitwirkung gegeben sei (§ 40). Das Recht ist 

1) In Betreff der naturalis ratio ist die ägyptische Auffassung v()n der rö

mischen gan;?; verschieden j GIRG. S. 738. 
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ihnen an sich identisch mit der göttlichen (VaruJ;la-)Weisheit. 
Aber so weit diese sich nicht im ~ita verkörpert hat, muss sie 
von den Menschen, denen sie nicht ohne ihr Zuthun zukommt, 
erkannt werden. Das haben die Weisen, die alten ~ishis, ge
than. Diese haben durch ihr ganzes Leben ihre Weisheit be
thätigt. Sie haben Gesänge und Gebete "gesehen", die sich 
als erfolgreiche bewährt haben. In diesem alten Liedermaterial 
ist ein grosser Complex von Vorschriftell über das Verhalten 
der Menschen enthalten. Diese sind nicht von der Gottheit 
"erlassene" Gesetze, sondern von bewährten Weisen durch In
tuition "gefundene". Nennt man sie göttliche Offenbarung, so 
darf man das doch nur thun im Sinne von "mittelbarer" Offen
barung. Das alte "heilige" Gesetz" ist nicht in der Gestalt di
recter Vorschriften formulirt. Die göttlichen Vorschriften müs
sen erst menschlich abstrahirt werden. Dazu bedarf es immer
fort der durch ihr ganzes Leben bewährten Weisen. Die Vor
schriften selbst, das dhäman (= :Jeflu;) , erkennt man nur aus 
der richtigen rituellen Verwendung aller Lieder und Gebete, 
die sich in der Ausübung des gesammten Götter-, Manen- und 
Menschen-Cultus aufgehäuft" haben. Also das "heilige Gesetz" 
kann nie der Ex e g e te n " entbehren. Diese Lehrer des heiligen 
Gesetzes, die dann auch als Sutraverfasser auftreten, tragen 
das gesammte Dharmarecht vor, aber sie sind nicht dessen 
"Gesetzgeber". Man verkennt ganz die Sutras und die späteren 
Qästras (wie Manu und Yäjfiavalkya), wenn man sie als "Ge
setzbücher" behandelt. Sie sind Lehrbücher über die heiligen 
Pflichten der Menschen. Diese Pflichten beruhen auf Vor
schriften, die man noch gar nicht als pos i t i v e s Recht be
zeichnen darf. Positiv weder in dem ägyptischen Sinne einer 
directen göttlichen Gesetzgebung, noch auch in unserem mo
dernen Sinne, als von einem volklichen oder staatlichen Ge
sammtwillen ausgehendes Recht. Der altindische Rechtsbegriff 
ist weder ein theokratischer, noch ein"an die menschliche Autori
tät bürgerlich-weltlicher Zwangskraft anknüpfender. Er ist, als 
das an das ~ita angelehnte Dharma, an sich ein System der 
alten Anschauungen über die Weltordnung und die Stellung 
der Arier in derselben. Darin ist der Complex der von den 
Weisen als göttliches dhama erkannten Pflichtvorschriften mit
begriffen. Das eben ist es, was wir kurz damit bezeichnen, 
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dass das altindische Recht nicht reine Religion, nicht reines 
Recht in unserem modernen Sinne, sondern ein aus religiösen 
und rechtlichen Elementen unlöslich gemischtes Ganzes sei. 

Dass die griechische Themis und das römische fas in durch
aus gleichartiger 'Weise das von der Gottheit "Gesetzte" , bezw. 
"Gesagte" sei 1 a), welches aber für die menschliche Anwendung 
der Exegeten bezw. interpretirenden Pontifices bedürfe, habe 
ich früher weiter dargelegt. Ich komme darauf hier nicht zu:" 
rück. Wohl aber möge es mir gestattet sein, hier die paral
lelen Fragen des germanischen Rechtes einer kurzen Beleuch
tung zu unterwerfen. Finden wir in gewissen Partien des 
germanischen Rechtes unzweifelhafte Gleichartigkeit mit dem 
~itabegriff (GIRG. S. 7(2), so erg~ben sich andererseits auch 
in Betreff der Quelle, aus welcher das im Gericht a,ufrechtzu
haltende Recht abgeleitet wird, durchaus übereinstimmende 
Elemente im germanischen Rechte und im indischen Dharma. 
Auch die germanische Anschauung geht keineswegs gleich von 
dem rein menschlichen Ursprunge des Rechts in volklichem 
und staatlichem Gewohnheitsrecht und Gesetz aus. Auch ihr 
ist Gott die Urquelle des Rechts. .Der König, als Richter, ist 
der Verwirklicher dieses Rechtes. Was in seinem "Banne" 
liegt, das kann er, wofern das Recht zweifellos und nicht strei
tig ist, "von Gottes und Rechts wegen" gleich unmittelbar zu
rechtstellen. Im Uebrigen aber muss er Mittel und Wege ein
schlagen, um in einer Stufenfolge für die richtige Erkennung 
des anzuwendenden Rechtes (das nicht etwa als in einer p 0 -

si t iv e n gewohnheitsrechtlichen oder gesetzlichen Norm für 
die Anwendung bereitliegend gedacht wird) schliesslich bis zur 
Urquelle zurückzugehen. Der an Gottes Stelle sitzende Richter 
(KÖnig):!) leitet die Sache durch die Stufenfolge der Rechts-

la) Es liegt auch sprachlich die genaue Verlmüpfung der Begriffe vor. 

Wie das ~ita. in der ratio fortgelebt hat, so das dhäman in der ~e:I-W;. Und von 

letzterer wird ausdrücklich bezeugt, dass sie das dem fas Gleichstehende sei j 

GIRG. S. 199 Not. a j 205 Not. a j 207 Not. e; 236 Not. r j 238 Not. e. 

2) S. die Beweisstellen in Planck's Deutsch. Gerichtsverf. d. M.A. I (1879) 

S. 130 ,in gotis stat sizin alle richtere, und daru~m 'sal man alle richtere her r e 

heizin, die zit alzo er in gerichte sizit' j S. 366 ,so steit hir N. unde claget gode 

unde iu her richter in godes stat'; S. 772 ,her richter, so stei't hir N. unde cla

get unseme her~n gode "nde iq in godis stede 1 <lat N , :;,i kQmen w e d der g 0 d 
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einholung zunächst bei den Urtheilern, dann bei besonders 
Rechtskundigen , schliesslich bei der Gottheit. . Das Recht gilt 
als nur von der Gottheit zweifellos Gewusstes.Wo 
unter den Menschen Streit entsteht, da ist das Recht zweifel
haft. Es kommt darauf an, es zu "finden". Der Findende 
giebt nach seinem besten Gewissen (im Anhalt namentlich an 
Präcedenzfälle) ein Zeugniss über sein 'Wissen vom Rechte ab. 
Sehr richtig sagt Planck S. 283. 297: "Bei , dem Suchen des 
rechten Urtheils ist es der Grundauffassung nach nicht sowohl 
auf die Anwendung gegebener Rechtssä~ze, als vielmehr auf die 
Auffindung des bestehenden, zur Zei~ , nur unbekannten oder 
doch widerrechtlich verläugneten Rechtssatzes abgesehen" j "bei 
jedem Urtheil handelt es sich nach deutscher Auffassqng • ledig
lich um ein Zeugniss darüber, was Recht sei, um das :: Wissen 
vom Recht". Weil das Suchen nach dem Rechtssatz in der 
Gottheit den ' Ort voraussetzt, wo ein klares und sicheres Ken
nen des Rechtes ' vorhanden ist, so muss es eine Möglichkeit 
geben, da, wo andere Wege, sich über das Recht zu belehren, 
nicht ausreichen, sich in letzter Instanz an die Gottheit selbst 
zu wenden. Das geschieht [abgesehen von den, den Indern 
wie den Germanen bekannten, ja sogar bei Griechen und Rö
mern in einzelnen Stellen anklingenden Ordalen 3)J dadurch, 
dass man im Kam p f direct das göttliche Urtheil herbeiziehen 
kann. "Da es", sagt Planck S. 256. 258. 270. 271, "bei dem 
Suchen des zu findenden Urtheils überall im Wesentlichen nur 
darauf abgesehen war, den der Vorstellung nach bereits beste-

und ewe d der re eh t unde hebbe em jamerliken afgemordet sinen liven frunt, 

edder he hebbe eme waldinges afgerovet N., edder he hebbe helinges vorstolen 

N' j S. 798 ,wann dar nene bewysinge noch verfestinge sy, so s haI me n dar 

n 0 c h tu re c h te um mev e c h t t' n j were des nicht, so schworen sevene, up 

welke syde dat were, over den anderen, over den yt ginge den lyf ane; und er 

twen bosen so is dat yd mynste bose, dat sy vechten unde 

la t e n 0 r e re c h t u P go d e. dat denne dat mynste bose is, dat shal men 

kysen' j S, 826 ,so steit hir N. unde claget gode unde iu: dat N. sulven eme 

' . hebbe N. vorstolen , des wil he en vorwinnen mit der seinbaren scult unde mit 

' sines sulves live unde mit helpenden tugen wo he tu rechte seal, unde biddet 
dat gi en tur antwerde biden'. ' 

3) V~l. Kaegi, Alter und Herkunft des germanischen GottesUt·thei ls (1887 j 

Sep.-Abdr. aus d. Festschrift zur Begrüssung der XXXIX. Vet·s, deqtsch. Phila. 
log.) S. 57. 58. 
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henden, dermalen nur unbekannten, Rechtssatz aufzufinden, so 
lag die Forderung nahe, dass man sich um Auskunft und Be
lehrung über das bestehende Recht an diejenigen Personen zu 
wenden habe, bei denen die umfassendste und lauterste Rechts
kenntniss erwartet werden konnte"; "einen Rechtssatz, der im 
Buche d. h. im Urtheilsbuche der Stadt geschrieben steht"; 
"das Urtheil schelten kann nicht bloss die Partei, sondern jeder 
im Gericht Anwesende. . . Ja sogar das vor dem König im 
Reichsgericht gefundene Urtheil kann gescholten werden. Die 
Entscheidung erfolgt dann durch den Zweikampf des Schel
ters selbsiebent mit dem Finder selbsiebent"; "durch den 
Zweikampf wird die Entscheidung der Gottheit unter-
breitet". . / 

Man wird hiernach so sagen dürfen. Auch das germanische 
Recht steht zunächst auf dem' Standpunkte der v 0 I' po' si ti
v e n Periode des Rechts 4). Den Germanen wie den Italikern, 
Griechen und Indern ist das Recht nicht ein göttlich-positives. 
Aber andererseits hat es bei diesen arischen Völkerschaften eine. 
Jahrtausende dauernde Periode gegeben, in der das Recht auch 
nicht als ein me n schli ch-p 0 si ti ve s angesehen wurde. Es 
galt vielmehr als gottgewusste, aber durch ein Medium hin
durchgegangene Ordnung. Dieses Medium besteht einerseits 
aus gewissen Organisationen der realen Naturordnung, anderer
seits aber aus gewissen menschlich formulirten Geboten. Die 
Gottheit selbst aber ist der Inbegriff der Rechtsweisheit. In 
dieser Rechtsweisheit liegt die richtige Anwendung der viel
fachen über das Verhalten der Menschen zu einander sich an
sammelnden Gebote. Um der göttlichen Rechtsweisheit mög-

4) Auch in den vormittelalterIichen Zeiten wird man dem germanischen 

Rechte schwerlich andere Grundgedanken vindiciren können, als dass bei Ordal, 

Kampf oder anderweitem Urtheilsspruch der Richter - König eine die Götter ver

tretende Stellung einnehme. Vgl. Grimm RA. S. 818: "Beziehung auf das 

Ger ich t scheint nun freilich auf den ersten Blick weder der Name dies Martis 

noch Z i es tag zu gewähren, Mars und Z i u" [= Dyans, Zeus, Jl1piter) ,,(so 

viel wir aus dem nord-Tyr folgern können) standen dem Krieg und Sieg vor

da indessen schon nach allgemeiner Ansicht das gerichtliche Verfahren ein Streit 

(dingstrit, lis forensis) und noch mehr nach deutscher ein Kam p fun d Go t t es; 

urtheil ist, so fügt sieb bei näherer Betrachtung kaum ein anderer Gott 

besser zum obersten Richter". 

lichst nahe zu kommen, bedürfen die Menschen für die Fälle, 
dass sie unter einander in Zweifel und Streit gerathen , der 
Vermittelungen. 

Diese Grundsätze glaube ich als allgemein germanisch
gräcoitalisch-indische hinstellen zu dürfen. In der weiteren 
Ausbildung derselben gehen diese Völker freilich weit ausein
ander. Die Inder bilden sich in ihren Gesängen eine Literatur, 
in der sie das "Sehen" der alten We.isen zur Grundlage ihrer 
ganzen Dharmaordnung erheben. Auch die Griechen nehmen 
die Gebote ihrer in Griechenland sesshaft gewordenen olympi
schen Götter als die {j'E,lllg an, nach der über die Menschen 
das .:J8/-U(J'C8V8lll erfolgen müsse; auch sie erkennen an, dass 
dieses .:J8/-lUJ'C8'UUll . nicht ohne vielfache Rathserholung bei den 
Exegeten der 18~a )tat ocrwerfolgen könne. Aber ihr Schön
heitssinn emancipirt sich, wie dies die unvergleichlichen Home
rischen Gesänge beweisen, von den hierarchischen Banden rein 
geistlicher Literatur und Rechtslehre. Bei den alten Italikern 
ist uns überhaupt gar keine geistliche Literatur überliefert; 
ihre Rechtslehre über die göttlichen Gebote (das fas) nimmt 
unter der Leitung der Pontifices gleich von vorn herein einen 
mehr juristischen Charakter in unserem modernen Sinne an. 
Die Altgermanen endlich haben grossen Reichthum an poetischer 
Verwerthung ihrer Götterlehre, aber, da bei ihnen das gesammte 
Priesterwesen zurücktritt, so fehlt bei ihrer Gerichtsorganisation 
das vermittelnde Einwirken geistlicher Exegeten des Rechts. 
So suchen sie das Recht lediglich bei Denen, die im Volke das 
"Finden" des Rechts auf sich nehmen, sowie bei Präcedenz
fällen und bewährten Gerichtsstellen. Endlich aber gehen sie 
zu der . Urquelle selbst, zur Gottheit, vermittelst des Gottes
urtheils. 

54. (Die Begründung der königlichen Richter-Gewalt.) -
Ich komme nun auf die zweite Frage, die ich mir vor Darlegung 
des indischen Königsstrafensystems vorbehalten habe. V\T enn 
der indische rajan, wie der römische rex und der griechische 
(3cxatJ,evg aus der indischen HaushaltersteIlung erwachsen ist, 
also zunächst nur eine der animadversio des paterfamilias gleich
artige richterliche animadversio in seiner kleinköniglichen Be .. 



350 -

rehlshaberschaft gehabt haben kann, wie mag sich daraus die 
spätere allgemeine königliche Civil- und Criminalgerichtsbarkeit 
entwickelt haben? Und wie weit haben sich insbesondere bei 
den Indern schon die Elemente staatlicher Gerichtsbarkeit ent
wickelt, die in den griechischen Poleis und den italischen Ci
vitates zu voller Ausbildung gelangt sind? 

1) Zunächst ist sicher, dass der räjan die Präya<;citta
Gerichtsbarkeit gehabt hat. Wir sahen oben (9 47 
Not. 2), dass der Commentator Govinda für alle Präya<;cittas 
die Möglichlmit annimmt, dass sie durch den König aufgelegt 
werden können. Es erklärt sich das leicht aus dem ganzen.· 
Gange, den die indische Rechtsgeschichte genommen hat. Das 
Brahmanenthum hat es erreicht, dass der König in seinen Haus
priestern und weiteren Beamten immer berathende Brahmanen 
zur Seite haben musste. Während nun der Grundgedanke war, 
dass die Büssungen von des heiligen Gesetzes kundigen Brah
manen (und zwar zunächst vom eigenen Lehrer) auferlegt wer
den müssten (§ 52), so war es doch nicht gefährlich, die Zudic
tinmg der Busse äusserlich als Recht des Königs hinzustellen. 
Der König war in der Ausübung dieses Rechts ja doch durch 
Brahmanen berathen, und andererseits musste im V\T esentlichen, 
da der König nicht allenthalben alle Bussen zuerkennen konnte, 
die Entscheidung in der Mehrzahl der Fälle den "Versamm
lungen" (parishads) überlassen bleiben. Die Voraussetzung für 
die Präya<;citta-Gerichtsbarkeit ist, wie schon oben hervorgehoben 
wurde (§ 46 Not. 6), der freilich sehr dehnbare Satz, dass res 
sich um eine u n ab si c h t li c h e That handeln müsse. Die 
Präya<;cittagerichte sind S ü h ng er ich te , gleichartig jenen 

-griechischen, die sich an das Delphische Sühn gericht , an 
welchem die fünf Hosier aus Deukalionischem Geschlecht 
theilnahmen, als an ihr Vorbild anschlossen. In solchem 
Sühn gericht wird in Verwaltung des heiligen Rechts (der lf(!cX 
xai ö(Jw) auch der schlimmste Verbrecher, der Mörder, so weit 
ihm überhaupt verziehen werden kann, persönlich gereinigt. -
Die indischen Sühngerichte haben zunächst den alten Gedanken 
fortgetragen, dass man durch 0 p fe r (Pferdeopfer , Kuhopfer, 
Stieropfer , Selbstopfer) gereinigt werden könne. Dann aber 
haben sie in sittlichem Fortschritt dem Gedanken Raum gege
ben (insbesondere im mahävrata), dass man durch Uebernahme 

von Leiden, mit reuigem Selbstbekenntniss der Schuld, seine 
Unthat wieder gut zu machen vermöge. Schliesslich sind sie 
durch die Umgestaltung der Bussen zu rein äusserlichen Schein
acten in den traurigsten Verfall gerathen. 

2) AusseI' der Präya<;citta-Gerichtsbarkeit ist unzweifelhaft 
dem räjan auch eine Criminal- (und Civil-)Jurisdiction 
weltlichen Charakters zugestanden worden. In Betreff 
der Verbrechen ist hier der (wiederum freilich sehr dehnbare) 
Grundgedanke, dass es sich um eine ab s ich t I ich e T hat 
handeln müsse; Vas. 20, 1-3 ,Eine Busse (soll vollzogen wer
den) für ein unabsichtlich begangenes Vergehen. Einige sagen, 
dass sie auch vollzogen werden soll für einen unabsichtlichen 
Fehler. Der geistliche Lehrer corrigirt den gelehrten. Der 
K ö n ig [dagegen] co rri gir t den U e beIge sinn te n' [also 
für absichtliche Thaten]. ,Aber Yama, der Sohn . von Vivasvant, 
straft Die, welche heimlich sich vergehen' [vgl. § 51 a. E.J. Die 
Dehnbarkeit der Begriffe von unabsichtlicher und absichtlicher 
That hat es gemacht, dass man sich die Gegensätze der geist
lichen Sühngerichte und die weltliche Königsgerichtsbarkeit 
nicht lediglich als zwei nebeneinander hergehende Institutionen, 
sondern überwiegend als zwei geschichtlieh hintereinander lie
gende Perioden zu denken hat. Zuerst stehen einander in Be
treff des Hauptpunktes, der Tödtungsfrage, gegenüber: die bloss 
~u büssende culpose That und die, eine Bestrafung durch den 
Bluträcher , aber daneben auch Bussreinigung fordernde That. 
Bei der Bestrafung durch den Bluträcher entwickelt sich der 
Begriff der freilich absichtlichen, aber doch verzeihlichen That 
zu' einem festen Compositionensystem mit nebenhergehendem 
reinigenden Stieropfer : im Gegensatz zu dem engen Kreise des 
in Hybris begangenen unverzeihlichen, nur durch Selbstopferung 
abzuwaschenden mahäpätaka (Elternrnord). Hierauf schiebt sich 
an die Stelle des Compositionensystems die Bussinstitution des 
regelmässig zwölf jährigen mahävrata, und davon ist wieder die 
Folge, dass auch an die Stelle der Selbstopferung ein lebens
längliches mahävrata gesetzt wird. Damals ist also im mahä
vrata das Strafrecht im "'vVesentlichen ein geistliches Bussstraf
recht. Aber~ wohl in Folge der Entartung der Präya<;cittalehre, 
schiebt schliesslich das weltliche Königsstrafensystem wieder das 
Bussstrafensystem bei Seite. V\Tir werden im folgenden § sehen, 



dass auch der Brahmanenmörder, trotz jenes lebenslänglichen rei
nigenden mahävrata, einfach vom Könige hingerichtet, aber diese 
Hinrichtung nun zugleich als Sündenreinigung aufgefasst wird, 
- und dass im Falle der Tödtung von Adlichen, Leuten des 
Volkes und des Dienststandes der König, unter arbiträrer Zudic
tirung einer Criminalstrafe, seinerseits die alte Composition ein
zieht 1). Aber alle diese geschichtlichen Entwicklungen voll
ziehen sich, nach dem allgemeinen Charakter des indischen 
Rechts, nicht in scharf abgeschnittenen Perioden. Vielmehr 
setzt das Spätere (da der Grundsatz von der Aufhebung des 
früheren Rechtssatzes durch den späteren ein völlig unbekann
ter ist) das Aeltere lediglich ausser Anwendung. So bleiben 
denn immer Unklarheiten, ob eine ältere Institution ganz, oder 
nur unter gewissen Voraussetzungen, oder bloss in bestimmten 
einzelnen Schulen Indiens ausser Anwendung gekommen sei. 
Es . bleibt auch immer die Möglichkeit, dass man auf einmal 
wieder eine ganz alte Opferinstitution je nach den Umständen 
als eine neben der späteren Rechtsgestaltung anwendbare auf
tauchen sieht. 

3) Die indische Königsgerichtsbarkeit , insbesondere die 
criminale, erweist sich als eine nicht von Anfang an principiell 
allgemeine. Sie ist auch nicht einmal später eine wirklich 
allgemeine geworden. Die Inder haben nie eine Entwicklung 
durchgemacht, wie sie bei Griechen und Italikern zur Gestal
tung der Poleis und Civitates geführt hat. In letzterer Gestal
tung liegt die Formirung eines einheitlichen Staatsgedankensr 
In ihr hat sich der Satz vollzogen, dass das Recht ein von der 
Religion getrenntes Ganzes sein müsse. Das Recht erscheint 
danach als ein vom Gesammtwillen der bürgerlich-weltlichen 
Gemeinschaft Ausgehendes, möge es nun in der Form des im 

1) Darin aber liegt doch immer, dass auch bei den Indern das Königsstra

fensystem sich selbst als Fortführung des alten Blutrachesystems betrachtet. 

Gleichartig galten auch bei den Griechen und Römern die staatlichen Blutge

richte (wenngleich sie äusserlich an gewisse geistliche Sühninstitutionen anknüpfen) 

innerlich als Fortführung der alten Blutrache, nur dass der Bluträcher (der ~x.

~p6<; oder inimicus) nicht mehr xupw.; über den Thäter sein soll, ' sondern dass er 

zum Ankläger geworden ist. Er führt nunmehr seine Rache in einer ordnungs

mässig vor sich gehenden B(xYj zu dem Ziele, dass nach dem \/0fJ.0';, der lex civi

tatb, an dem Tbäter die Execution vollzogen oder das cd()~O"cxO'~cx~ festgestellt werde. 
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Herkommen sich äussernden Volkswillens dieser staatlich zu
sammengeschlossenen Einheit (wie in Sparta), möge es in der 
.Gestalt des geschriebenen Gesetzes (wie in Athen) auftreten. 
Diese Idee der Einheitlichkeit des Staates ist uns so sehr ein 
gar nicht mehr hinwegzudenkendes Stück unserer modernen 
Civilisation geworden, dass wir leicht vergessen, dass es sich 
hier in Wirklichkeit um das hohe Geschenk einer eigenthüm
lichen geschichtlichen Entwicklung handelt. Man stützt sich 
gern in missverständlicher Weise auf Sätze wie vom rcO'AI/UXOV 

?;wov (vgl. oben § 14 Not. 2) und dgl. Man macht damit unverse
hens das, was in Wahrheit ein Stück Civilisations g es chi c h t e 
ist, zu einem N aturrechtsproducte. Wohl haben Aegypter und 
Semiten in ihrem Grosskönigthum eine einheitliche Staatsidee 
zum Ausdruck gebracht, aber nicht im Sinne eines bürgerlich
weltlichen Rechtsorganismus. Dass das Recht eine Verkörpe
rung des Gesammtbewusstseins einer schon verfassungsmässig 
(also staatlich) zusammengeschlossenen Gesammtheit sei diesen , 
Satz verdanken wir erst der gräcoitalischen Periode. Er ist 
dahin missverstanden worden, dass darin eine Erklärung über 
den Anfang des Rechtes enthalten wäre. Er enthält viel
mehr nur den Anfang des ius ci viIe, und erst mit ihm be
ginnt die grosse Periode des . menschlich-positiven Rech
te s. Was ihr vorherging, ist weder "Naturrecht", noch kann 
es als vor dem Anfange des Civilrechts liegendes Ci v i I recht 
behandelt werden. Letzteres thut man aber, wenn man die 
dem ius civile vorausgehende grosse arische Rechtsperiode unter 
den Begriff des Gewohnheitsrechts zwängt, indem man das Ge
wohnheitsrecht als den Anfang alles Rechtes bezeichnet. Das 
Gewohnheitsrecht setzt schon organisirte Volkseinheiten voraus 
die in sich ein zu gemeinsamer Action erstarktes Volksbe~ 
wusstsein und Einrichtungen zur Erzwingung dieses Volksbe
wusstseins tragen. Freilich reichen die Elemente dieses ius 
civile schon tief in die vorpositive Periode zurück. Aber es 
waren Keime, die erst unter dem Schutzdache eines anderen 
älteren Rechtsbegriffs erstarken mussten, ehe sie im Stande 
waren, selbständig aus eigener Kraft zu bestehen und jenes alte 
Schutzdach entbehrlich zu machen. Wie sich in den griechi
schen Poleis und den italischen Civitates diese Erstarkung voll
zoge~ habe, - eine solche Erstarkung, dass das ius civile der 

LeI s t, Altal'isches illS gentium. 23 
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bisherigen particularen Kreise in dem römischen Weltreiche 
einerseits ihr municipales Leben fortbewahrte , anderseits aus 
dem Stadtrechte Roms sich ein aIIgemein anwendbares Welt.
recht herausarbeitete, - wie sich mit dem Mittelalter der rö
mische Staats- und Rechtsbegriff befruchtend und klärend in 
der Welt der modernen Staaten eingebürgert hat, davon habe 
ich unten § 87 noch einen kurzen Ueberblick zu geben. Indem 
ich hier zunächst lediglich das altarische ius g~ntium darsteIIe, 
das seine Zwangskraft von den Göttern hernimmt, habe ieh an 
sich nur bis zu der Linie vorzuschreiten, wo das auf eigenen 
Füssen staatlicher Organisation stehende ius civile beginnt. 
Diese Linie ist aber für die in Indien sesshaften Arier nicht 
so einfach zu ziehen. Man kann ja freilich sagen, dass in In
dien nicht bloss das in der Geschlechterorganisation lebende 
Gemeinwesen bestanden habe, sondern auch Staaten sich ent
wickelt haben. Aber zu einem einheitlichen StaatsbegrifI', mit 
menschlich-bürgerlichem GesammtwiIIen . als .der QueIIe ihres 
Rechts, sind die Inder nicht gelangt. Die Inder sind, an ~hrem 
alten Dharma festhaltend, im Wesentlichen auf der Organisation 
des Dorflebens mit der Scheidung der Geschlechter nach ihren, 
zu Kasten erstarrten, erblichen Lebensthätigkeiten stehen ge
blieben. Die für die civilisirte Welt so unbeschreiblich wichtig 
gewordene Mittelperiode des Heranreifens des Rechtsbegriffs in 
particularen Poleis haben sie nie durchgemacht. Beeinflusst viel
leicht von den semitischen Grossstaaten, hat sich bei ihnen gleich 
der Sprung von den Kleinkönigthümern zu Grossstaaten vollzogen. 
Die Grosskönige haben ausgedehnte, mit dem Schicksal ihrer 
Dynastien verwachsene Residenzen und andere Hauptstädte 
gegründet. Aber das Hindu-Volk hat alle politischen Schick
sale über sich ergehen lassen,' ohne sich wesentlich von seinem 
Dorfleben mit der Ansicht, dass das Stadtleben verunreinige 
und der Königsdienst, wenngleich er bereichere, doch degradire, 
abzuwenden. So ist ihnen denn auch der König immer der 
oberste Adliche geblieben. Die Adlichen gelten ihnen von den 
Brahmanen, und beide vom Volk und der Dienerkaste ungefähr 
so geschieden, wie wir das Thier-, Pflanzen- und Steinreich 
unterscheiden. Die Kaste der Adlichen, und insbesondere der 
König, sind, sagte man, dazu geschaffen, sich und die anderen 
Kasten zu be sc h ü t zen. Die Brahmanen sind geschaffen, um 
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für sich und die anderen Kasten durch das Studium und die 
Lehre der richtigen Gebete, Riten und Gebote den Segen der 
höheren Mächte zu erlangen 2). Das Volk ist geschaffen, um 
für sich und die anderen Kasten den materieIIen Erwerb zu . 
schaffen. Die Qüdras sind geschaffen, um allen anderen Kasten 
zu dienen. U eber diese Gedanken sind sie nicht hinausgekom
men. Zu dem Begriff einer vom gemeinsamen Vaterland um
schlossenen, nach ihrem (in altherkömmlicher Uebung oder 
in geschriebenem Gesetz sich manifestireuden) eigenen . Ge
sammtwillen lebenden, staatlichen Einheit haben sie sich nicht 
erhoben. 

Man kann noch genau erkennen, wie die Gerichtsbarkeit 
des Königs lediglich aus dem Gesichtspunkte der dem Adel 
obliegenden S ch ü t z u n g s p fli c h t abgeleitet worden ist. Der 
König ist der Oberste der Waffenträger ; die Waffen seiner Ad
lichen verwendet er zu kriegsmässiger Beschützung Aller. Alles, 
was in das Bereich dieser Kriegsbefehlshaberschaft fällt, hat, 
mit Inbegriff auch der dazu nöthigen Gerichtsbarkeit, im Kreise 
der königlichen animadversio von jeher gelegen. Im U ebrigen 
besteht auch noch im späteren indischen Recht der Grundge
danke des Selbstschutzes. Gegen die Hauptunthaten, Schän
dung, persönlichen Angriff, Diebstahl, gegen aIIe weiteren un
berechtigten Angriffe hat man sich zu wehren, und man kann 
dabei den Angreifer tödten. Hat man ohne solchen Anlass 
einen Anderen getödtet, so tritt die Blutrache mit ihrer et
waigen Composition, bezw. die erbarmungslose Tödtung des 
unentschuldbaren Verbrechers ein. Bei aIIem Diesen hat der 
König nichts zu thun; die Dinge liegen noch nicht im Kreise 
seiner Competenz. Dann aber entwickelt sich das Prayac;citta
system. Hier beginnt königliche, über seine animadversio hin-

2) G. 8, 1- 3 ,Ein König und ein Brahmane, tief bewandert in den Veden, 

diese Zwei halten die moralische Ordnung in der Welt aufrecht', [,Haradatta 

explains v rat a (moral order), by: karma~i (the rites and occupations), and 

lok a (world) by: rash~ra (kingdom) ... he adds that t h e kin g u p hol d s 

order by punishing and, a learned Brahma~a by teaching']. 

, Von ihneri hängt die Existenz der vierfachen menschlichen Rasse, der innerlich 

bewussten Wesen, der sich mit Füssen oder Flügeln Bewegenden, und Derer, 

welche kriechen, ab; ebenso wie dre Beschützung der Nachkommenschaft, die 

Verhinderung der (Kasten-)Verwirrung und das heilige GeseLz'. 

23* 
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ausliegende, Thätigkeit. Man lässt den König die, an sich von 
dharmakundigen Brahmanen zu ermittelnden, Bussstrafen zu
dictiren. Und zwar kann der König unter Mitwirkung der 
Brahmanen solche Bussstrafen [höchstens bis zur Brandmarkung 
und Verbannung] auch sogar über sündige Brahmanen erken
nen 3). Gleich bei der alten Selbstopferungsbusse für Brahma
nengolddiebstahl hat der König zu fungiren. Der reuige Dieb 
empfängt von ihm die Keule, oder lässt sich gleich vom König 
niederschlagen. Unterlässt es der König, so lädt er die Schuld 
auf sich. Dann aber wird allgemein ausgesprochen, dass der 
König das Recht habe, die präya<.;cittas aufzulegen. Da er 
schon gegen den Brahmanengolddieb die Tödtungsbefugniss hat, 
so wird ihm überhaupt das Recht zuerkannt, dass er bis zum 
Tode Bussstrafen auflegen könne. Nur mit der grossen Be
schränkung, dass er keine Macht habe, über Brahmanen Leibes
und Lebensstrafen zu erkennen. Gerade hierin liegt es, dass 
die Inder nie zu der Idee einer staatlichen Einheit, derzufolge 
die dem Könige überhaupt eingeräumte Jurisdiction ihm auch 
über alle Kasten zustehen müsste, gelangt sind; G. 11,1, 31 ,der 
König ist der Herr Aller mit Ausnahme der Brah
man e n. Der Rath des geistlichen Lehrers und die S t r a f e 
des K ö n i g s bewahren den Menschen'. So war allmäli 0' von 

b' 

der ursprünglichen, auf die Schutzgewährung gestützten, ani-
madversio aus, der König durch die Mittelstufe des Präya<.;citta
systems hindurch, zur allgemeinen Criminal-J urisdiction über 

3) Ap. II 5,10,12-16; 5,11,1-4. a) ,Der geistliche Führer 

(G ur u) soll Denjenigen, welche, indem sie nach dem heiligen Gesetz an den 

Rechten ihrer Kaste theilnehmen, auf Abwege gekommen sind durch sinnliche 

- Schwäche, befehlen, die der Grösse ihrer Sünden angemessenen Bussen zu thun 

nach den Vorschriften der Sm~itis. b) Wenn solche Personen ihre (Acä

rya-)Ordnung [Lehrerpflichten] überschreiten, soll er sie zum K ö n i g führen, 

der König soll sie zu seinem Hauspriester senden, der gelehrt ist im Gesetz 

und in der Regierungskunst. Dieser soll ihnen die geeigneten Bussen auflegen, 

wenn sie B rah man e n sind. Er soll sie mit Zwangsmitteln zur Vernunft 

bringen ausser mit körperlicher Züchtigung und Sklaverei. c) Handelt es sich 

um Leute anderer Kasten, so mag der König sie strafen, selbst 

zum Tod e. Der König soll nicht auf biossen Verdacht hin strafen. Aber 

nach sorgfältiger Untersuchung der Sache, mit Hülfe von Ordalen (§ 53 Not. 3) 

und an Zeugen gerichteten Fragen, mag der König mit Strafen vorgehen. Ein 

König, der so handelt, gewinnt Beides, diese wie jene Welt'. 
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alle Kasten ausser der Brahmanenkaste gelangt. Wir werden 
gerade daraus, dass er über die Brahmanen die volle Criminal
jurisdiction niemals zu erlangen vermogte, den Schluss ziehen 
dürfen, dass die Gewinnung der sonstigen allgemeinen Criminal
jurisdiction erst zu einer Zeit stattgefunden hat, wo die Ueber
macht des Brahmanenthums über den Adel schon festgestellt 
war. Fortan waren also die Fundamentalsätze der Criminal
ordnung die folgenden: das Präya<.;cittasystem, das allein auf 
Brahmanen anwendbar bleibt, wird wegen seiner allmäligen 
Degeneration für die übrigen Kasten mehr zurückgedrängt und 
durch das Königsstrafensystem , das in sehr detaillirter Weise 
die Verbrechen und Vergehen auseinanderlegt, ersetzt; G. 8, 
4-12 ,ein tief in den Veden Bewanderter, der bekannt ist mit 
den Wegen der Welt . . . (solch ein Brahmane) muss vom 
Könige immun gehalten werden von folgenden sechs Arten 
schimpflicher Behandlung; er muss keiner Körperstrafe unter
worfen werden, er muss nicht gefangen gesetzt, mit Geldstrafen 
belegt (fined), verbannt, geschmäht, excludirt werden'; Y. 1, 
333-335 ,g e gen die B rah man a s ge d u I d i g, g~gen Freunde 
aufrichtig, zornig gegen Feinde sei der König, ge gen Die ne r 
und U n t erth an en (praj ä) wi e ein Vater' [also: über 
den Brahmanen steht der König nicht als Herr; seine Herren
stellung aber über die übrigen Kasten ist aus der des Haus
vaters abgeleitet; ihr Zweck ist Schutzgewährung] ; ,den sech
sten Theil der Tugend empfängt er, wenn er den gehörigen 
Schutz ertheilt, denn die Beschützung der Unterthanen (prajä) 
steht höher als alle Gaben; er beschütze die Unterthanen welche , 
zu leiden haben von Betrügern, Dieben, Spitzbuben, Räubern 
und Anderen, besonders aber von den Schreibern' [wohl insbe
sondere : den Fälschern von königlichen Schenkungsurkunden; 
vgl. unten § 75 Not. 2]. Y. 1, 353 ,der Herrscher lasse die 
Strafe, da:t;tq.a [= Stock] auf die Bösewichtel' fallen, denn 
das Recht [dharma] ist ehemals von Brahman in der Gestalt 
der Strafe geschaffen'; 355 ,wenn die Strafe der Vorschrift 
(<.;ästra) gemäss angewandt wird, erfreut sich die ganze Welt, 
die Götter, Asuras und Menschen; sonst erzürnt sie diesel
ben' 4). 

4) Man scheint sich auch bei dem Satze, dass dem Könige das Rech t 
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55. (Fortsetzung. - Begründung der königlichen Richter
gewalt.) - 4) Aus dem im Bisherigen Mitgetheilten gewinnt 
man den Eindruck, dass die über die uralte animadversio hin
ausgehende königliche weltliche Strafjurisdiction zunächst von 
dem dem Könige auch zuständigen Rechte der Dictirung von 
Bussstrafen nicht scharf geschieden gewesen sei. Erst allmälig 
kann sie sich zu einem, von den Präya<;cittas geschiedenen, 
selbständigen Strafensystem ausgebildet haben. Dieses Resultat 
ergiebt sich auch noch namentlich aus folgenden zwei Punkten. 
Wir haben schon mehrfach das Princip hervortreten sehen, dass 
der Sünder in derselben Weise (oder mit demselben Gliede) 
wegen seiner Unthat zu leiden haben müsse, wie er gesündigt 
hat. Dieses Princip steht in eigenthümlichem Gegensatze zu 
dem Talionsprincip. Letzteres ist die Verkörperung des Rache
gedankens. Der zur Timorie Berechtigte fordert das Gleiche, 
was durch die Unthat genommen wurde, zurück. Dagegen Er
steres ist recht eigentlich die Verkörperung des Bussegedankens. 
Jede Unthat erzeugt Uebel, die dem Charakter der bösen That 
correspondiren. So soll also auch der, welcher durch Busse 
gereinigt werden will, ein seiner That correspondirendes Leiden 
auf sich nehmen. Wir werden diesen Gedanken noch mehrfach 
in den Einzelnheiten des § 56 hervortreten sehen, was bestä
tigt, dass in den Königsstrafen noch vielfach der Gedanke der 
Präya<;cittas fortlebte. - Damit trifft der zweite Punkt zusam
men. In der Präya<;cittalehre war der Satz verwirklicht wor
den, dass die Unthat nicht in der alten Weise durch Schuld
opfer, sondern nur durch eigenes Leiden unter Schuldbekennt
niss abgewaschen werden könne. Damit aber nahm man denn 

- auch wirkliche Reinigung von der Schuld an, und daher denn 
die häufige, gerade das Wesen des Präya<;citta bezeichnende, 
Phrase: "wenn er das gethan hat, so wir der re in" 1). Höchst 

des S t r a fe n s bis zum Tod e zustehe, nie den Einwurf des Ahinsagebots 

gemacht zu haben. Wie man den Bussstrafen der Selbstopferung diesen Ein

wurf gemacht hat (§ 51 Not. 8), hätte man consequenter Weise auch die Ver

letzung des lebenden Uebelthäters durch den König für unzulässig erklären müs

sen. Dass man es nicht that, zeigt, wie unentbehrlich den Indern die Ausbil

dung des Königsstrafensystems geworden ist. Sie führen es auf Brahman zurück 

und erblicken darin den Anfang des Dharma. 

1 ) Jener auch noch in den Darstellungen des griechischen Themisrechtes 

wiederkehrende Ausdruck; s. ob. § 48 Not. 2. 
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bezeichnend ist nun, dass dasselbe auch noch von den Königs
strafen gesagt wird; Vas. 19, 45 ,Leute, die Vergehungen be
gangen haben und vom Könige ihre schuldige Straf~ . empf~ng~n 
haben, gehen rein zum Himmel, und werden so heIlIg, WIe dIe 
Tugendhaften. Wenn der König den Verletz er tödten lässt, so ' 
zerstört er die Sünde in Gemässheit des Gesetzes'. Also das 
Königsstrafensystem ist gleichsam der Erbe des Präya<;citta
systems. Der vom König hingerichtete Brahmanenmörder geht 
ebenso rein zum Himmel, wie der, welcher nach dem früheren 
System sich selbst den martervollen Tod gab oder ' das lebens
längliche mahävrata durchmachte. 

Man muss überhaupt, wie nun einmal indisches Rechtsleben 
war, nicht denken, dass das Präya<;cittasystem und das Königs
strafensystem je bei den Indern zwei scharf gegeneinander ab
geschnittene Perioden gebildet hätten. Man wird nur im gros
sen Ganzen jenes das Aeltere, dieses das N euere nennen können. 
Je nachdem in gewissen Gegenden die eine oder die andere 
Brahmanenschule die leitende war, oder je nachdem eine Land
schaft unter einem besonders mächtigen Grosskönigthum stand, 
oder umgekehrt auf besonders heiligem Territorium die Brah
manen über die Adelsgeschlechter das absolute Uebergewicht 
hatten, wird der Rechtszustand ein wesentlich verschiedener 
gewesen sein. Nur das wird man als allgemein durchgedrungenen 
Grundsatz auch in Betreff der Criminaljurisdiction anzunehmen 
haben: "Ein König und ein Brahmane 7 tief bewandert in den 
'Veden diese Zwei halten die moralische Ordnung in der y.,T elt , . 
aufrecht" (§ 54 Not. 2), d. h. der König hat die allgememe 
Criminal-Gerichtsgewalt (unter Beirath von oder vertreten durch 
Brahmanen) über Alle ausser der Brahmanenkaste. In dieser 
Gewalt liegt auch das Recht zur, Hinrichtung 2). Aber dieser 
Hinrichtung ist immer, so lange nicht die indische Lehre auf
kam dass Nichts als die absolute Weltflucht den schuldigen , 

2) Vi, 3, 19 ,(lasst den König ansetzen) strenge Leute für Executionsacte, 

wie Prügeln und Tödten'. Das Wort daI}~a (= der Stock), welcbes die 

königliche Gericbtsbarkeit bedeutet, wird danach von G. 11, 28 aus dem allge

meinen Begriffe des Coercitionsrecbtes erklärt: ,they declare, tbat (the word) 

dan da (rule of punishment) is derived from (the verb) dama yati (he restrains); 

tber"eiore he shall restrain tbose who do not restrain tbemselves'. (Ob diese Ety

mologie ricbtig ist, thut nicbts zur Sacbe.) 
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Menschen vor Hölle und Wiedergeburten bewahren könne, auch 
die Kraft geistlicher Präya<;citta - Reinigung beigelegt worden. 
- Im U ebrigen ist der Ausbau des Königsstrafensystems , wie 
wie sich aus dem folgenden § ergeben wird, überwiegend In 
einer Richtung erfolgt, die gleich auf den ersten Blick zeigt, 
dass es sich hier um eine Rechtsbildung späterer Zeit handelt. 
Die meisten Königsstrafen sind Gel d s t r a f e n , abgemessen 
gewöhnlich nach der Schablone einer höchsten, mittleren und 
kleinen Geldstrafe. Also die Könige haben ihr Jurisdictions
recht in lucrativer Richtung ausgenutzt. 

5) In Betreff der Ger ich t s 0 r ga n isa t ion muss noch 
auf eine eigenthümliche indische Einrichtung hingewiesen wer
den. Es bleibt zweifelhaft, ob sie in beiden Fällen, wenn es 
sich um bloss geistliches Sühn gericht mit Präya<;cittabusse und 
um weltliches Gericht mit Königsstrafe handelte, zur Anwen
dung kam - oder ob sie nicht vielleicht (wenigstens überwie
gend) nur für die weltlichen Königsgerichte bestand. Es be
trifft dies aber zugleich Punkte von viel weiter greifender Be
deutung, die ich hier nicht erschöpfend untersuchen, sondern auf 
die ich nur kurz hindeuten kann. 

a) Schon in den Veden findet sich vielfach erwähnt die 
sabhä, das Gemeindehaus (GIRG. S. 119). Sie ist der Ver
sammlungsort der Dorfgenossen. Im Dorf aber wohnt ursprüng
lich vereint die zu demselben Geschlecht gehörende nähere 
Verwandtschaft, die Sip p e. Sippe und sabhä sind sprach
identisch. Nun aber heisst in der Sütraperiode da s Ger i ch ts
hau s: s ab h ä. Wir werden also nicht zweifeln dürfen, dass 
das alte Gemeindehaus immer als das Local der Gerichtssitzun
gen [wofern man nicht den Platz im Freien unter dem heiligen 

-Baume vorzog; vgl. oben § 5 Not. 4. 5] festgehalten worden 
ist; Pär. III 13, 1- 5 ,Nun folgt das Eintreten in den Gerichts
hof (sabhä). Er geht zur sabhä, indem er spricht: ,,0 Angira
sischer, Du bist ja der Hof, der lärmende, Du bist ja der 
Ungestüme, Dir dem so beschaffenen, sei Verneigung". Dann 
tritt er hinein mit dem Spruche: "Der Hof (schütze) mich und 
die Ver sam ml u n g [samiti = coitio], die beiden "verständigen 
Töchter des Herrn der Geschöpfe". - "Wer mich [hier ist 
wohl die sabhä als redend gedacht] nicht kennt, der trete nicht 
heran; verständig sei der Mann in der Aussage". - . Wenn er 

- 361 -

zu der Versammlung [parishad ( das Herumsitzen; vgl. Anm. 
3 Nr. 3 d] kommt, spreche er leise: "mächtig bin ich gekom
men, glänzend, ohne Widerrede. Dieser Versammlung Herr
scher [der ~'YC!l(JlI] ist ein gewaltig unwiderstehlicher Mann". 
Wenn er meint: "Dieser ist erzürnt", so redet er ihn an: 
"welche vernichtende Gestalt Du auf der Stirn hast, des Zornes, 
des Grimmes, die mögen die Götter, die keuschen, die ver
ständigen, wegführen" u. s. w.' - Wir ersehen hieraus, dass 
in der sabhä ein lärmendes Menschengedränge ist. In derselben 
findet das Herumsitzen (parishad) einer coitio (samiti) statt. 
Sie steht unter dem Vorsitz eines Herrschers, den man als 
einen gewaltigen Mann in seinem Zorn zu fürchten hat, und 
dem gegenüber man verständige, wahre Aussagen machen muss. 
Das stimmt durchaus überein mit Dem, was wir auch in ande
ren Sütras und noch bei Yäjiiavalkya finden. Der König -
umgeben von ihn berathenden Brahmanen, oder, falls er ver
hindert ist, Gericht zu halten, vertreten durch einen Brahmanen, 
- ist der Leiter oder Herrscher des Gerichts; Vi. 3, 72. 73 
,lasst ihn (den König) die Processe selbst untersuchen, begleitet 
von wohlunterrichteten Brahmanen, oder lasst ihn einen Brah
manen mit der richterlichen Thätigkeit beauftragen'; Y. 2, 1. 3 
,Die Processe (vyavahära) soll der König prüfen mit kundigen 
Brahmanen, nach Vorschrift der Rechtsbücher , frei von Zorn 
und Begierde. Wenn der König wegen anderer Geschäfte die 
Processe nicht prüfen kann, so soll er neben den Urtheilern 
[sabhya = den Sabhä'schen] einen Brahmanen, der alles Rech
tes kundig ist, damit beauftragen'. 

b) Dem Könige oder dem ihn vertretenden Brahmanen, 
als dem Hegemonen des Gerichts, stehen gegenüber die eben 
schon erwähnten S ab h ä ' sc h e n (sabhya oder sabhäsad). Sie 
bilden die parishad: das Herumsitzen, die Urtheiler. Das 
eigentliche Zeichen des eröffneten Gerichtes ist bei den Indern, 
wie auch bei den Germanen, das S i tz e n der betreffenden 
Personen. Vas. 16, 1. 2 ,Nun (folgen die Regeln über) gesetz
liches Verfahren. Lasst den König oder seine Diener das Ge
schäft besorgen ' auf der Ban k'. Die in regulärer Weise be
setzte Gerichtsbank (die parishad) besteht aus zehn Personen: 
vier in den Veden gründlich Unterrichteten, drei Repräsentan
ten der · drei Ordnungen, und drei Repräsentanten des der Ge-
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setzinstitutionen Kundigen (Anm. 3 Nr. 3 d). Vi. 3, 74 ,A I s 
Ur t h eil e r (judges) lasst den König ansetzen Männer aus 
guten Familien, für die die Ceremonien der Initiation u. s. w. 
vollzogen worden sind, die eifrig sind im Halten religiöser Ge
lübde, unparteiisch gegen Freund und Feind, nicht zugänglich 
den Bestechungen der Parteien durch Unterstützung ihrer lust
vollen Begierden, Anspornung zu Bösem, Erregung ihrer Hab
sucht und Aehnliches'; Y. ~, 2 ,Männer mit der Kenntniss der 
Wissenschaften und der Vedas begabt, rechtskundig, wahrheit
redend , soll der König zu Urtheilern (sabhäsad) machen, und 
solche, die gegen Feind und Freund gleich sind'. Diese Ur
theiler heissen die Sabhä'schen offenbar desshalb , weil sie von 
Alters her die in der Sabhä zusammenkommende Volks gemeinde 
als Umsitz" in dem Königsgericht repräsentiren.Sie stehen 

" h '1 unter dem Rechtssatze , dass sie wegen schlechten U rt m ens 
der poena dupli verfallen; Y. 2. 4 ,U r t h eil e r (s ab h y a ), 
welche aus Leidenschaft, Begierde oder Furcht den Rechts
büchern entgegenhandeln, sind zu bestrafen mit einer Strafe 
(dama, Bändigung), welche das Doppelte ist im Verhältniss zum 
Process (viväda)'; Vi. 5, 194-196 ,lasst ferner den König rich
tige Strafen für andere Verletzungen dictiren , nachdem er die 
Klasse und das Alter (des Verbrechm's) und den Betrag (des 
angerichteten Schadens oder der reclamirten Summe) constatirt 
und (seine Rathgeber) die Brahmanen befragt hat. Der ab
scheuliche Urtheiler, der den Schuldigen ohne Strafe ent
lässt und den bestraft, der es nicht verdient, soll eine doppelt 
so hohe Strafe leiden, als der Verbrecher selbst. Ein König, 
in dessen Land kein Dieb, kein Ehebrecher, kein Verläumder, 
kein Räuber, kein Mörder existirt [hiemit werden alle den fünf 
Mänavageboten (ausser dem Reinlichkeitsgesetz) widersprechen
den Hauptunthaten kurz zusammengefasst 3)], erlangt die Welt 
des Indra'. 

Das werthvolle Ergebniss des hier mitgetheilten Quellen
materials wird sich in folgende Y\ orte zusammenfassen lassen. 

Wir finden, dass die Institution des Königthums eine ge
meinsam altarische ist, und dass sich bei Indern, wie Gräco-

3) Vgl. oben § 40 Not. 1. 
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italikern, wie Germanen aus der ursprünglichen Kriegsbefehls
haberschaft eine allgemeinere königliche Jurisdiction für die 
allmälig zu grösserer Festigung gelangenden Gerichte entwickelt 
hat. Diese über die ursprüngliche animadversio hinaus erwei
terte Königsjurisdiction ist in jenen Völkerschaften zum Theil 
so gestaltet worden, dass dem Könige allein die ganze Macht
vollkommenheit auch für Fällung des Urtheils zugestanden hat. 
Andererseits kann auch eine · umgekehrte Gestaltung Platz ge
griffen haben. Und zwar sehen wir dann bei verschiedenen 
arischen Völkerschaften in merkwürdiger Uebereinstimmung 
folgende Rechtsgestaltung hervortreten. Den ,BCWlAcvf;, als den 
Hegemon des (bei wichtigen Sachen vor dem ganzen Volk ab
gehaltenen) Gerichts, umgeben bei den G r i e ehe n auf Thronen 
umhersitzend die Edlen ; sie sind die olxdl;ovUf;. Bei den 
R ö m ern stehen neben dem rex iudices, und zwar kann auch das 
ganze Volk diese Stellung einnehmen; von diesen iudices wird 
die sententia gesprochen. Den ger man i sc he n, Gericht hal
tenden, König umgeben die Männer vollen Rechtes, aus denen 
dann, als Schöffen ausgesondert, eine gewisse engere Zahl das 
Urtheil findet. Nun sehen wir, dass auch die In der, wie 
Germanen, eine Gerichtsbank haben; dass, wie bei den Ger-
manen ein Umstand" so bei den Indern ein Um sitz (parishad) " , 
besteht; dass dieser, aus den in der sabhä sich versammelnden 
Gemeindegenossen entnommen (die sabhäsad), das Urtheil spricht; 
dass aber wegen solchen Urtheils jeder Einzelne der Sabhä'schen 
"gescholten" und um das Doppelte gebüsst werden kann. 

c) Von grossem Interesse ist noch, zu sehen, nach welchen 
Grundsätzen die indischen Sabhägenossen ihr Urtheil zu fällen 
hatten. Natürlich konnte, bei der festgestellten Lehre vom 
"heiligen Gesetz", von einem freien "Finden des Urtheils" im 
germanischen Sinn nicht die Rede sein. Ebensowenig von einem, 
in Gemässheit particularrechtlicher Norm (VOfLOf;, lex einer rcoAlf; 
oder civitas) ergehenden olxdl;ClV oder iudicare. Indischer ober
ster Grundsatz musste unerschütterlich sein, dass die Sabhä
genossen nach dem heiligen Gesetz zu urtheilen hätten. Aber 
um so merkwürdiger ist doch die Concession, die man hier den 
Keimen weltlichen Rechtes gemacht hat. Subsidiär hinter dem 
heiligen Gesetze liess man das Urtheilen nach einem Herkom
men zu, welches sich in localen Kreisen i in Kasten und Ge-

\ 
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schlechtern , in Berufskreisen und Lebensthätigkeiten verschie
denster Art festgestellt habe. Hier also zeigen sich auch bei 
den Indern schon die Elemente des ius civile, nur dass sie 
nicht frei haben auswachsen können. Es ist ja gar nicht daran r 
zu denken gewes~n, dass sich im Kreise eines indischen Staats 
ein bürgerlich - weltliches allgemeines Gesetzgebungsrecht des 
absoluten Königs, oder des Königs mit seinen Edlen, oder des 
Königs mit einer Volksversammlung oder Volksrepräsentanten
versammlung hätte entwickeln können, - oder dass anderer
seits eine Polis oder Civitas (wie in Sparta, Rom und anderen 
Staaten des Alterthums) zu einem den Gesammtwillen manife
stirenden , Richter wie Einzelne bindenden, Herkommen sich 
hätte emporschwingen können. Um so werthvoller aber ist es 
zu sehen, dass doch auch die Inder jene ersten Ansätze zum 
ius civile aufzuweisen habeil. Sehr deutlich werden sie uns 
von Gautama vor Augen geführt; G. 11, 19-27 ,(des Königs) 
Verwaltung der Justiz soll geschehen nach den Veden, den 
Satzungen des heiligen Gesetzes, den Angas und den Puräna. 
Die Rechte der Gegenden, Kasten, Familien, die ni c h t d ~ n 
heiligen Urkunden widersprechen, haben ebenfalls 
Autorität. Landbauer ,Handelsleute Viehzüchter Geldleiher , , , 
Künstler' [also die Gesammtheit des eigentlichen Volks, Vai<;ya], 
haben Autorität, die Regeln für ihre verschiedenen Klassen dar
zulegen. Nachdem er die Sachlage von Denen erfahren hat, 
welche in jeder Klasse die Autorität zu sprechen haben' [von 
den sabhäsad], soll er die gesetzliche Entscheidung geben. Ar
gumentation ist das Mittel, zur Wahrheit zu kommen. . Durch 
dieses zu einem Schluss kommend, soll er zutreffend entschei
de~. Ist die Sachlage widersprechend, so soll er die Wahrheit 
von Brahmanen., die in dem dreifach heiligen Wissen bewandert 
sind, erkunden und danach seine Entscheidung geben. Denn 
wenn er · so handelt, wird er gesegnet sein in dieser und jener 
Welt. Es ist in den Veden erklärt: Brahmanen vereint 
mit Kshatriyas halten Götter; Manen und Men
sc h e n' [d. h. überhaupt die Rechtsordnung] ,a u fr e c h t '. 

56. (Fortsetzung; die Königsstrafen. - Die einzelnen 
Strafen.) - Ich gelange nunmehr dazu, die Gesammtheit der 
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von den Sutras besprochenen Königsstrafen in einem Ueberblick 
vor Augen zu führen. Ich thue es in kürzester katalogartiger 
Form. - 1. Sc h ä nd u n gun d übe r hau pt F 1 eis c he sv e r -
b r e c h en (zum Theil noch ganz untermischt mit Präya<;citta
Elementen). A. Die des Ehebruchs schuldige Frau. 1) Eine 
Frau, die mit einem Manne von niedererer Kaste Ehebruch 
treibt, soll der König auf öffentlichem Platze von Hunden auf
fressen lassen, G. 23, 14. 2) Untreuwerden des Weibes durch 
Verkehr mit einem Manne von gleicher Kaste bleibt ganz im 
Präya<;cittagebiet. Untreuwerden a) in Gedanken: Kasteiung 
der Frau und Opferoblationen des Mannes, Vas. 21,6; b) durch 
ungehörige Unterhaltung: gesteigerte Kasteiung, Vas. 21, 7; 
c) durch wirklichen Ehebruch: wiederum gesteigerte Büssung, 
Vas. 21, 8; d) treibt sie mit einem Guru Ehebruch, so wird 
sie von der Assistenz bei den heiligen Pflichten des Ehemanns 
ausgeschlossen, Vas. 21, 9. 3) Ausserdem hat der Mann das 
Verstossungsrecht, wenn die Frau Ehebruch mit einem Manne 
aus degradirter Kaste treibt, sich einem Schüler oder Guru ihres 
Mannes hingiebt (oder ihrem Manne nach dem Leben trachtet), 
Vas. 21, 10. - B. Der des Ehebruchs mit einer verheiratheten 
Frau schuldige Mann. 1) ein QUdra, der mit einem arischen 
W eibe Ehe~ruch treibt: Abschneidung des Gliedes und Ver
mögensconfiscation, G. 12, 2. 3, bezw. Verbrennung in Stroh
feuer, Baudh. II 2, 3, 52; Vas. 21, 1 (Umherführung der mit
schuldigen Brahmanin, nackt auf einem Esel). 2) Parallele 
Strafgestaltungen für, mit einer Brahmanin, Kshatriya-, Vai<;ya
Frau sündigende Arier; Vas. 21, 2-6. 3) Ueberhaupt Jeder, 
ausser einem Brahmanen, soll für Ehebruch körperliche Strafe 
erleiden, ausser Ehebruch mit Frauen von Bänkelsängern oder 
auf dem Theater erscheinenden Frauen, Baudh. II 2, 4, 1-3 1

). 

- C. Unzucht. 1) Indicien derselben gegenüber der Frau eines 
Anderen, Y. 2, 283-285. Geldstrafe für den Thäter; wenn es 
ihr verboten ist, für Beide. 2) Unzucht mit einer Frau a) der
selben Kaste: höchste Geldstrafe, b) niederer Kaste: mittlere 

1) Ehebruch ist den Indern nur Das, wobei Verletzung der Ehetreue durch 

eine vcrheirathete Frau vorliegt. Wenn ein Mann durch Umgang mit Mädchen 

oder Wittwen seinen Weibern die eheliche Treue bricht, so fällt das nur unter 

den Gesichtspunkt der Unzucht (C. 2). 



- 366 

Geldstrafe, c) höherer Kaste: der Tod (vadha) für den Mann, . 
Ohrenabschneiden für die Frau. - D. Entführung, 1) einer zur 
Verheirathung mit einem Anderen ges~hmückten Jungfrau glei
cher Kaste: höchste Geldstrafe, einer anderen Jungfrau gleicher 
Kaste: niedrigste Geldstrafe, höherer Kaste: der Tod; bei sol
chen Jungfrauen niederer Kaste: keine Geldstrafe, wenn sie 
eingewilligt haben, Y. 2, 287. 288. 2) Entehrung solcher Jung
frauen gegen ihren Willen: Handabhauen , bei Jungfrauen der 
höchsten Kaste: der Tod. - E. Erniedrigende Wollust, Y. · 2, 
289-294; 1) mit Vieh, Frau der niedrigsten Kaste, oder Kuh, 
eingeschlossenen Sklavinnen, Dienerinnen, Dirnen: Geldstrafen; 
2) erzwungener Umgang mit einer Sklavin seitens Eines oder 
Mehrer, unnatürlicher Umgang mit einer Frau, einem Manne, 
einer frommen Bettlerin: Geldstrafen; mit einer niedrigsten 
Frau: Brandmarkung und Verbannung (auch Tod, Vi. 5, 43); 
eines Niedrigsten mit einer Höheren: der Tod. - F. Unzucht 
mit der Königin: Verbrennen durch Strohfeuer; Baudh. Il 2, 4, 
15; Y.2, 282. - II. T ö cl tun g. A. Brahmanentödtung; Baudh. 
I 10, 18, 19 ,wenn ein Kshatriya oder (ein Mann) von irgend 
einer anderen (niedrigeren Kaste) einen Brahmanen gemordet 
hat so soll der Tod und Confiscation seines ganzen Vermögens 
sei~e Strafe sein'. Also das lebenslängliche Mahavrata (bezw. 
die erlangbare heimliche Busse) genügten nicht mehr (oder 
wenigstens nicht in manchen Schulen), und es trat Königsstrafe 
a~ die Stelle. - B. Sonstige Tödtung; Baudh. I 10, 18, 17 
,Wenn dieselben (Personen) Cd. h. Kshatriyas, Vai<;yas, Qfidras] 
Männer von gleicher oder niederer Kaste tödten, so soll (der 
König) passende Strafen in Gemässheit ihrer Beschäftigung be
stimmen'; die alte Composition von 1000, 100, 10 Kühen wird 
imnmehr dem Könige gegeben, woneben der Expiationsbulle 
noch immer festgehalten wird, Baudh. I 10, 19, 1. 2. - C. Leben
bedrohende Brandstiftung; Y. 2, 282. Anzündung von Feld, 
Haus, Wald, Dorf, Weideplatz, Scheuer: Verbrennung mit Stroh
feuer. - D. Abtreibung der Leibesfrucht: höchste Geldstrafe; 
Y 2 277 wobei der Zusatz: die höchste oder niedrigste aber ., , , 
für Tödtung eines Mannes oder einer Frau' [es sind wohl Skla
ven gemeint]. - E. Tödtung durch eine Frau. 1) Eine sehr 
boshafte Frau, eine solche die ihren Mann getödtet, oder welche 
einen Damm durchbrochen hat [was eine der lebenbedrohenden 
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Brandstiftung gleichartige Elementenentfesselung ist], soll er, 
wenn sie nicht schwanger ist 2), ins Wasser werfen lassen, nach
dem ihr ein Stein um den Hals gebunden ist'. 2) Y. 2, 279 
,Einer Frau, welche einen Mord begangen durch Gift oder Feuer, 
oder an ihrem Manne, Guru oder Kinde, soll er Ohren, Hand, 
Nase und Lippen abschneiden und sie durch Stiere tödten las
sen'. - IH. DiebstahP). A. Y. 2, 269-272: ,"Venn der 
unter Vermuthung des Diebstahls Ergriffene sich nicht reinigt, 
so soll man ihn die genommene Sache zurückgeben lassen und 
ihn als Dieb bestrafen. Einen Dieb soll der König zwingen, 
das gestohlene Gut zurückzugeben, und ihn mit verschiedenen 
körperlichen Strafen belegen; wenn er ein Brahmane ist, so soll 
er ihn brandmarken und aus dem Lande jagen. Wenn ein 
Todtschlag oder ein Diebstahl stattgefunden, so fällt die Schuld 
auf den Aufseher des Ortes, wenn nicht die Spur aus dem Orte 
herausführt; geschieht dergleichen, so fällt die Schuld auf den ~ 

Aufseher des Ortsgebiets ; auf den Diebswächter aber, wenn es 
anderswo, als auf dem Gebiete eines Orts geschieht. Der Ort 
soll es ersetzen, in dessen Grenze es geschehen, oder wohin die 
Spur geht; oder fünf Oerter, wenn es einen kro<.{a (Vogelschrei) 
ausserhalb derselben geschehen ist, oder auch zehn Oerter'. -
B. Y. 2, 273-276 ,Männer, welche in Häuser einbrechen, Solche, 
welche Pferde und Elephanten stehlen, und Solche, welche An
dere gewaltsam tödten, soll der König auf Spiesse stecken lassen. 
Kleiderdieben soll er die Hand, Beutelabschneidern den Dau
men und Zeigefinger ~bschneiden lassen, beim zweiten Verbrechen 
aber eine Hand und einen Fuss. Beim Diebstahl kleiner, mitt-

2) Vgl. fr. 3 de poenis ' 48. 19: praegnatis mulieris consumelldae damnatae 

po e 11 a d i f fe r tu r, q u 0 a d par i a t. Das wird wohl ein altarischel' Rechts-

satz sein. . 

3) Y. 1, 132 ,er sei kein Dieb und kein Wucherer; Vas. 2, 42 ,(Brahma.~) 
wog Cl, u f der W a ag e' [auch den Indern ist hiernach schon die griechische 

Themis- oder Dike- Waage als Instrument der pr ü f e TI den Ger e c h ti g k e i t 

bekannt], das Verbrechen des Tödtens eines gelehrten Brahmanen gegen das Ver

brechen des Wuchers; der Brahmanentödter blieb oben, der Wucherer sank un

ter'. - Vgl. über die griechische Dike-Waage Aeschyl. Choeph. 61: POTC~ 0' 

~mO'xom:l 0 [ xC(.; TC(XElc( TOU'; fJ.b ~'Y cpc1Et, Tel 0' ~'Y fJ.ETCHy"fJ.lcp O'XOTOU fJ.t:'JEt 

XP0'Yl,O'YTC'J. ßpUEt. Hiket. 403: ZEU'; E. T E pop P E TC ~ .;, 'Yt:fJ.W'J dXOHu.; rJ. 0 t X Cf.. 

fJ. k 'Y X Cf.. X ° l .;, 0 cr t Cf.. 0' ~ 'Y 'Y cl fJ. ° t .;. 
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lerer und grosser Gegenstände soll eine Strafe nach dem Werthe 
derselben eintreten; bei Ertheilung der Strafe sind Ort, Zeit, 
Alter und Vermögen zu erwägen. Wer wissentlich einem Diebe 
oder Mörder Essen, Wohnung, Feuer, ·Wasser, Rath, Hülfsmittel 
oder Geld gewährt, soll die höchste Geldstrafe zahlen'. -
C. G. 12, 15-18 ,der Werth des Gutes, welches ein Qüdra 
unrechtmässig durch Diebstahl erwirbt, muss achtfach wieder
bezahlt werden. Für jede der anderen Kasten müssen die Stra
fen verdoppelt werden. Thut es ein Gelehrter, so muss die 
Strafe sehr vergrössert werden. Sind Früchte, Grünkorn, Ge
müse angeeignet in geringen Beträgen, so ist die Strafe fünf 
(Kupfer-) Krishlfalas'. - D. Y. 2, 230. 23] ,für das gewaltsame 
Ergreifen von öffentlichem oder Privat-Eigenthum ist der dop
pelte Werth des Guts die Strafe; beim Läugnen das Vierfache' ; 
für Anstiftung zur Gewaltausübung ist das Doppelte, für An
stiftung mitteIst Geldgebens das Vierfache die Strafe. 
IV. Körperverletzung und Injurien. A. Beschimpfung 
1) durch einen Brahmanen: Beschimpfung a) eines Adlichen: 
Geldstrafe, b) eines Vai<;ya: die Hälfte, c) eines Qüdra: nichts, 
G. 12, 11-13, Y. 2, 206; 2) durch einen Adlichen: Be
schimpfung eines Brahmanen: Geldstrafe (körperlicher Angriff: 
das Doppelte), G. 12, 8. 9, (gegenseitige Beschimpfung, G. 12, 
14); 3) durch einen Vai~ya: Beschimpfung eines Brahmanen: 
Geldstrafe, G. 12, 10, Y. 2, 207; 4) Beschimpfung eines zwiege
borenen Mannes durch einen Qüdra (Schimpfreden oder Angriff 
mit Schlägen): Bei'aubung des Gliedes, womit er beleidigte. 
G. 12, 1. - B. Qualificirte Beschimpfung: Geldstrafen 1) für 
Schimpfen eines Kranken oder Eines, dem ein · Sinn fehlt, Y. 2, 
2Q4, 2) für Verdächtigung von des Anderen Schwester oder 
Mutter, Y. 2, 205; 3) für Bedrohung mit Körperverletzung, 
Y. 2, 208 (Unterschied, ob er im Stande war, die Drohung 
auszuführen, oder nicht, Y. 2, 209); 4) für Beschuldigung 
mit einem Kastenverlust zur Folge habenden Verbrechen, 
Y. 2, 210; 5) für Schimpfreden gegen einen Vedakundigen, 
den König, die Götter, die Kasten oder Gilden, das Do~f 

oder das Land, Y. 2, 211; - C. Realinjurien; im Allge
meinen Geldstrafen für: 1) Schlagen, Y. 2, 212, 2) Berührung 
mit Asche, Koth, Staub, oder anderem Unreinen, Y. 2, 213, 
3) Beleidigung eines Brahmanen durch einen Nichtbrahmanen 
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mit einem Gliede (Abhauung dieses Gliedes), mit Aufheben einer 
Waffe, mit Berührung durch dieselbe, mit Aufhebung von Hand 
oder Fuss, Y. 2, 215. 216, 4) bei Leuten aller Kasten: Auf
heben von Waffen gegen einander, Ziehen des Andern an Fuss, 
Haaren, Kleidern oder Hand; Schmerzverursachung, Schleppen, 
Würgen, Fusstritte, Y. 2, 216. 217; Schmerzzufügung mit Stock 
u. dgl. ohne Blutfliessen bezw. mit Blutfliessen, Y. 2, 218; Zer
brechen von Hand, Fuss, Zehe, Spalten von Ohr und Nase, 
Aufreissen einer Wunde, Halbtodtschlagen (so dass er besin
nungslos wird), Y. 2, 219; Unfähigmachen zum Sichbewegen, 
Essen, Sprechen, Y. 2, 220; Ausschlagen beider Augen, Y. 2, 
304. - Wenn Mehre einen Einzigen schlagen, zahlen sie die 
doppelte Strafe; das im Streit Weggenommene muss mit der 
poena dupli erstattet werden. Bei verursachten Schmerzen sind 
die Heilkosten zu bezahlen, Y. 2,221. 222. - V. Unwür
diges Benehmen, Betrug, Unredlichkeit. A. Pflicht
widriges Benehmen des Haushalters [wohl des prodigus; vgl. 
Glück-Leist, Commentar V S. 185 ff.; GIRG. S. 53 ff.]. G. 12, 
27. 28 ,Wenn ein Mann seine vorgeschriebenen Pflichten unter
lässt und das Verbotene thut, soll sein Vermögen, über den 
Betrag, der für Kleidung und Speise erforderlich ist, hinaus, 
ihm genommen werden, bis er sich bessert. Er mag, als ihm 
zuständig, Gras für eine Kuh, Holz für sein Ifeuer, sowie auch 
die Blumen von Sträuchern und Bäumen und deren Früchte, 
wenn sie unverschlossen sind, nehmen'; [jedenfalls hat dieser 
Satz von dem die · Regeln seiner Kaste und Ordnung Brechen
den noch eine weitere Ausdehnung gehabt; Ap. II 10, 27, 18. 
19]. - B. Ungebührlichkeiten der verschiedensten Art: Geld
strafen für 1) Beschimpfung oder Ungehorsam gegen einen Ehr
würdigen, Schlagen seines Guru, Y. 2, 303 4 ), Schlagen des 
Bruders oder der Frau, Nichtgeben des Versprochenen, Er
brechen eines versiegelten Hauses, Y. 2, 232; 2) Schadenzu
fügung bei Nachbaren und Verwandten, Y. 2,233; 3) Hingehen 
zu einer Wittwe aus eigenem Antriebe, Nichthinzulaufen auf 

4) Man erkennt hier, dass, im Gegensatz zu der alten Re 1 i g ion s ver

letzung, deren sich der 7tCx:rpaAola<; und fJ.lJ-rpaAOta<; schuldig machte, jetzt bei 
den Königsstrafen die That schon nicht mehr in so fürchterlichem Lichte an-
gesehen wurde. 

Lei s t, Altal'isches ius gentium. 24 
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einen Hülferuf, ~himpfen ohne Ursache, Berührung eines Hö
heren durch einen Cäl;J.(~_äla, Speisung von Qfidras oder frommen 
Bettlern bei einem Götter- oder Väter-Opfer, unpassendes Schwö
ren, Thun von Unbefugtem, Beraubung eines Stiers oder Klein
viehs von seiner Männlichkeit, Verbergung öffentlichen Gutes, 
Tödtung der Leibesfrucht einer Sklavin, Y. 2, 234-236; 4) 
Verlassen eines nicht aus der Kaste gestossenen Sohnes, Vaters, 
Geschwisters, Gatten, Schülers oder Lehrers, Y. 2, 237; 5) 
Selbstnützen, Verkaufen, Vermiethen, Verpfänden eines Kleides 
seitens des Wäschers, Y. 2, 238; 6) Zeugniss- und Bürgschafts
Leistung bei einem Streite zwischen Vater und Sohn, Y. 2, 239; 
7) falsche Curen des Arztes, Y. 2, 242 [hier wird offenbar cul
poses Verf~hren vorausgesetzt; (im Gegensatz zu dem Fall des 
9 46 S. 290)]; 8) Gefangensetzung eines Menschen, der kein 
Gefängniss verdient. oder Freilassen eines Solchen, der Gefäng
nissverdient oder dessen Process nicht beendet ist, Y. 2, -243; 
Freilassung eines Räubers der Frau, Y. 2, 295; 9) Durch
schwimmen eines Flusses, um dem Fährgelde zu entgehen, 
Vas. 19, 25: - C. Unredlichkeit im Handel und Wandel: Geld
strafen für 1) Betrug durch falsches Maass und Gewicht, Y. 2, 
244' 2) Vermischung des Verkauften mit schlechter Waare, 
Y. 2 245; 3) Herausputzen schlechter Waare zu dem Schein , . 
von guter, Y. 2, 246; 4) Verkaufen oder Verpfänden verSIe-
gelter oder verpackter unrichtiger oder verfälschter Waare, Y. 2, 
247. 248; Verkaufen schlechten Fleisches, Y. 2, 297 (ausser
dem Abschneidung dreier Glieder); Verkaufen verbotenen Flei
sches, wie vom Schwein (Abhauen einer Hand oder eines Fusses), 
Vi. 5, 49; Verkaufen der Bekleidung von Leichnamen, Y. 2, 
303; 5) Machinationen zur Herauf- oder Herabdrückung der 
Waarenpreise, Y. 2, 249. 250. - D. Fälschung. · 1) Y. 2, 240. 
241 ,Wer eine Waage, einen königlichen Befehl, ein Maass ver
fälscht oder eine Münze, und wer dies anwendet', ferner: ,der 
Prüfer von Münzen, welcher eine richtige Münze für falsch er
klärt oder eine falsche für richtig' - verfallen in die höchste 
Geldstrafe; 2) ebenso der ein vom König aufgestelltes Schen
kungsedict auf Weniger Schreibende, sowie der mit gefälschtem 
Golde Geschäfte Machende, Y. 2, 295. 297 (ausserdem Ab
schneidung dreier Glieder des Letzteren); 3) Geldstrafen für 
den einen Brahmanen, Kshatriya, Vaic;ya, Qfidra durch Vor-
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setzung unessbarer Sachen Beschimpfenden, Y. 2, 296. - VI. 
B es eh ä d i gun g von und dur eh S ach e n. A. Geldstrafen 
für 1) Den, der a) eine Wand schlägt, zerkratzt, spaltet oder 
umwirft, Y. 2, 223, b) in ein Haus schmerzverursachende oder 
lebensgefährliche Dinge wirft, Y. 2, 224; 2) Den, der dem Klein
vieh Schmerz verursacht, es blutig schlägt, ihm ein Glied ab
schneidet, das Zeugungsglied nimmt, es tödtet; bei gro_ssen 
Thieren das Doppelte, Y. 2, 225. 226 (für Tödtung von Ele~ 
phant, Pferd, Kameel, Kuh: Abhauen einer Hand oder eines 
Fusses, Vi. 5, 48-54); 3) Den, der Bäume und Pflanzen be
schädigt. Der König muss durch Bestrafung des Thäters (Geld
strafen: Vi. 5, 55--59; Y. 2, 227-229) dafür sorgen, dass 
Frucht und Blumen tragende Gewächse nicht verletzt werden, 
während er behufs Ausdehnung der Bodencultur und für Opfer 
sie umschlagen lassen darf, Vas. 19, 11. 12. - B. Beschädi
gung durch Thiere. 1) Geldstrafe für den Herrn von beissen
den und gehörnten Thieren, welcher den von ihnen Angefallenen 
nicht befreite, obgleich er es konnte; (wenn der Bedrohte um 
Hülfe schrie, das Doppelte), Y. 2, 300. 2) Y. 2, 159-161 ,acht 
Mäshas soll ein weiblicher Büffel bezahlen' [man nimmt gleich
sam ein Verhaftetwerden des Thieres selbst an, der Herr kann 
es mit dem Geldbetrage lösen, wo nicht, so folgt wohl aus dem 
eigenen Haften des Thieres dessen noxae datio], ,welcher Ge
tl'eide beschädigt; die Hälfte davon eine Kuh, und die Hälfte 
davon Ziegen und Schafe; wenn die Thiere, nachdem sie ge
fressen, sich in dem Getreide lagern, so sollen sie das Doppelte 
der genannten Strafe zahlen; dieselbe Strafe trifft sie auf einem 
umzäunten Weideplatz ; Esel und Kameele stehen den Büffeln 
gleich; wie viel Getreide vernichtet wird, so viel soll dem Herrn 
des Feldes ersetzt werden; der Hirt des Viehs soll Schläge 
bekommen, der Herr desselben aber die oben erwähnte Strafe 
zahlen'; G. 12, 19-26. - VII. Sicherung der Arier vor 
der Zu d r i n g li eh k e i t der, vom eigentlichen Sacralgebiete 
ausgeschlossenen, Q fi d ras. 1) Für absichtliches Zuhorchen 
des Qfidra bei einer Vedarecitation: Ausfüllung der Ohren mit 
geschmolzenem Zinn oder Lack, G. 12, 4; 2) für Recitation 
von Vedatexten: Ausschneiden der Zunge des Qfidra, G. 12, 5; 
3) für Sicherinnern an einen Vedatext: Entzweischneiden des 
Körpers des Qfidra, G. 12, 6; 4) wenn der Qfidra die dem Arier 

24* 
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(Zwiegeborenen) gleiche Position im Sitzen, Liegen, Gespräch 
oder auf der Strasse annimmt: körperliche Züchtigung, G. 12, 
7; Ap. II 10, 27, 15; 5) wenn der Qiidra sich für einen Brah
manen ausgiebt: Geldstrafe, Y. 2, 304. - VIII. Verletzung 
der Autorität des Königs. 1) Ausschneiden der Zunge 
und Verbannung für Den, der dem Könige unangenehme Reden 
führt, ihn tadelt, des Königs Rathschläge ausschwatzt , Y. 2, 
302; 2) Geldstrafe für Den, der des Königs Thier oder Thron 
besteigt, Y. 2, 303, oder der ihm Unangenehmes verkündigt, 
Y. 2, 304. 

IV. Das fünfte Manavagebot. 

57. (Das Gebot: "Du sollst nicht lügen".) - Nach der 
langen Erörterung, welche die drei mittleren Mänavagebote er
fo~dert~n, ist das letzte Gebot, die Forderung der Wahrhaftig
keIt, In Kurzem zu erledigen. Es hat sich bei Indern, Grie
chen und Italikern in engeren Grenzen gehalten. In eigen
thümlicher Weise ist es bei den Iraniern in den Vordergrund 
gerückt und mit (dem ersten Mänavagebote) dem Reinheitsge
bote noch in engere Verbindung gebracht worden 1). "Das Avesta 
preist Auramazda als die Reinheit selbst, neben ihm Asha va
hista d. i. die ,beste Reinheit', die Götter vorzugsweise als die 
,Reinen' und Zarathustra als den Meister und Lehrer der Rein
heit. Ganz besonders betont das Gesetzbuch, dass ,die Reinheit 
nach der Geburt für den Menschen das Beste sei'. Danach ist 
Reinhaltung des Körpers und der Seele die erste aller Pflich
ten. Nach dem Avesta muss . der Verehrer Auramazda's sich 
rein halten durch gute Gedanken, gute Worte und gute Werke 
[vgl. oben § 51 bei den Zwielichtsdevotionen] ; es verlangt 
V\T ahrhei t im Denken, Reden und Handeln, Aufrich
tigkeit und Ehrlichkeit in allen Verhältnissen des Lebens Hei
ligkeit des vr orts, des Handschlages 2), der feierlichen Ve;siche-

1) Ich nehme im Folgenden einige Stellen aus Duncker's Gesch. des Al· 
terth . IV auf. 

2) Duncker S. 588 ,Jedem Perser war es schmählich, den Ha nd s chI a g 

zu b r e c he n, den Eltern, namentlich der Mutter, Ehrfurcht zu versagen, die 
Unwahrheit zu sprechen, durch Handel und Wandel Gewinn zusuchen'j 
vgl. oben § 13 bei Not. 6. 

• 
373 -

rung, zu deren Zeuge Mithra geworden ist . . . Betrug erscheiIit 
als die verwerflichste Sünde, schlimmer als Raub und Diebstahl. 
... Auch üble Nachreden und Verläumdungen sind dem Vendidad 
,Lügen und Sünden' wider Mithra". S. 149. 150. "Die Seele 
des Menschen wird nach dem Avesta rein gehalten durch Wahr
haftigkeit' Fleiss und Arbeitsamkeit, durch gute Gedanken, 
gute Worte und Thaten, welche das Reich des Lebens fördern" 
S. 156. "Als das Schlimmste wird danach von Dareios hervor
gehoben: ,das Volk wurde aufrührerisch, und die Lüg e nah m 
zu, sowohl in Persien und den übrigen Provinzen', S. 437. 
"Die Knaben der Perser wurden nach Herodots Angaben vom 
fünften bis zum zwanzigsten Jahre im Reiten mid Bogenschiessen 
und in der "Wahrhaftigkeit unterrichtet". "Die Söhne der 
Perserkönige erhielten (nach Platon) vom vierzehnten Jahre an 
ausgezeichnete Lehrer, von denen der eine sie in der Weisheit 
Zoroasters und in den königlichen Geschäften, der andere . in 
der HeilighaI tung der W ah rhei t, der dritte in der 
Mässigung, der vierte in der Tapferkeit und Furchtlosigkeit 
unterrichtete" S. 527. 

In dieser Weise ist bei den Indern das Wahrhaftigkeits
gebot als ein allgemeines Grundprincip, auf das nahezu alle 
ethischen Vorschriften zurückzuführen seien, nicht behandelt 
worden. Man . hat aus dem Verbote des Lügens nur einzelne 
specielle, aber wichtige, Consequenzen gezogen. Möglicherweise 
zu den ältesten dieser Consequenzen wird man zu rechnen haben 
das Gebot: "Du sollst nicht falsch Zeugniss reden wider Deinen 
Nächsten". Darin liegen vorzugsweise zwei Punkte. Das schon 
in den primitivsten Zuständen Feststehende ist, dass man das 
~anifeste, Nichtstreitige im Kreise seiner Rechte unter gött
hchem ·Schutz mit eigener Macht erzwingen und durchsetzen 
dürfe. Anders aber steht es mit dem Nichtmanifesten. Wie 
sich in Betreff desselben im Schoosse der arischen Völker ein 

• festes Gerichtswesen organisirt habe, vor dem man einerseits 
gewisse Acte constatiren und zu der Bedeutung von manifesten 
erheben, andererseits die Schuld des Gegners oder das eigene 
Recht zur Anerkennung bringen konnte (wenn man dann auch wei
ter die Execution des Urtheils möglicherweise noch in der eigenen 
Hand behielt), - dies Alles in seiner geschichtlichen Entwick
lung darzulegen, gehört zu den schwierigsten und wichtigsten 
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Aufgaben genauerer Begründung des ius civile. In dem vor
liegenden Werk habe ich davon unten § 75 ff. die einleitenden, 
noch dem ius gentium angehörenden Grundzüge zu erörtern. 
Einstweilen habe ich schon hier hervorzuheben, dass von den 
frühesten Zeiten her das Bedürfniss bestanden haben muss, bei 
der Erhebung des Nichtmanifesten unter den Begriff des Er
wie sen e n die Zeugen der Thatsachen zu hören, und dabei 
von ihnen zu verlangen, dass sie die "V\ahrheit sagen, oder (was 
dasselbe bedeutet) das A b g e ben ein e s fa 1 s c h e n Z e u g
ni s ses ihnen als schwere Schuld anzurechnen. Nun wird uns 
freilich berichtet, die enüJX/Y;1fJtr; 1fJ13VOOfWrrCVf.!uUlI sei zuerst in 
der Gesetzgebung des Chat'ondas eingeführt worden (GIRG. 
S. 577), und das wird rücksichtlich eines besonderen Rechts
verfahrens richtig sein. Aber der Satz, dass man kein falsch 
Zeugniss sagen dürfe, ist sicher ein uraltarischer. Er ist ja 
auch der nächstliegende Punkt, auf den das fünfte Mänavage
bot anzuwenden war. Wie schwer aber die Verletzung dieses 
Gebots genommen wurde, das sieht man aus dem oben bereits 
über die Mahapatakas Mitgetheilten. Man stellte die Leistung 
falschen Zeugnisses den Todsünden gleich. Es mag sein, dass 
dafür lange Zeiten nur Büssungen 3), keine Königsstrafen dem 
Verletz er des Gebots drohten. 

Der zweite Punkt, der jedenfalls auch von ältesten Zeiten 
in dem Gebote des Nichtlügens enthalten gewesen sein muss, 
ist das Verbot des Ver 1 eu m den s. Es wird auch bereits von 
Gautama 21, 10 neben dem falschen Zeugniss den Todsünden 
gleichgestellt (§ 52 Not. 1), und zwar in den zwei Hauptfällen : 
der zum Ohr des Königs [der danach vielleicht auf den Tod 
erkennt; vgl. § 52 Nr. d. rJ dringenden Verleumdung, und der 

- falschen Anklage eines Guru 4). 

3) Vi. 54, 9 ,ein falscher Zeuge muss die für die Brahmanentödtung ver

ordnete Busse vollziehen'. Für das Jenseits hat unrichtiges Zeugniss die Folgen 

der Hölle und rücksichtlich der Vorfahren der Himmelsbel'aubung; für das Dies
seits .Ausstossung aus der Kaste; Vas. 16, 32-34, 36. 

4) Vgl. noch Vi. 54, 14 ,für Selbstüberhebung durch falsche Behauptungen 

(Vi. 37, 1) und für fälschliches Anklagen und Lästern eines Guru muss er einen 

Monat lang von Milch leben'. Vas. 20, 30 ,Durch das Sagen zu einem aus der 

Kaste Gestossenen: ,,0 Du Ausgestossener" oder zu einem Diebe: ,,0 Du Dieb" 

fällt ein Mann in ebenso viel Schuld (als der Verbrecher). Wenn er (fäl s ch-
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Weiter sind dann noch als Ausflüsse des Verbotes des Lü
gens folgende Einzel~eiten hervorzuheben. Al~es h~uchlerische 
Wesen wird verurtheIlt; Vas. 6, 40 ,er soll nIcht em Heuchler 
oder betrugvoll werden'; Y. 1, 130 ,Scheinheilige, Zweifler, 
Ketzer und Heuchler vermeide er'. - Vorzugsweise dem Schü
ler wird es eingeschärft, die Wahrheit zu sprechen, G. 2, 8. 
Ebenso ist bei dem Jahresgelübde an Stelle des 48jährigen Stu
diums das Sprechen einer Unwahrheit verboten, Ap. II 8, 18, 3 
(vgl. auch oben § 29 Nr. 1. b). . . . 

Im Allgemeinen liegt dieses fünfte Gebot rückslchtlIch semer 
Folgen im PräyaQcittagebiet; Vas. 22, 1. 5 ,nun in der That 
spricht ein Mann (in) dieser (Welt) eine Unwahrheit ... , die 
richtige Auffassung ist, er soll (eine Busse) vollziehen, 
weil es in den geoffenbarten Texten vorgeschrieben ist'. Man 
machte aber doch noch gewisse Einschränkungen; G. 23, 29-
:31 ,Einige sagen, dass eine zur Zeit der' Verheirathung, wäh
rend des Tändelns, im Scherz, oder während des Leidens von 
schweren Schmerzen gesprochene Unwahrheit verzeihlich sei; 
aber das ist jedenfalls nicht richtig, wenn die Unwahrheit einen 
Guru betrifft; denn wenn er selbst bloss in seinem Herzen einem 
Guru auch nur über geringe Dinge lügt, so zerstört er sich 
selbst, sieben Nachkommen und sieben Vorfahren'; Vas. 16, 35 
,Männer sprechen eine Unwahrheit in der Zeit der Hochzeit, 
beim Tändeln, wenn ihr Leben oder Verlust ihres ganzen Ver
mögens in unmittelbarer Gefahr ist, oder wegen eines Brah
manen; sie sagen, dass eine in diesen fünf Fällen gesprochene 
Unwahrheit den Sprecher nicht seiner Kaste verlustig macht'. 
Abgesehen aber von diesen Ausnahmen gilt der Satz (Vas. 30, 

lieh) Jemanden wegen solcher Vergehungen beschuldigt, so wird .seine Schuld 

doppelt so gross' [vgl. G. 21, 17. 18] ; Vas. 21, 18 ,wer fälschlich einen Guru 
anklagt, soll in den Kleidern baden und seinen Guru um Verzeihung bitten. 

Es stebt im Veda, dass er durch die Verzeihungsertheilung rein wird'; Vas. 23, 

38-40 ,(Wenn er angeklagt worden ist)( [auch das fälschliehe Verleumdetwerden 

bewirkt eine Beschmutzung] ,einen gelehrten Brahmanen getödtet zu haben, so 

lasst ihn zwölf Tage bloss von Wasser leben und (andere) zwölf Tage fasten. 

Wenn er fälschlich einen Brahmanen eines mit Kastenverlust bedrohten Verbre

chens, oder eines geringeren nicht zum Kastenverlust führenden Verbrechens an

geklagt hat, so soll er einen Monat lang (hloss) von Wasser leben und unaus

gesetzt die yuddhavatäs genannten ricas wiederholen; oder er mag gehen, (mit 

den Priestern) am Schluss eines Pferdeopfers zu baden'. 
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1): ,U ebt Rechtlichkeit, nicht U nrechtlichkeit; sprecht die Wahr
heit, nicht die Unwahrheit; sehet fern, nicht nahe; sehet auf 
das Höchste, nicht auf das, was nicht das Höchste ist'. 

58. (Zusammenfassender Ueberblick.) - Ich stehe jetzt 
am Schluss der Darstellung von den Pflichten des arischen 
Haushalters. Es hat sich uns darin ein ehrwürdiges Stück 
Alterthum aufgethan. Allerdings liegt in den Sütras schon ein 
weit vorgeschrittener Rechtszustand vor. Aber durch die treue, 
wenngleich kritiklose, Art, wie sie Altes forttragen, obgleich es 
lange durch neuere Rechtsbildung überflügelt worden ist, setzen 
sie uns in den Stand, die Anfänge der einzelnen Institutionen 
bis zu den Veden, ja noch weit darüber hinaus, zurückzuver
folgen. Und was wir hier in den Quellen eines Volkes vorfin
den, das aus seinen unbekannten Stammsitzen erst ins Indus
land, dann ins Gangesland und weiter in die vorderindische 
Halbinsel gewandert ist, das sollten nicht in seinen Grundzügen 
auch die Vettern bewahrt haben, die auf uns unbekanntem 
Wege in die südeuropäischen Halbinseln gezogen sind? Wir 
haben gefunden, dass diese Grundzüge in der That in vollem 
Maasse vorhanden sind. Diese lassen uns in noch sehr primi
tive Zustände zurückblicken. Man hört heutzutage öfter das 
Wort, wir müssten uns beeilen, die primitiven Rechtsordnungen 
der "Natur-Völker" zu erkunden, da sie im Contacte mit der 
Civilisation nunmehr insgesammt bald verschwinden würden. 
Aber wer bürgt uns dafür, dass wir hier noch wirklich primi
tive Rechtsordnungen vor uns haben? Die s. g. Naturvölker, 
z. B. viele des inneren Afrika, sind auch Jahrtausende alt, wie 

- unsere arischen. Wir finden bei ihnen oft die raffinirtesten 
Laster und Lüste, den albernsten Fetischdienst, die tückischste 
Treulosigkeit. Jahrtausende haben sie hingelebt im ewigen 
Einerlei der Generationen, ziellos hin- und hergeworfen durch 
Reiche gründende und Reiche zerstörende Häuptlinge, durch 
die Raubzüge der, schwarzes und weisses Elfenbein wegschlep
penden, Abentheurer. Sie haben allerlei Fertigkeiten, und mö
gen auch allerlei primitive Rechtsordnungen, angeknüpft an 
die allgemeine n~turalis ratio, mit sich forttragen. Aber sie 
kommen nicht weiter. Ihr Geist bildet sich nicht von Stufe 
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zu Stufe höher aus, sie erziehen sich nicht. Ihre Gottes
begriffe läutern sich nicht, ihre Volkskraft stärkt sich nicht 
unter fortschreitender Disciplin. Nun ist es aber mit der 
"Cultur" der Völker nicht wie mit dem physischen Wachsen 
der Menschen. Sie vollzieht sich nicht, wie Dieses, ohne unser 
Zuthun. Sie will erarbeitet sein. Die Generationen dürfen 
nicht den Rundgang der Jahre in Faulheit dahinleben, sie 
müssen geistiges, religiöses, materielles und nationales Kraft
kapital erringen, um auf dem Erlangten stehend zu wiederum 
höherer Stufe vorzuschreiten. Ich will keineswegs sagen, dass 
die Kunde von den Rechtsordnungen der s. g. Naturvölker, 
wofern sie nur auf (leider uns noch gar zu oft fehlenden) s i ~ 
ch eren Nachrichten ruht, für uns unwichtig sei. Sie kann uns 
belehren über wirklich vorhandenes Primitives, über gute und, 
trotz aller äusseren Uncultur, innerlich wohlausgebildete Ein
richtungen, endlich aber auch über Entartungen eines kindisch 
gebliebenen Greisenvolkes. Indess steht sie uns ohne Vergleich 
ferner, als jene Nachrichten, die wir über die ältesten Ordnun
gen unserer ar i s c h e n Stammeltern zu Tage zu fördern ver
mögen. Hier haben wir ein geistig begabtes, nach allen Seiten 
hin vorwärts drängendes Volk, zunächst roh und hart, aber 
energisch an sich arbeitend. Was wir hier als Aeltestes zu 
ermitteln vermögen, das ist sicher primitiv (wenn auch noch 
lange nicht der wirklich erste Anfang). Es hat ausserdem für 
uns den unvergleichlichen Werth, dass es die Anfänge der 
Rechtsordnung des Volkes enthält, welches über alle anderen 
Völker der Erde die Uebermacht gewonnen hat, und ihnen allen 
den Stempel seines in hoch emporgeblühter Civilisation erarbei
teten Rechtes aufdrücken wird. Es ist dies Arisch-Primi
ti v e die Basis, auf welche sich die Rechtsgeschichte auch un
seres Rechtes aufbauen muss. 

Wir haben gefunden, dass die arische, auf einer eigenthüm
lichen Geschlechterorganisation begründete, Rechtsordnung ihr 
Gruildprincip aus der Ehe entnimmt. Sie stellt die Rechts": 
stellung des Haushalters als den Centralpunkt ihres, lediglich 
erst als Dharma, Themis, Fas aufgefassten, socialen Lebens hin. 
Wesentlich dem Haushalter, und durch ihn erst den übrigen 
Hausangehörigen , gelten alle Vorschriften. Diese sind, nach 
dem Bedürfniss alter Zeiten, zunächst in kurze, einfache "Ge-
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bote" gefasst. Der altarischen Gebote sind neun. Wir haben 
gefunden, dass dieselben sich noch wieder in zwei auch hi-, 
storisch ganz getrennte, Gruppen zerlegen. Vier enthalten das 
alte Religions-Gesetz, fünf (auf Manu zurückgeführte) das Mo
ral-Gesetz. Das Religionsgesetz ruht auf einem uns gegenwär
tig völlig fremd gewordenen Standpunkte. Das hohe Alterthum 
" 0 p fe r t" den Göttern, Manen, Heroen, Gästen und Bettlern. 
Ich habe aus Dem, was ich oben darüber vorgelegt habe, hier noch 
zwei zusammenfassende Sätze zu ziehen. Der eine bezieht sich 
auf die Götterverehrung. Die einzelnen Götterfiguren stehen in 
Zusammenhang mit elementaren Erscheinungen und Gewalten. 
Das Alterthum selbst hat ein dunkles Bewusstsein davon, dass 
diese Götterfiguren mit den Wohnsitzen des Volkes schwankend 
werden und wechseln können. Dyaus-Prithivi so wie der alte 
griechische Zeus- und Demeter-Begriff sind, gegenüber dem 
Indra dort, den olympischen Göttern hier, in den Hintergrund 
getreten. Auch rücksichtlich der olympischen Götter haben die 
Griechen die Ahnung ihres dereinstigen Sturzes. Aber wir 
haben gesehen, dass, soweit der Götterglaube für die Rechts
ordnung der Menschen als nothwendiger Anhaltspunkt für Mo
ralgesetz, Eid, Gelübde u. s. w. fungirt, er sich bei den Ariern 
von den einzelnen Göttergestalten mehr emancipirt hat. Man 
fasst kurz "alle Götter" zusammen. Man erklärt den Glauben 
an sie - an ein durch sie aufrecht erhaltenes lohnendes und 
strafendes Jenseits, an eine 'verantwortlich machende, die Thaten 
und Unthaten der Menschen kennende göttliche Macht - für 
die unentbehrliche Grundlage aller Rechtsordnung. So schwin
det denn auch mit dem Beiseitelegen gewisser Göttergestalten 
nicht etwa die Religiosität. Der Götterglaube nähert sich viel
mehr dem Monotheismus. Freilich errang man damit keines
wegs den Glauben an den einheitlichen persönlichen Gott. Im Ge
gentheil, die indische Speculation wendet sich zum Pantheismus. 
- Der zweite Satz, den ich hervorzuheben habe, bezieht sich 
auf das vierte 'Gebot, und ich muss zu seiner Erläuterung schon 
erörterte Dinge nochmals berühren. Schon die Altarier haben 
erkannt, dass für die Rechtsordnung eine gewisse natürliche 
Basis in der Trennung des männlichen und weiblichen Ge
schlechts, der Ehe, der Elternstellung , der Weiterentwicklung 
der Geschlechter u. s. f. von vorn herein gegeben sei. Dieses 
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- das sie, als ewige Ordnung des Varu:t;la, mit der Bewegung der 
Gestirne, dem Wechsel von Tag und Nacht, dem Kreislauf der 
Jahreszeiten u. s. w., als gleichartig zusammenstellen - nennen 
die Inder das rita, die Griechen die cpv(Ju;, die Römer die (na
turalis) ratio. Daran knüpfen sich dann, als nicht von vorn 
herein gesetzte Gesammtordnung, die einzelnen, von den Weisen 
als göttliche Satzung (dharma, themis, fas) gelehrten Normen. 
So hat sich, in gewiss sehr langsamer Entwicklung, die genaue 
Fixirung der national-arischen vier Gebote der Götter-, Eltern-, 
Heroen- und Menschenyerehrung, mit all dem grossen daran an
geschlossenen Ritual-Material, vollzogen. Indem so der "Men
schencultus" zum Stück des alten Religionssystems geworden 
war, lag darin ein für die Weiterentwicklung . und Sittigung 
des arischen Geistes höchst werthvollesMoment. Dem Satze, 
dass man unausgesetzt, um den Strafen der xenischen Götter 
zu entgehen, den Gast, Bettler und Bittfiehenden freundlich auf
nehmen müsse, liegt, wie ich oben sagte, der Gedanke zum 
Grunde, dass man, trotz aller weiteren Verschiedenheiten und 
Schicksale, im Menschen stets den Menschen, also den Gleichen, 
anzuerkennen (Aequität), dass man ihn desshalb auch mensch
lich zu behandeln habe (Humanität). Wurde dies Gefühl durch 
unausgesetzte Lehre und Uebung des "Menschenopfers" immer
fort wach erhalten, so konnte es nicht fehlen, dass es sich so 
im Volksgemüth festsetzte, dass es auch bei den verschiedensten 
anderen Gelegenheiten zur Anwendung gebracht wurde. Wir 
haben hiernach constatirt, dass die Erkenntniss der zwei für 
die Behandlung des Rechts so ausserordentlich wichtigen R a -
ti 0 n e n: der naturalis ratio (der Begriff der "realen N atur
ordnung") und der aequitatis ratio (der Begriff der Handhabung 
des Rechtes mit Humanitätssinn), sich bis in die ältesten Zeiten 
des arischen Rechts zurückführen lasse. Sie sind überhaupt 
nicht als blosse wissenschaftliche Begriffsformulirungen einer 
späteren Zeit aufzufassen. Sie sind geschichtliche, den Ariern 
stets lebendige Mächte, für richtiges Verständniss und Hand
habung . des Rechtes unentbehrlich. Die römischen Juristen 
haben diese Begriffe nicht erst geschaffen. Sie haben sie 
schon durch die Sprache überliefert erhalten, so wenig sie 
auch von der geschichtlichen Ueberlieferung ihres Rechtes 
aus der Urzeit her eine Ahnung hatten. So gebrauchen sie 
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denn (abgesehen von eInIgen zu beanstandenden Abweichun
gen) das Wort (naturalis) ratio im Ganzen durchaus im rich
tigen Sinn des alten rita, als "reale Naturordnung". Ebenso 
interpretiren sie auch mit feinem Gefühl die aequitatis ratio 
im Sinne der alten Grundidee der Humanität. Missverständniss 
und Verwirrung is t vorzugsweise erst dadurch in ihre ganze 
Lehre gedrungen, dass sie Beides unter dem unklaren Begriff 
des i u s naturale zusammenfassen, dessen Stellung zum ius 
gentium sie in verschiedener Weise zu " definiren suchen. In 
'Wirklichkeit aber ist, so wie wir dies nur vermittelst der in
dischen Quellen aufzuhellen vermogten, der ä lt es te Begriff: da s 
r i t a (die naturalis ratio). Daran schliesst sich als Dharma The-, 
mis, Fas, Ritus, das alte Religionssystem der vier Gebote: derGöt
ter-, Eltern- und Heroen-Verehrung und des (aus Humanitätsrück
sichten hervorgegangenen) "Menschenopfers" der Gastlichkeit. 

Neben dieses Religionsgesetz ist dann das auf den alten 
Manu zurückgeführte Moralgesetz mit seinen fünf Geboten ge
treten. In deren erstem können wir das erwachende Streben 
der Arier nach körperlicher und geistig - sittlicher Reinigung 
studiren. In den drei mittleren Geboten lässt sich genau ver
folgen, wie die ältesten arischen Auffassungen: für die Un
thaten (gegenüber dem verletzten Geschlecht) die Blutrache, 
und (gegenüber den Göttern) schuldablenkende Opfer statuir
ten; wie dann die Producte des ersten Gebotes, die Buss
reinigungen, in grossem "" Maassstabe zurSühnung der Ver
brechen zur Anwendung gebracht wurden; wie diese aber 
schliesslich, als nicht mehr genügend, durch königliche oder 
staatliche Strafen ersetzt worden sind. Dagegen die Ueber
tretungen des fünften Gebots sind zum grösseren Theil immer 
im- Gebiete der Bussreinigungen festgehalten worden. 

Hat sich nunmehr ergeben, dass das Altarierthum in dem 
Emporstreben zu höherer religiöser und sittlicher Läuterung 
an neu n Geboten seine Stütze gefunden hat, so versteht es 
sich, dass unser vergleichender Blick von selbst herübergeleitet 
werden muss zu jenen mosaischen zehn Geboten, die noch heut
zutage bei uns jedes Kind lernt. Obgleich nun die Rechtsver
gleichung in diesem Buche nicht meine Aufgabe ist darf ich 
doch die arischen Gebote, deren geschichtliche V erfol~ng mich 
so lange beschäftigt hat, nicht verlassen, ohne ihnen wenigstens 
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äusserlich die mosaischen Gebote mit einigen kurzen Bemer
kungen gegenübergestellt zu haben. Schon in der GIRG. 
S. 758 ff. habe ich darauf hingewiesen, dass sich ein geschicht
licher Zusammenhang zwischen den jüdischen zehn Geboten und 
dem ägyptischen Todtenbuche nicht wird wegläugnen lassen, 
und dass dieser Zusammenhang dem richtigen Verständniss der 
mosaischen" Gesetzgebung keinerlei Eintrag' thut. Ganz anders 
aber stehen den zehn mosaischen Geboten die neun altarischen 
gegenüber. Stellen wir sie uns zunächst neben einander vor Augen. 

Die 10 Gebote. Die 9 arischen Gebote. 

I. 

Ich bin der Herr Dein Gott, 
Du sollst nicht andere Götter 
haben neben mir. Du sollst 
Dir kein Bildniss noch irgend 
ein Gleichniss machen, weder 
Dess, das oben im Himmel, 
noch Dess, das unten auf Er
den, oder Dess, das im Wasser 
unter der Erde ist. Bete sie 
nicht an, und diene ihnen nicht. 

11. 

Du sollst den Namen Deines 
Gottes nicht unnütziglich füh
ren, denn der Herr wird den 
nicht ungestraft lassen, der 
seinen Namen missbraucht. 

111. 

Du sollst den Feiertag hei
ligen. 

IV. 

Du sollst Deinen Vater und 
Deine Mutter ehren, auf dass 
Dir's wohl gehe und Du lange 
lebest auf Erden. 

I. 

Du sollst die Götter ehren. 

11. 

Du sollst die Eltern ehren. 



Die 10 Gebote. 

V. 

Du sollst' nicht tödten. 

VI. 

Du sollst nicht ehebrechen. 

VII. 

Du sollst nicht stehlen. 

VIII. 

Du sollst nicht falsch Zeug
niss reden wider Deinen Näch
sten. 

IX. 

Du sollst nicht begehren 
Deines Nächsten Haus. [Der 
"Nächste" ist der Hausvater.] 

X. 

Du sollst nicht begehren 
Deines Nächsten Weib, Knecht, 
Magd, Vieh, oder alles, was 
sein ist. 
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Die 9 arischen Gebote. 

III. 

Du sollst die Manen und 
Heroen ehren. 

IV. 

Du sollst den Gast, Bettler 
und Bittflehenden ehren. 

V. 

Du sollst Dich rein halten. 

VI. 

Du sollst nicht tödten. 

VII. 

Du sollst Deine Sinne im 
Zaume halten [insbesondere 
nicht schänden (ehebrechen)]. 

VIII. 

Du sollst nicht stehlen. 

IX. 

Du sollst nicht lügen [das 
ägyptische Todtenbuch sagt: 
"ich habe nicht gelogen - ich 
habe nicht verläumdet"l , 
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Es wird schwerlich je gelingen, zwischen diesen zwei Ge
botsreihen sichere ge s ch ich tli c h e Zusammenhänge nachzu
weisen, so wenig wie dies auch für die arischen Gebote im 
Verhältniss zu den Geboten des ägyptischen Todtenbuches mög
lich sein wird. Bis dies gelingt, lassen wir es dahingestellt sein. 
Im Uebrigen ergiebt sich uns aus beiden Reihen eine zwiefache 
Antwort. In dem, was ich oben das indische "Moralgesetz" 
genannt habe, findet sich zwischen beiden Reihen eine be
deutende Uebereinstimmung. Zwar fehlt bei Moses das Gebot 
des Reinhaltens in einer eigenen Nummer~ Aber sachlich ken
nen auch die Juden, wie ich oben schon bemerkte, eine paral
lele, wenngleich in ihrem Inhalt von der arischen sehr verschie
dene, Lehre. Andererseits fehlt bei Manu das Verbot des 
Begehrens dessen, was des "Nächsten" ist. Im Uebrigen aber 
stimmen beide Reihen (in Betreff des Tödtens, Schändens, Steh
lens, Lügens) im Wesentlichen zusammen. Wir werden sagen 
müssen, dass auf diesem Gebiete aus allgemein-menschlichen 
Ursachen viele Völker, auf Grund des menschlichen Gewissens, 
nicht bloss zur gleichartigen Missbilligung dieser Unthaten kom
men, sondern auch gewisse höher strebende Völker zu einer, 
gleichviel wie moti virten und formulirten, ö f fe nt li c he n Ge
set z ge b u n g in Betreff des Verbotes derselben, also zu gleich
artigen Rechtsschematen, gelangen. 

Dagegen in Betreff Dessen, was ich oben das arische Re
ligionsgesetz nannte, stehen beide Gebotsreihen im schroffsten 
Gegensatz. Den Altariern ist [wie den Chinesen] Religion: 
Cultus der Götter und der Eltern und Manen, denen sie nur 
noch in weiterer Linie die Heroen und den bedürftigen Mit
menschen beifügen. Ihre Götterbegriffe aber knüpfen sie an 
gewisse Naturmächte an. Seitdem ihnen diese nicht mehr ge
nügen, verfallen sie dem Pantheismus und Atheismus. Dem
gegenüber sprechen die mosaischen Gebote das aus , was der 
Unterscheidungspunkt der Juden von allen übrigen Völkern 
gewesen ist. Es soll lediglich angebetet werden der einheitlich
persönliche bewusste Schöpfer und Regierer der Welt. So 
sinkt denn auch bei Moses die Ehrung . der (lebenden wie ver
storbenen) Vorfahren von einem Cultusgebot, was es bei den 
Altariern ist, zu einer bloss sittlichen Vorschrift, wie es auch 
die weiter folgenden mosaischen Gebote sind, herab. 
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Es ergiebt also die Zusammenstellung dieser Gebotsreihen 
dasselbe Resultat, das ja' auch das Ergebniss der gesammten 
Geschichte der Menschheit ist: der jüdische Glaube an den 
persönlichen Gott steht in schroffem Gegensatz zu Dem, was 
die übrigen Völker an Götterglauben allS sich heraus zu 
produciren vermogten. ' Bricht ihnen dieser ihr Glaube zusam
men, so tritt Pantheismus, Atheismus und philosophische Spe
culation an die Stelle. Durch das Christenthum aber ist der 
Glaube an den persönlichen Gott von den Juden her Besitzthum 
vieler Völker, auch der meisten Arier geworden. Mit der Ver
breitung dieses Glaubens ist auch der Gegensatz gegen diesen 
Glauben gekommen. In immer neuen Formen strebt er dem 
Christenthum dasselbe Schicksal zu bereiten, dem die anderen 
Glaubensformen verfallen sind oder verfallen werden. Dieser 
Kampf wird immer der grosse Brennpunkt sein, um den sich 
die Weltgeschichte weiterhin drehen wird. 

Viertes Capitel. 

Die Macht des Haushalters. 

59. (Einleitung. Die verschiedenen Gruppen des altari
schen ius gentium). _ .. Was uns in unseren römischen Quellen 
als Schilderung des alten ius gentium entgegentritt, ist ein loses 
Aggregat von Punkten, aus dem man einen Einblick in den 
wirklichen geschichtlichen Verlauf der ' Rechtsbildung nicht ent
nehmen kann. Es war ja auch den Römern gar nicht möglich, 
eine Schilderung dieses wirklichen Verlaufs zu geben. Was 
sie als Stücke des alten ius gentium aneinanderreihen, sind nur ' 
eine bruchstückweise Aufzählung von , Institutionen, die man 
traditionell als uralte, allen bekannten Völkern gemeinsame 
auffasste 1 ). Aber diese Aufzählung wird ungerecht behandelt, 
wenn man sie als werthloses allgemeines Gerede bei Seite legt. 
Ich führe sie hier nochmals - gleich in ihre Gruppen zerlegt, 
und an einer Stelle mit Umstellung einiger Worte - vor Au
gen: fr. 1 § 4 de iust. et iur. (DIp.): Ius gentium est, quo 
gentes humanae utuntur. quod (I) a na tu r al i recedere facile 
intellegere licet, quia illud omnibus animalibus, hoc solis homi
bus inter se commune sit, 

fr. 2 (Pompon.) (Il) veluti erga deum [deos] religio, ut 
par e n t i bus et p at r i a e pareamus, 

fr. 3 (Florent.) (IH) ut vim atque iniuriam propul
sem u s: nam iure hoc evenit, ut quod quisque ob tutelam 
corporis sui fecerit, iure fecisse existimetur, et cum inter nos 

1) Vgl. GIRG. S. 648 ff. 

Lei s t I Altarisches ius gentium. 



eognationem quandam constituit, consequens est hominem 0 -

mini insidiari n e fa sesse. 
fr. 5 (Hermog.) (IV) ex hoc iure gentium: 
1) introducta bella, discretae gentes, regna condita, 
2) agris termini positi, 
3) dominia distincta, aedificia collocata, commercium, emptio

nes venditiones, locationes conductiones, obligationes institutae: 
exceptis quibusdam quae iure civili introducta sunt. 

Die Römer, die von dem systematischen Zusammenhang 
ihres fa s nicht mehr das Verständniss gehabt haben, wie es 
die Griechen in Betreff ihrer 3-Efllr; bewahrt hatten, sind in 
Betreff der uralten Stücke ihres Rechts in eine falsche Theorie 
gerathen. Sie machen aus Dem, was an sich nur als verschie
denartige Elemente des Rechtes auftritt, Perioden ihres i u s. 
Der ältesten Periode des ius naturale , welches natura omnia 
animalia docuit, soll eine Periode des ius gentium, und dieser 
eine Periode des ius civile gefolgt sein. 

Wir sind jetzt, wo wir mit Hülfe der Sprache der ge
schichtlichen Entwicklung der arischen Völker genauer nach
gehen können, im Stan de , das Irrthümliche in der römischen 
Theorie zu erkennen. Dabei aber ergiebt sich, dass die in 
ihrer Theorie namhaft gemachten einzelnen Bruchstücke des 
alten Rechtes in durchaus richtiger Weise in das Gesammtbild 
passen, welches sich mit Zuhülfenahme der griechischen Quellen 
und der indischen Sütras von der Rechtsordnung der altarischen 
Stämme entwerfen lässt. So entspricht denn auch der Gang 
der Darstellung, die ich in diesem Buche befolge, der in den 
vorstehenden Digestenstellen eingehaltenen Reihenfolge. 

Wir haben gefunden : dass den Altariern der Kern und 
Ausgangspunkt ihrer Rechtsbetrachtung das ~ita , die ewige 
Varl1Q.aordnung ist. Zu diesem (fr. 1 § 3 de iust. et iur., 
das die Römer iminer noch mit demselben alten Worte die 
ratio naturalis nennen), gehört die Ehe und die Elternstellung : 
hinc descendit maris atque feminae coniunctio, quam nos ma
trimonium appellamus, hinc liberorum procreatio, hinc educatio. 
Das Ehe- und Elternverhältniss [in der Gestaltung des Pa
ren tal r e c h te s; also ohne einseitige Voranstellung weder des 
Mutterrechtes noch des Patriarchates] ist den Altariern Stück 
der allgemeinen realen Naturordnung. Die Menschheit theilt 
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sie auch mit der Thierwelt, wenigstens mit gewissen Thierarten ! 
videmus etiam cetera quoque animalia, feras etiam, istius iuris 
peritia censeri. Aber schon den Altariern ist Ehe und Eltern
verhältniss nicht lediglich ein Ding der realen Naturordnung. 
Sie betrachten sie mit allen weiteren, nur für die Menschheit 
geltenden, sittlichen Beziehungen, die -ihr Nachdenken ihnen 
allmälig enthüllt, als h eili g e s Rech t aller frommen, durch 
gleichen Glauben verbundenen, arischen Ge!ltes, - als dharma 
(firmum). Es gestaltet sich ihnen das Ehe- und Elternverhält
niss zu einer um den häuslichen Heerd sich gruppirenden 
Rechtsordnung. Das ist die Hestia-Institution, der Kern- und 
Ausgangspunkt des gesammten Rechtes der indischen wie der 
südeuropäischen Arier. Ihr war - nach dem kurzen ersten Ca
pitel über das arische Dorfleben - das zweite ganze Capitel 
zu widmen. Als Resultat desselben hat sich ergeben, dass sich 
die alte Rechtsordnung als das Subject, auf das -sich, wie ~ie 
Pflichten, so die Macht vorzugsweise concentriren, zunächst den 
Hau s haI te r denkt. Für diesen Haushalter aber kommen, 
- da der entwickelte Begriff des ius civile, trotzdem dass des
sen Keime schon vorhanden sind, noch völlig fehlt, - im Ge
biete des heiligen Rechtes in erster Linie die P fl ich t e n in Be
tracht. Ihnen ist unser umfangreiches drittes Capitel gewidmet 
worden. Wir haben gesehen, dass sich die altarischen Pflich
ten in die zwei Gebiete des Religionsgesetzes und des Moral
gesetzes geschieden haben. Von Jenem führt die römische Auf
zählung die Gebote des Gehorsams gegen die Götter, die Eltern, 
das Vaterland auf. Sie mussten durch Hinzuziehung der 
"Menschenverehrung" erweitert, und das gesammte alte Reli
gionsgesetz musste seinem ganzen, so tief greifenden, Inhalte 
nach zur Darstellung gebracht werden. Das Moralgesetz an
dererseits ist in der römischen Darstellung nur nach der einen 
Seite hin - der Frage, wie man sich der Angriffe des Schän
ders, Lebensbedrohers, Diebes erwehren dürfe - repräsentirt. 
Dadurch ist freilich auch die Kehrseite angedeutet, dass die 
Angriffe des Schändens, Tödtens, Stehlens verboten seien, aber 
die blosse Andeutung genügt nicht. Es bedurfte der umständ
lichen Darstellung des Inhalts des altarischen Moralgesetzes, 
und diese hat ergeben, dass es sich dabei um fünf Gebote 
handelt. 

~5* 
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Weiter führt die römische Aufzählung des ius gentium 

einen Stoff auf, den ich in drei Nummern zerlegt habe. Es 
haben sich in Folge der Ehen die durch Blut in eigenthümlich 
arischer Weise untereinander verbundenen Geschlechter · und 
diese weiter zu gentes organisirt. Solcher gentes sind unter 
Wahl getrennter Wohnsitze allmälig eine grosse Zahl erwachsen. 
Diese haben theils gegen nichtarische Stämme, theils auch unter 
sich unablässig Kriege geführt, und in Folge der Kriegsbefehls
haberschaften hat sich bei allen arischen gentes die Institution 
des Reiche gründenden Königthums entwickelt. Allen arischen 
gentes ist gemeinsam, dass sie ses s ha f t geworden sind; es 
sind agris termini positi. Es haben sich Dörferterritorien fest
gestellt, in denen die (ursprünglich durch Geschlechtsgenoss'en
schaft verbundenen) Dorfbewohner mit getrennt ihnen zugewie
senen Aeckern zu einer auf dem Grund und Boden sich fixirenden 
Lebensweise gelangten. Das sind nun freilich sehr dürftige 
Satze, aber sie enthalten nichts Unrichtiges. An uns tritt die 
Aufgabe heran, der Dürftigkeit abzuhelfen, und aus dem sich 
darbietenden Quellenmaterial ein lebendiges Bild von dem Lande 
und den Leuten arischer Abstammung zusammenzufügen. Da
für kommt vorzugsweise Folgendes in Betracht. Dem Arier 
ist die Zugehörigkeit zu einem Geschlechte der für sein Leben 
absolut wichtigste Gesichtspunkt. Für seine Ruhe im Jenseits 
bedarf er des Fortlebens in seinen Kindern. Wie die Lebenden 
dem Verstorbenen das Obsequium erweisen, gilt als das alles 
Andere überwiegende Moment, aus dem sich die, vermit
telst der Ehen sich weiter ausbreitende, Gemeinschaft des Blu
tes zu festen Verwandtschaftsgruppen (Gotras) organisirt. Die 
an der gemeinschaftlichen Reinigung von der durch den Tod 
eines Genossen hervorgerufenen Unreinheit Theilnehmenden bil
den den weiteren Kreis der Verwandtschaft (die Samänodakas). 
Diejenigen, welche für die Speisung des Verstorbenen im Jen
seits und für die Feier seines Andenkens im Diesseits durch 
Qräddhas zu sorgen haben, machen den engeren Kreis der Sa
pil}.q.a-Verwandtschaft aus. Jenseits aber der nach den Zeugun
gen verfolgbaren eigentlichen Verwandtschaft liegt das durch 
gemeinsame berühmte ~ishis zusammengehaltene, in gemein
samen Dörfern wohnende, gemeinsame Namen fortführende, 
kriegsmässig zusammengehörige Geschlecht im wahren Sinne, 
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Und diese Geschlechter sind dann wieder durch Kleinkönige 
aus besonders edlem Geschlechte zu Stämmen vereinigt, deren 
mehre auch noch schliesslich zu den Anfängen eigentlich staat
licher Gebilde zusammengeschlossen werden können. Hiernach 
ist die Zugehörigkeit zu einem bestimmten Geschlechte die 
Grundfrage für die Rechtsstellung jedes einzelnen Ariers. Von 
allgemeiner Staatsbürgerschaft der Subjecte ist keine Rede. 
Für die Aufrechthaltung der Geschlechter, da, wo es an der 
Fortführung durch natürliche Zeugungen gebricht, kann durch 
das uralte Institut . des ius gentium, die Adoption, gesorgt 
werden. 

Nach den Geschlechtern vollzieht sich nun aber auch im 
. hohen arischen Alterthum Das, was man kurz die 0 l' ga n isa -

tion der Arbeit wird nennen können. Jede zusammenlebende 
menschliche Gesammtheit bedarf der materiellen Arbeit, um die 
zur leiblichen Existenz nöthigen Güter zu beschaffen. Es ist 
ein Hauptkriterium für die Charakteristik eines Volksstammes, 
wem nach den sich organisirenden Lebensverhältnissen die 
eigentliche Last der Sorge für die Existenz ganz oder zum 
grösseren Theil aufgelegt wird. Müssen, neben den ausser dem 
Jagdsport träge die Zeit vergeudenden Männern, die Frauen 
diese Last tragen, so wird das Volk schwerlich je eine höhere 
Stufe ersteigen. Für die strebsamen Arier steht es, soweit wir 
überhaupt zurückblicken können, ein für allemal fest, dass dem 
Man n e, dem Hau s hai tel', die Pflicht obliegt, durch Arbeit 
die Mittel der Subsistenz für das Hauswesen zu gewinnen. Zu 
dieser Gewinnung ist, wie dies auch dem primitivsten Begriffs
vermögen einleuchtet, die Ausbildung einer gewissen Kunstfer
tigkeit höchst förderlich. Nun giebt es in den Anfangszeiten 
der Völker noch nach keiner Richtung hin Bildungsanstalten. 
Was Einer in irgend einer Thätigkeit an Geschicklichkeit er
langt hat, das lehrt er seinen Kindern. Je fruchtbringender 
seine Geschicklichkeit ist, um so mehr sorgt er dafür, dass sie 
in seinem Geschlecht fortbewahrt , und zwar auch vielfach als 
Geheimkunde fortgetragen werde. So entwickelt sich, was im 
hoben arischen Alterthum eine so ausserordentlich grosse 
Rolle gespielt hat, die Vererbung der Arbeitsgeschick
li c h k e i t e n. Es ist hier unter Arbeit Alles begriffen, wo
durch mau sich in herliömmlicher Weise in dem betreffenden 
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Volke die die Lebensexistenz sichernden materiellen Güter ver
schafft. Hierunter steht die kriegerische Thätigkeit ganz voran. 
Unsere Gegenwart hat die Kriegskunst hoch entwickelt. Aber · 
es ist von jeher auch schon in den einfachsten Zuständen nicht 
anders gewesen, als dass das vYaffenhandwerk, um wirklich er
giebig zu sein, erlernt und von Geübten betrieben werden müsse. 
Der kriegstüchtige Vater leitet den Sohn von dessen frühsten 
Jahren zur Stählung des Körpers an, er bildet ihn schrittweise 
aus zur geschickten Handhabung der Waffen, zur richtigen Com
ma.ndoführung" zur überlegten Gestaltung und Ausführung eines 
K~legsplans. So entwickeln sich traditionell der Kriegsthätig
keIt zugewandte Geschlechter. Mit der bei ihnen sich finden
den Waffen macht aber stellt sich alsbald ein physisches Ueber
gewicht über die anderen Geschlechter ein. Die Krieger
geschlechter werden zu Edlen, sie erlangen das Anrecht auf 
das Königthum, sie wohnen in der Konigsnähe, sie geniessen 
alle Vortheile, welche nun einmal den Trägern von Macht zufallen. 

N eben den adlichen Kriegergeschlechtern erheben sich bei 
den Altariern andere Geschlechter, die die Waffen des Geistes 
in erblich traditioneller Weise handhaben. Man bezeichnet 
sie meist als Priestergeschlechter , und freilich sind sie es die 
si~h auch auf die geistlichen Waffen des richtigen und erfolg
reIchen Opferns und Gebetsliedersprechens verstehen. Aber die 
Altarier gehen doch für sie von anderen Grundgedanken aus 
als wie sie etwa in den jüdischen Priestern hervortreten. De~ 
Ariern ist immer der Hausvater der Grundbegriff des Priesters 
oder Opferdarbringers geblieben. Danach haben sie auch dem 
Könige die gleiche Stellung über der Gemeinde eingeräumt. 
Daneben aber stehen die Geschlechter, welche in Betreff des 
Opferns wie Gebetesprechens, wie überhaupt alles Wissenswür
digen die Kundigen und practisch Geübten sind. Sie sind 
die Erb gel ehr t e n. Man muss im Auge behalten dass in 
jenen alten schreibensunkundigen Zeiten alles Wis;en durch 
Auswendiglernen fortgetragen werden musste. Das war nur 
möglich im Schoosse von Geschlechtern, die ihre ganze Zeit 
in traditioneller Weise auf diese Thätigkeit verwandten, und 
durch sie hohes Ansehen und meist auch grosse Reichthü
mer erwarben. Vom Vater (Guru) auf den Sohn, aber auch 
auf den zum Sohn angenommenen Schüler 1 pflanzte sich die 
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heilig gehaltene Kunde fort. So stehen bei den Altindern die 
Brahmanengeschlechter , so die griechischen Sehergeschlechter. 
Die Griechen pflegten sich das Meiste des in diesen Geschlech
tern neben der eigentlichen Cultuslehre fortgetragenen Wissens 
in der mythischen Persönlichkeit des Prometheus zusammen
zufassen. Er hat, sagen sie (Aeschyl. Prom. 453 ff.), gelehrt, 
wie man den Wechsel der Jahreszeiten nach dem Sternenlauf 
berechnet; er erfand die Zahlenkunst, den Gebrauch der Schrift; 
er gab, zur Bewältigung von Krankheiten aUer Art 2), die Mi
schung segensvoller Arzeneien an; er hat, was dem Alterthum 
von so unendlicher Wichtigkeit erschien, der Seherkunst viel
fache Weisen geordnet: welche Traumerscheinungen Bedeutung, 
welche Töne geheimen Sinn hätten, welche Vorzeichen des 
Weges es gebe, wie der krummklauigen Raubvögel Aufflug, 
rechts oder links, Glück oder Unglück bedeute, wie dieser Vö
gel Lebensweise, ihre Feindschaften, ihre Begattung, ihre Zu
sammenkünfte seien [die griechische AuspicienlehreJ, wie die 
Eingeweide der Opferthiere [ihre Farbe und Glätte, die bunt
gesprenkelte Gestalt der Milz und Leberlappen] als den Him
melsgöttern wohlgefällige sich erwiesen [die griechische Haru
spicinJ 3). 

2) Insbesondere ist die ärztliche Kunst von dem A skI e p i ade n ge

s chi e c h t gepflegt worden, dessen alter Sitz das thessalische Trikka war, und 

das dann Pflanz stätten im Peloponnes gründete. Insbesondere für Argos nennt 

die Sage den aus Naupaktos kommenden Seherarzt (~(xTpo!J.ci\l'n;) Apis als den 

Gründer gesitteter Zustände. Aeschyl. Biket. 260 ff. - Vgl. auch O. Müller, 

Lit. Gesch., fortges. v. Beitz, II 2 (1884) S. 71 Not. 4. - Wir sahen oben 

(§ 46), dass bei Indern wie bei Griechen die todbringende ärztliche Behandlung 

ein wohl bis in uralte Zeiten hinein bekanntes Paradeigma sündloser Tödtung 

war. Ebenso werden wir auch schon von der altarischen Periode her traditio

nelle gemeinsame ärztliche Kenntnisse in bestimmten Familien als aus der 

alten Beimath zu den Altgriechen wie den Altindern fortgetragen anzunehmen 

haben. 

3) Bei den Griechen ist die gesammte heilige Wissenschaft vorzugsweise 

von den, theils von gewissen Bauptgeschlechtern gestellten, theils überhaupt den 

Eupatriden zugehörigen, Ex e ge te n des he i li gen R e c h te s fortgetragen 

worden, von denen unten noch mehr die Rede sein wird (s. insbes. § 84 Not. 5; 

§ 85 Not. 2). - Petersen S. 185 "Ausgeschlossen von der Berufsthätigkeit der 
Exegeten scheint die 0 p fe r s c hau d. h . die Erkenntniss des Götterwillens aus 

dem Inneren der Opferthiere und aus der Art, wie das Opferthier verbrennt. 

Pies ist Ql1s Hauvtgebiet dl;)r Sl;lher (p.ci\l't~t;)". l,J\.uffl:\.llelld ist , das:) weqer ein 
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Neben diesen Erbkrieger- und Erbgelehrten - Geschlechtern 
hat sich aber auch die eigentliche materielle Arbeit des Volks 
in Ackerbau, Viehzucht, Handwerk und Handel bei den A'lt
ariern überwiegend zu einer in den Geschlechtern erblichen 
gestaltet. Hierbei ist dann noch der Umstand von ausseror
dentlicher Wichtigkeit gewesen, ob sich ein Stamm bei seiner 
Niederlassung in einer bestimmten Gegend die bisherigen Be
wohner zu gewisser erblich beschränkter Arbeitsthätigkeit oder 
zu erblicher Dienstbarkeit oder Hörigkeit unterworfen hat, oder 
nicht. In dieser Hinsicht bietet die Geschichte der einzelnen 
arischen Stämme und Völker die grösste Mannigfaltigkeit dar. 
Die Perser haben keine Qüdras, wohl aber die Inder. Bei 
diesen Letzteren ist den dunkelfarbigen Qüdras (die wir uns 
doch wohl als die unterworfenen Urbewohner zu denken haben) 
die gesammte Arbeit der niedrigen Dienste und Handwerke in 
unabänderlicher Weise erblich aufgelegt. Noch wieder davon 
geschieden ist die auch vorkommende Sklavenarbeit. Dagegen 
die bessergeachtete Arbeit in Ackerbau, Viehzucht, gewissem 
Handwerk, Handel ist der eigentlichen Volksmasse der Arier, 
den Vai<.1yas, verblieben. Das Geschiedensein der vier Arbeits
stände liegt den Indern in Betreff der Entstehung schon so 
sehr in der Vergangenheit, dass sie es von vorn herein, wie 
ihnen das Band des Geschlechterwesens ein durch das ~ita der 
Blutsgemeinschaft real Gegebenes ist, so als von Anfang an 
aus Brahma Hervorgegangenes ansehen. Und diese Scheidung 
der Arbeitsstände hat sich im Lauf der Zeit immer mehr 
verschärft, so dass daraus schliesslich die ganz unübersteiglichen 
Kastenschranken geworden sind 4). 

Beispiel von Vo gel s ch au sich findet, noch eine Andeutung, ob dieselbe von 
der Berufsthätigkeit der Exegeten ausgeschlossen gewesen sei. Desshalb scheint 
es wahrscheinlich, da die Vogelschau bei den Griechen sehr gewöhnlich war, 
dass sie der amtlichen Thätigkeit nicht der Exegeten, sondern der fJ.a'ne:~~ oder 
einer besonderen Klasse derselben, der olw\lofJ.cXne:~~ oder o~w\llO''t"()(~ angehört 
habe". \ 

4)·Baudh. I 10,18,2 ,Brahman legte seine Majestät in die Brahmanen, 
zusammen mit (den Pflichten und Privilegien) des Studirens, Lehrens, Opferns 
für sich und Andere, Gabenaustheilens, Gabenempfangens, für die Protection der 
Vedas. 3. In die Kshatriyas (ist) Kraft (gelegt), zusammen mit (den Pflich

ten und Privilegien) des Studirens, Opferns, Gabenl!.ustheilens, Watfengebrauchs, 
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Am Aehnlichsten der indischen Ordnung der erblichen 
Lebensweisen ist die spartanische (nur dass hier, wie überhaupt 
bei den Griechen, der zusammengeschlossene Erbgelehrtenstand 
fehlt): die um die Könige herumwohnenden S par t i at e n, die, 
wie die indischen Kshatriyas, für das Wachsthum guten Regi
ments zu sorgen haben; die Per i ö k e n, denen, gleich den 
indischen Vaü.1yas, in der Betreibung von Ackerbau, Viehzucht 
und Handel das Wachsthum productiver Arbeit zu fördern ob
liegt; die Helot e n, denen das Dienen zugewiesen ist. - Es 
ist aber im ganzen Alterthum die Scheidung und Entwicklung 
der ständischen Lebensweisen so eng mit den politischen Schick
salen der einzelnen Stämme verknüpft gewesen, und es bildet 
dieselbe ein so wichtiges Moment in der Formirung des Begriffs 
des ius civiIe, dass ich auf eine genauere Darstellung der ganzen 
Frage hier nicht eingehen kann. Wir müssen aber immer im 
Auge behalten, dass der Grund der ganzen ständischen Thei
lung der Arbeitsweisen ein dem arischen 5) ius gentium ange-. 
höriger ist. Er liegt in der Organisation des Geschlechter
wesens des hohen AIterthums. 

60. (Fortsetzung. - Einleitung. Die verschiedenen Grup
pen des altarischen ius gentium.) - Einen Punkt habe ich 
aber doch noch in Betreff der Organisation des Geschlechter-

Beschützens des Schatzes und des Lebens der geschaffenen Wesen, für das 
Wachsthum guten Regiments. 4. In die Va i y y a s ist die Kraft der [materiel
len] Arbeit gelegt, zusammen mit (den Pflichten des] Studirens, Opferns, Gaben
austheilens, Bearbeitung (des Bodens), Handeltreibens , der Viehzucht, für das 
Wachsthum (productiver) Arbeit. 5. Auf die 9 ü dr a s ist gelegt die Pflicht des 
Dienens den drei höheren (Kasten)'. Vas. 4,1. 2; Vas. 2,13 ,die Beschäf
ti gun gen sind für einen B rah man e n sechs, 14. Vedastudium, Lehren, für 
sich selbst Opfern, für Andere Opfern, Almosengeben und Gabenempfangen ; 
15. für einen K s hat r i y a sind drei: 16. Studiren, für sich selbst Opfern, und 
Gabengeben ; 17. und seine besondere Verpflichtung ist: das Volk mit seinen 
Waffen zu vertheidigen; lasst ihn dadurch seinen Lebensunterhalt gewinnen; 
18. für ' einen Va i y Y a sind dieselben wie oben (16), 19. und ausserdem Acker
bau, Handel, Viehzucht und Geld auf Zinsen Leihen. 20. Jenen (oberen Kasten) 
zu dienen ist das Mittel des Lebensunterhaltes für einen 9 ü d r a'. 

5) Auf die Organisation der Volk~arbeit bei nichtarischen Völkern h8.be ich 
elen IUick hier nillht Zu richteq. 
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wesens etwas eingehender zu besprechen: das einerseits sich 
abschliessende und andererseits sich dem Fremden öffnende 
Wesen der Geschlechtsverbände. 

Die Geschlechtsverbände, indem sie auf dem ~ita der trotz 
der langen Reihe der vorausgegangenen Zeugungen noch immer 
erkennbaren und überlieferten Gemeinschaft des Blutes beruhen, 
tragen damit ein natürlich gegebenes Element des SichabschIies
sens in sich. Wer nicht zum Geschlecht gehört, ist ein Frem
der. Während innerhalb des Geschlechtsverbandes Freundschaft 
und gegenseitige Hülfe und Beistand herrschen soll, kann man 
sich von dem Draussenstehenden leicht der Feindschaft ver
sehen. Aber es ist ein völliges Missverstehen der uralten ari
schen Zeiten, wenn man sich, aus der naheliegenden Combina
tion: "ein Fremder, also möglicherweise ein Feind", nun 
gleich eine Identität beider Begriffe constnlirt, also sich den 
Fremden einfach als "rechtlos" denkt. Es kommt eben erst 
darauf an, dass man sich vergegenwärtige, was denn überhaupt 
die Rechtsbegriffe der alten Zeit waren. 

Die Grundelemente des altarischen Gemeinwesens erweisen 
sich lediglich als allmälige Erweiterungen der Begriffe der Ge
schlechterorganisation. So lange man noch Kunde von der Ver
wandtschaft hat, spricht man von Familien, Y€1J't7, man hält fest 
an einem gemeinsamen Stammnamen. Die in verschiedene 'Yev'Yj 
auseinandergegangenen Phratrien führen die Tradition der alten 
Stammgemeinschaft fort. . Die mehren Phratrien führen in 
dem einheitlich unter dem Könige als Hausvater der Gemein
schaft zusammengehaltenen Phyle, dem Stamm, die U eber
lieferung alter Blutsgemeinschaft fort. Darüber hinaus hat 
sich von der in der That vorhandenen und in gemeinsamer 
Religionsübung und Sprache documentirten Zusammengehörig
keit einer Mehrheit von Stämmen zu einem gem€insamen Volk 
die Kunde verloren. Die arischen Stämme stehen mit einander 
anfänglich nur in internationalen Beziehungen (GIRG. S. 105). 
Also das bindende und von Fremden trennende Element ist in 
dieser ganzen Entwicklung die naturalis ratio der Blutsgemein
schaft. Aber darin liegt durchaus nicht, dass wir nun im Sinne 
des hohen Alterthums das Fremde als "Rechtlosigkeit" bezeich
nen dürften. Gerade in dem Grundgedanken der Blutsgemein
ßchaft liegt der Gegenbeweis. Das hoh~ Alterthum hat den 
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furchtbarsten Abscheu vor dem Gräuel der Blutschande, und in 
der Aufstellung des Begriffs des incestus iuris gentium (GIRG. 
S. 652) zeigt sich, dass in· den arischen gentes dieser Abscheu 
ein allgemeiner war (§ 52 NI'. a u. b). Und zwar nicht bloss 
der Blutmischung zwischen Descendenten und Ascendenten oder 
Geschwistern war man abhold. Die von Aeschylos bearbeitete 
Sage von den 50 Danaostöchtern hätte bei den Griechen nicht 
entstehen können, wenn man nicht auch w~gen Ehen zwischen 
entfernteren Blutsverwandten Bedenken getragen hätte 1). Die 
50 Danaostöchter entfliehen nach Argos, weil ihre Vettern, die 
50 Aigyptossöhne, sie zur blutschänderischen Ehe zwingen 
wollen. Nach schweren Bedenken des Königs von Argos wegen 
der drohenden ägyptischen Feindschaft genehmigt ein argolischer 
Volks beschluss , dass die Flüchtigen geschützt werden sollen, 
also nur die frei in die Ehe Einwilligende hinweggeführt wer
den dürfe. "Wir entflohen", heisst es Hiket. 6, weil uns der 
Abscheu vor dem s ü nd i gen B und mit den Vettern trieb"; 
37 "die Frechen, die Patradelpheia sich aneignend, wollen sie 
in das Bett, das Themis versagt, gegen ihren Willen 
zwängen"; 78 "die ,{} 8 0 i 'Y 8 V E 'C a l, die das Recht kennen, 
mögen der Hybris steuern und das Recht in den Ehen wahren" ; 
223 "man muss die Fliehenden vor den blutsverwandten Fein
den, die das Genos beschmutzen, schützen; wie kann solche 
Ehe mit einer Widerwilligen eine reine sein? Selbst im Hades 
wird solche Schuld nicht verziehen"; 334 "es ist nicht Themis; 
wer kaufte wohl einen Blutsgenossen zum Hausherrn ? Das 

1) Auch in den indischen Sütras bestehen diese Bedenken; Ap. II 5, 11, 

15 ,Er soll nicht seine Tochter einem zum selben Gotra gehörigen Manne geben' 

[fiir Brahmanen bestehen geistliche gotras, d. h . vom selben ~ishi abstammende 

(vaidika), für die Uebrigen weltliche, denselben Familiennamen tragende (laukika»), 

16 ,noch an einen innerhalb sechs Graden von der Mutter- (oder Vater-?)Seite 

Verwandten'. - Baudh. II 1, 1, 37 ,wenn er unabsichtlich eine zu seinem eige

nen gotra gehörige Frau heirathet, so soll er sie unterhalten, (indem er sie) wie 

seine Mutter (behandelt). 38. Wenn solch ein Weib ein Kind geboren hat, so soll er 

drei Monate lang Kricchrabusse vollziehen und Brandoblationen darbringen unter 

Hersagung der zwei Mantras: "was die S eh a n demeiner Seele ist", und "Feuer 

hat mein Gesicht wieder hergestellt" . - Vi. 24, 9 ,man soll keine Frau heira

then , die aus gleichem Gotra ist, oder densei ben ~ishi zum Ahnherrn hat j 

10. keine, die mütterlicher Seits im fünften1 viiterlicher Seit:) hn si~be~ten Grao,e 

verw/tn4t ist'. - G. 41 2-{i, 
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wird Dike hindern". - Gegenüber solchen Anschauungen er
scheint es mehr als ein exceptionelles Nothinstitut, dass man 
bei der bruderlosen Erbtochter die Ehe mit den Prosekontes 
nicht bloss gestattete, sondern forderte, damit, was ja als das 
über Alles Wichtige erschien, das Haus durch einen zu erzie
lenden Sohn fortgeführt werde. 

Die Furcht vor Ehen zwischen Blutsverwandten drängte 
von selbst dazu, die Gattin auswärts zu suchen. Und die alten 
Formen der Raub- und Rauf-Ehe beweisen, dass dies in der 
That geschah. Man erkannte dabei zweifellos, trotz dieser 
Rechtsform, die von Aussen geraubte oder auch gekaufte Frau 
nicht als Sklavin, sondern als rechtsgültige freie Ehegattin an. 
Also in dieser Hinsicht schliesst sich das Geschlechterwesen in 
ganz frühen Zeiten nicht nach Aussen ab, sondern es öffnet 
sich umgekehrt den fremden Elementen. Erst aus späteren 
Zeiten der in strictnationaler Periode sich bewegenden Rechts
bildung datiren die Beschränkungen des Connubiums, wie die 
Geschichte sie uns in dem Verbote der gentis enuptio, der 
Heirath zwischen Patriziern und Plebejern, dem Gebote, dass 
der attische Bürger nur eine &()T~ heirathen dürfe, dem indi
schen Gebote, dass das Hauptweib aus der gleichen Kaste ge
nommen werden müsse 2), - darbietet. - Zu dem gleichen 
Resultate aber, dass wir uns das altarische Geschlechterwesen 
keineswegs als streng gegen fremde Elemente abgeschlossen zu 
denken haben, führt der uralte Bestand des Instituts der Ad
option. Und zwar dies ganz vorzugsweise in der von der Sage 
so viel verwendeten Gestalt, dass der sohneslose Vater den von 
Aussen kommenden Freiern seiner Tochter gewisse zu lösende 
Aufgaben stellt, nach deren Lösung der Erprobte mit dem Em
pfang der Tochter zugleich als Sohn und Nachfolger aufgenom
men wird. 

Aber abgesehen von diesen definitiven Receptionen Fremder 
in das Geschlecht darf man auch die Frage von der vorüber
gehenden Aufnahme des Fremden keineswegs unter den Ge
sichtspunkt stellen, man habe in altarischer Zeit den Fremden, 

2) G. 4, 1: ,ein Haushalter soll ein Wei b vo n gleicher Kaste 

ne h m e n, das nicht schon einem an<leren Ma,nne an~ehört llat ! und jün~er als 

er ist'. 

bloss weil er solcher sei (also auch, ohne dass er sich scholl 
feindlicher Handlungen schuldig gemacht hat) kurzweg als Feind 
behandeln und ohne Bedenken sogleich tödten und auch ga~ 
"auffressen" können. Die altarische Rechtsorganisation ge
währt hiefür gar keinerlei Raum. Auch die griechische Kyklo
pensage bietet nicht etwa einen Beweis dafür, dass solche Ky
klopen die Vorfahren der Griechen gewesen seien. Das Gebot 
"du sollst den Gast und den Bittflehenden 0hren" -ist ein uralt 
arisches. Es gehört zum Religionsgesetz , aber gerade damit 
ist es allgemeines Recht der arischen Gentes. Um indess seine 
Handhabung richtig zu verstehen, darf man nicht vergessen, 
dass jeder herankommende Fremde m ö gl ich er w eis e ein, 
trotz friedlicher Erscheinung, Böses im Schilde führender Feind 
sein kann. Dass dagegen man sich nach festgestellten Bräu
chen zu sichern suchte, ist selbstverständlich. Von den grie
chischen Bräuchen dieser Art können wir uns noch ein ziem-

, lieh deutliches Bild machen. 
In jenen alten Zeiten, wo man zunächst wesentlich auf 

Selbstschutz angewiesen war, erschien es als eine nothwendige 
Maassregel der Selbsterhaltung, dass man den sich nahenden 
Wildfremden nicht herankommen liess, bevor er nicht Gewähr 
für seine friedlichen Absichten gegeben hatte. Er konnte, ver
steckte Unheilspläne hegend, auf Böses sinnen, dem man, hatte 
man ihn ungehindert sich nähern lassen, nicht mehr steuern 
konnte. Wer daher, von Aussen kommend, ungehemmten Zu
tritts sicher sein wollte, musste entweder mit den weit
hin sichtbaren geheiligten Zeichen des Herolds versehen sein 3), 
oder er musste am Ort bereits einen Einheimischen haben, mit 
dem er durch den ebenfalls geheiligten Gastfreundsbund (s. ob. 
§ 13 Not. 6) vereinigt war, der ihm als Proxenos den Seinigen 
gegenüber Schutz verlieh, aber auch die Gewähr für seine fried-

3) Das arische Her 0 I d s wes e n, als das Werkzeug, um unter göttlichem 
Schutze die internationalen Beziehungen der arischen S t ä m m e unter sich, ja. 

auch andersgläubigen Völkern gegenüber zu ordnen, ist sicher in seinen Anfängen 
uralt [vgl. G. 10, 17. 18 ,es ist keine S ü n d e, Feinde in der Schlacht zu be
schädigen oder zu tödten, aus s erd i 'e . . Bot e n']. Das aber, was uns als 

römisches und griechisches ius sacrum in dieser Hinsicht entgegentritt (GIRG. 
S. 447 ff., 466 f.), hat schon ganz den Bestand von S ta a t e n, die ihren inter

nationalen Beziehungen sacralen Schutz verschaffen wollen, zur ' Voraussetzung. 



Hchen Absichten übernahm. Demgemäss empfängt in Aeschy
los' Hiketides der König die Gelandeten mit der Anrede: "mich 
nimmt Wunder, wie ihr, oh ne He ro lde und Pr ox en oi als 
eure Führer, hier zu nahen wagt" (238: onwg os XW(!a1J otu 
K'Yj(!VXW1l vno, an(!O§8110l 'C8, 1I0(Jcpt1l ~r'Yj'CW1I, pOAci1l e'CA'Yj7/ 
a'C(!ünwg, 'Cov'Co :tcxvfW(n01l niABt). Wem solche Führer fehlten, 
der war an sich in einer schlechten Lage. Er war in Gefahr, 
von Menschen bedroht, von bösen Hunden angefallen zu wer
den. So sagt dem aus dem Schiffbruch ans Land sich retten
den Odysseus die N ausikaa, er solle nur trachten, dass er den 
Schutz des Heerdes erreiche. Unter dessen heiligem Feuer 
findet der Ankömmling einstweilen Sicherheit, bis er zum Gast 
angenommen wird (s. ob. § 13 Not. 2). V\T er aber an solchem 
Erreichen des Heerdes gehindert wird [wie in den Hiketides 
der König sagt, 365:' 01)'COt xa:t'Yj(J:t8 oWfia'Cw1l l cp E (J 'C t 0 l 

EflW1I] , für den musste es ein Mittel geben, um mit fernhin 
sichtbarem Zeichen erkennbar zu machen, dass er in friedlicher 
Absicht als Schutzflehender sich nahe. Das ist nach griechi
schem Brauch das Tragen eines frisch gepflückten mit weissen 
Wollfäden umwundenen Oelzweiges. Mit diesem geht man, 
wenn man nicht an einem Privatheerde Aufnahme findet, zu 
einem Götteraltar. Unter dessen heiligem Schutze ist man 
sicher, bis man zur wirklichen definitiven Aufnahme zugelassen 
wird; "ihr tragt nach dem Schutzflehenden-Gesetz 
die Zweige bei dem Götteraltar ; das ist im hellenischen Lande 
die aufzustellende Vermuthung" (241: xÄaoot r8 fiS1I 0'; xcx'Ca 
1I0ftOvg acptX'co(!W1l X8t1l'CCXt ncx(!> t;pt1l n(!og .{f80tg arw1IlOlg; po-
11011 'Coo:> 'EÄÄag X.{fW1I (JV1IOl(J8'CCXt (J'CoXlf!). 

Man sieht, nach heiligem Recht (:tiptg) ist die Ankömm
lingsfrage fest geordnet. Mit einem Herolde, einem Proxenos 
steht man unter heiligem Schutz. Fehlen diese, so erlangt man 
mit dem Fliehen zum Hausheerde, mit dem Schreiten zum Göt
terheerde unter Voran tragen des Oelzweiges, interimistischen 
Schutz bis zur wirklich definitiven Aufnahme. Wer hätte es 
wagen mögen, einen so unter dem Haus- oder Götteraltar 
Sitzenden wie einen Feind niederzustossen? Wer andererseits 
konnte verrätherisch genug sein, hinter dem friedlichen Oel
zweige den feindlichen Mordstahl zu verstecken? "Besser als 
alles Andere ist, sich am Hügel dieser Götter niederzusetzen. 

ber Altar ist schützender als ein Festungsthurm, ein unzer
störbarer Schild. Geht schnell, fromm in den Händen haltend 
den weissumwundenen Oelzweig der Schutzflehenden (Ä8VXO(J'C8-
CjJclg IX'Crj(!icxg), das Zeichen des ehrwürdigen Zeus. Sprecht zu 
den Fremden sanft, wie es dem Ankömmling ziemt, und meldet 
eure unbefleckte Flucht" (Hiket. 187). Die Furcht vor dem 
unerbittlichen Zorn des Z8vg 'ixt(Jwg war wahrlich ein kräfti
gerer Schutz, als wie ihn in unserer "civilisirten" spionenriechen
den Zeit z. B. der deutsche Fremdling auf französischem Bo
den findet; "schwer ist der Zorn des hikesischen Zeus" 
(Hiket. 346); "möge unverletzte Flucht sehen die h i k e s i s ehe 
Themis, des loosvertheilenden Zeus Tochter. Wenn Du den 
Flüchtling ehrst, wirst Du nicht darben; es ist von den Göttern 
in den Tempeln empfangene Gabe des reinen Mannes" 4) (Hiket. 
359); "von oben blickt er, der Hort der mühbeladenen Sterb
lichen ; welche ihrem Nächsten nahend das gesetz
liche Recht nicht finden. Es harrt der Zorn des Z8vg 
~X'Clog auf die durch das Jammern des Dulders schwer zu Be
sänftigenden" (Hiket. 381). - Auch die dem einstweiligen Schutz 
durch den Haus- oder Götter-Heerd nachfolgende definitive 
Aufnahme des Fremdlings ist keineswegs eine ganz dem freien 
Belieben des Angerufenen überlassene. Die Frage von der de
finitiven Aufnahme musste sachlich geprüft werden. War der 
Hiketes ein von Mordblut Besudelter, so war zu untersuchen, 
ob er für die That Entschuldigungsgründe anführen könne, nach 
denen er persönlich entsündigt werden dürfe. So wird, wie wir 
sehen werden, der Hiketes Orest im Delphischen Sühnverfahren 
gereinigt (s. § 69), wird, wie wir sahen, der Mörder Adrast in 
Sardes gereinigt und definitiv aufgenommen (s. ob. § 13). Han
delt es sich aber umgekehrt um einen schuldlosen, oder viel
leicht gar wegen seiner Scheu vor Incest zu lobenden Hiketes, 
wie bei den Aeschileischen Danaostöchtern, so mag freilich der 
König, aus Besorgniss vor der ägyptischen Feindschaft, die 
Entscheidung über die definitive Aufnahme der Flüchtlinge nicht 
auf seine alleinige Verantwortung nehmen, sondern sie lieber 

4) Hier ist ganz der, auch bei den Altindern feststehende, oben erwähnte 

(§ 35 Not. 5) Gedanke ausgesprochen, dass die Aufnahme des Schutzflehenden 

ein 0 p fe r sei. 
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dem Voik überlassen. Dieses aber beschliesst dann mit Rück
sicht darauf, dass es nicht etwa durch Abweisung eines un
schuldigen Flüchtlings, der noch dazu altstammverwandt ist, 
einen Rachegeist wachrufen wolle. Es muss sich hüten, dass 
es nicht die an den qöttersitzen sich Niederlassenden heraus-

. , ) , 
gebend, den allverderbenden Gott als Rachegeist (cx'Acx(J7:We) 
zum HausO'enossen mache, der nicht einmal im Hades den Ge-

o \ < , 
storbenen loslässt (Hiket. 410). "Man muss des Z8V~ lX7:r;e 
Zorn scheuen; vor ihm beherrscht höchste Furcht die Sterb
lichen" (Hiket. 479). "Argos' Volk ist den Flüchtigen gewogen, 
denn Jeder hegt Wohlwollen gegen den Schwächeren (Hiket. 
489). Indem Argos sie aufnimmt, wird die Polis der vor Allem 
den grossen Zd)~ ; ivw~ Verehrenden blühen, der na c h 
grauem (uraltem) Gesetz das ' Gebühr_ende grade 
[vgl. § 37 Not. 1] richtet" (o~ no'AuiJ VO!1(f} CXt(JCXV oeSo7,). 

Wir sehen also: nach uraltem rita beruht die Ordnung der 
arischen gentes auf dem Zusammenhalten der in . grosse Phra
tden und Stämme auseinanderwachsenden Familien. Die Ge
schlechter sondern sich nach ihrer traditionellen Lebensweise 
in erbliche Stände. Der König hat in den durch Könige zu
sammengehaltenen Gemeinwesen seine Rechtsstellung nur durch 
die Zugehörigkeit zu irgend welchem, diesen Ständen eingeord
neten Geschlecht. Diese durch alte sagenhafte Stammhäupter 
zusammengehaltenen, sei es geistlichen, sei es weltlichen, Ge
schlechter ruhen auf dem Grundgedanken der Blutsgemein
schaft. Solcher Grundgedanke aber hat von selbst eine exclu
sive Tendenz. Der Nichtblutsgenosse ist von der Rechtsgemein
schaft . dieses Geschlechtes, mit allem darin liegenden . Götter
und Menschenschutz, ausgeschlossen. Er ist ein Fremder, und 
möglicher Weise ein Feind. Gegen ihn und seine etwaigen 
Angriffe muss man sich sichern. Aber das Sichabschliessen der 
Geschlechter hindert nicht, dass die sich zu höherem Ansehen 
emporarbeitenden Geschlechter allmälig einen grossen Tross 
von Sklaven und Dienern und in dauernden Hörigkeitsschutz 
sich Begebenden um sich sammeln. Es hindert auch nicht, 
dass man sich gern aus fremdem Geschlecht sein Weib nimmt, 
dass man Fremde durch Adoption ins Geschlecht aufnimmt. 
Vor Allem aber ist die Exclusivität des Geschlechterwesens 
durchaus kein Gegengrund, dass nicht jeder Haushalter in 
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Frömmigkeit dem uralten arischen Glauben nachlebe. Und die
ser Glaube besteht darin, dass man nicht bloss die Götter, 
Eltern und Voreltern verehre, sondern dass man im schutzbe
dürftigen Mitmenschen immer seines Gleichen anerkenne, also 
Dem, der in nichtfeindlicher Weise auftritt und Hülfe begehrt, 
dem Gast, dem Hiketes, dem Bettler, thatkräftigen Beistand 
leiste. 

61. (Fortsetzung. - Die verschiedenen Gruppen des alt
arischen ius gentium.) - Die dritte Gruppe (§ 59) der in fr. 5 
de iust. et iur. zusammengestellten Institutionen des ius gen
tium wird in die Worte gefasst: dominia distincta, aedificia 
collocata, commercium, emptiones venditiones, locationes con
ductiones, obligationes institutae, exceptis quibusdam, quae iure 
civili introductae sunt. Ich paraphrasire dies so: "Den arischen 
Gentes hat sich in den (je von den einzelnen Haushaltern) ge
bauten Häusern das Eigenthum gestaltet und der Grundstock 
des Vermögensverkehrs, insbesondere Kauf und Miethe, so wie 
noch anderweite Obligationen entwickelt, während ein weiterer 
TheiI der obligatorischen Verhältnisse erst der Periode des ius 
civiIe angehört". - Während ich die zwei voranstehenden 
Gruppen, die Organisation des Gemeinwesens und die Sesshaft
machung, nur kurz berührt und im Uebrigen der geschichtlichen 
Untersuchung der Entwicklung des CiviIrechts überlassen habe, 
bildet diese dritte Gruppe, wenngleich auch an sie sich wieder 
weiteres civilrechtliches Material anknüpft, noch recht eigent
lich ein Hauptstück .des nach dem Plan dieses Buches genauer 
darzustellenden altarischen Rechtes. 

Wir haben in den vorhergehenden Capiteln · gesehen, wie 
sich den Altariern auf Grund der Ehe in immer wieder neuge
gründeten Haushaltungen das Hauswesen gestaltet hat, und 
welche heiligen Pflichten dem Haushalter für die Leitung des 
Hauswesens aufgelegt worden sind. Jetzt wollen wir fragen, 
welche Mac h t ihm als solchem zukam. 

Ich fasse die Frage absichtlich nicht so: welche Re c h t e 
ihm zukamen. Mit dem Worte des "subjectiven" Rechtes tra
gen wir, die wir jetzt in einem ' hochentwickelten Civilrechte 
mit seinen dem einzelnen "Rechtssubject" gewährten Rechten 

L 8 ist , Altarisches ius gentium. 26 
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und Pflichten leben, in jene alten Zeiten Begriffe hinein, dIe 
damals noch nicht existirten. Es gab damals kein Wort für 
"subjectives Recht". Wohl aber giebt es ein arisches Grund
wort für Mac h t : die dem 7C 6 (J t ~ als Oc(J7C6nJ~ mit seiner 
oe(J7COtl'a zuständige pot es t a s. N ach uraltem rita hat der 
Haushalter diese Macht über das von ihm gegründete Haus
wesen. Er hat nicht gewisse einzelne ihm erst vom bürger
lichen Gemeinwesen zugesprochene und geschützte Rechte und 
Pflichten gegen einzelne Personen. Er hat auf Grund der Welt
organisation, welche das Re eh t s s ehe m a der Ehe sich in den 
verschiedensten Völkern entwickeln lässt, und unter den Ariern 
zu einer eigenartig arischen Ins ti tut ion gestaltet hat, inden 
Grenzen seines Hauswesens die, sich als imperium, als Befehls
macht, manifestirende, Regierung. Aber diese muss er nach 
Maassgabe der ihm aufgelegten heiligen Dharma- oder Themis
pflichten ausüben. 

Die Frage, wie sich hiernach diese Regierungsmacht des 
Haushalters im Genaueren gestaltet habe, wird sich in drei 
Abschnitte zerlegen. Es ist zuerst der einigende Grund des 
Potestas-Gebietes, die Heerdinstitution, noch eingehender als 
bisher geschehen, zu untersuchen. Sodann ist die Zwangskraft 
der potestas: der Selbstschutz und die animadversio zu prüfen. 
Endlich habe ich den Inhalt der potestas, also die Stellung 
alles Dessen, was der Haushalter "sein" nennt (das ,svam'), 
darzulegen. 

Er s t er A b s eh ni t t. 

Die Heerd-Gemeinschaft. 

62. (Die Feuergemeinschaft.) - Was ich oben (§ 6 Nr.3 
u. § 11 Nr. 5) erörtert habe, dass die altarische Ehe als eine 
aquae et ignis communio erscheint, das reicht, da die Ehe die 
Basis der Hausgemeinschaft ist, noch weiter. Man kann über
haupt die Hausgemeinschaft der altarischen Zeit eine aquae et 
ignis communio im w. S. nennen 1). Zuerst handle ich von der 
ignis communio. 

1) Felitus p . 2 v. aqua et igni tarn in t e l' die isolet damnatis, quum ac . 

403 -

Nicht bei allen Völkern hat das Feuer die gleiche Wich
tigkeit. Es hängt das wesentlich damit zusammen, ob sie aus 
climatischen und localen Gründen das Alles überwiegende Be
dürfniss fühlen, ge k 0 eh t e (nicht etwa bloss geröstete, ge
dörrte, weichgeschlagene ) Speise zu geniessen, oder nicht. Bei 
den Altariern hat zweifellos dies Bedürfniss bestanden. DabeI' 
die Wichtigkeit, die für sie der Hausheerd gewinnt. Daher die 
Dringlichkeit einer gerechten gleichmässigen Vertheilung solcher 
gekochter Speise an alle Angehörigen. Daher dann auch der 
Gedanke, dass man diese hohe Gabe der gekochten Speise nicht 
geniessen dürfe, ohne den Göttern, Vorfahren, Bedürftigen davon 
abzugeben. Daher endlich auch die tiefe Verehrung vor dem 
Feuer selbst, . der geheimnissvollen Kraft, der man diese Gabe 
der gekochten Speise verdankt. Die Altarier sind keine Feuer
anbeter im engeren Sinn; aber mit unendlicher frommer Scheu 
betrachten sie dies gefährliche Element. Es gewährt ihnen die 
ersehnte leibliche Nahrung und sichert ihnen den höheren gött
lichen Schutz, indem es den Göttern die verlangte Opfergabe 
zuträgt (§ 28 Nr. 2). Mit Bewunderung gedenken sie Dessen, 
den sie sich als den Entdecker des Feuers vorstellen. Bei den 
Griechen ist dies in die Prometheussage zusammengefasst. 

Prometheus , heisst es, ist durch den Raub des von den 
Göttern neidisch vorenthaltenen Feuers der grösste Wohlthäter 
der Menschheit geworden. "Ich erjagte (Aeschyl. Prom. 107) 
die in der Ferula geborgene diebliehe Feuersquelle , die den 
Sterblichen die Lehrerin jeglicher Kunst und eine grosse Hülfe 
wurde"; es geschah "aus gar zu grosser Liebe zu den Sterb
lichen". Mit dieser hohen Ehrengabe an das Tagesgeschlecht, 
wodurch Prometheus zum Frevler an den Göttern wurde (945), 
hat er den Menschen erst die Möglichkeit der Bearbeitung der 
Metalle und damit die Vorbedingung zu allem höheren Fort
schritt gebracht (499): E'V8(!:f8 oi X:fo'Vo~ K8X(!Vfl/li'V) a'V:f(!wnm-

) , I "'.1':11 I " 
(Jll' wCfJ81'w'Y)fLa'Ca' xal'wXOl', (Jw'rj(!Ol', a(!yv(!o'V, X(!v(Jo'V 'C8 'Ct~ cpr;(JUel' 

a'V na(!Ot:f8l' E~8Ve8i'V EftOV; 

ci P i u n t u r nu p ta e, videlicet quia hae duae res humanam vitam maxime 
continent. Itaque funus prosecuti r·edeuntes i g ne m s u per g rad i e ban tu r 
["das Feuer reinigt" j s. o.] aqua aspersi, quod purgationis genus vocabant suf-

fitionem. 
26* 
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Bei diesem Bewusstsein von der unvergleichlichen Wich
tigkeit des Feuers war es selbstverständlich, dass man es 
als ein heiliges Ding, dass man die :Feuerstätte als das ge
weihte Centrum des Hauses und Hausfriedens ansah. So hat 
sich die Hestia - Institution entwickelt, die ich oben geschil
dert habe. An diese Schilderung knüpfe ich hier an. Der 
Heerd, als Mittelpunkt des Hauses, ist auch der Si t z d e l' 
Hau s ge wal t. Ihn begrüsst desshalb der rückkehrende Haus
herr (§ 6 a. E., § 11 Nr. 3), gleichsam zur Wiederergrei
fung der Herrschaft. Die Begrüssung geschieht durch Erhe
bung der rechten Hand; Aesch. Ag. 851: vvv 0) S(; !dAa,9'(!a xai 

o 0 !L 0 V (; S cp 8 (J 7: L 0 v (; EA~wv, ~ 8 0 "'i (J ~ rc (! (a 7: a 0 8 g t W (J 0 !l a L, 

Otrc8(! rc(!o(Jw rce!l1/Jav'Ca(; 1!/yayov rcaAtv. Die Herrschaft im 
Hause zeigt sich vorwiegend in der Pflege des Heerdfeuers be
hufs der Opferdarbringung und Speisebereitung. Desshalb sagt 
Klytämnestra, sie , hege keine Furcht, so lange Aegisthos, ihr 
wohlgesinnt, auf ihrem Heerde das Feuer schüre; Ag. 1434: 
gW(; (Xv ar~n rcV(! Eq) s(J'CLa(; 8ft~(; Atyw~O(;l a). Ist man 
an der Hestia und der 7:(!arc8~a aufgenommen, so darf man, 

, unter dem Schutze des Zet'J(; gvve(Juo(; (Ag. 699), sich gesichert 
fühlen; Hiket. 81: ' e(Ju oe xax rcoAe!LOV 7:8t(!o!dvot(; ß W !t 0 (; 

& (! ~ (; cp v y a (J t V ~ V!t a, Oat!lOVCrJV (Jeßa(;. Wiederkehrend ins 
Vatei'haus sucht der verbannte Thyestes Schutz am Hausaltar, 
und erlangt damit Sicherheit, dass er nicht gemordet mit seinem 
Blute den väterlichen Boden färbe (Ag. 1583): rc (! 0 (J 'C (! 0 -
rc a ~ 0 (; S (J 7: L a (; !WAu'V rcaAtV 7:A~flWV eve(J7:'Yj(; POt (! a v 'Yj v
(!8rC &(Jcpa')..~, 7:0 !t~ ~av(~v rca7:(!cfov alftagat rc800v 
a V 7: 0 (;. Aber um so graus er ist dann nachher das ihm vor
gesetzte Gastgeschenk: ge v ~ a OE 7:0V08 OV(J~80(;rca7:~(! 7:W!uj), 

X(!80V(!YOV ~!ta(! 8V~V!lW(; aYBtv ooxwv. 
Diese Anschauung, dass der Hausherr als priesterlicher 

Pfleger des Hausheerdes den am Heerde Aufgenommenen unter 
den Schutz der Heerdgötter stellt, aber damit auch die Pflicht 
übernimmt, seine potestas zur Aufrechthaltung dieses Schutzes 
zu bethätigen, - hat sich dann weiter vom Hausherrn auf den 

1 a) Schandbar aber ist diese Fortfiihrung der Hausherrschaft durch den 
Aegisthos, da die Besorgung des Hausfeuers durch den rechtmässigen Hausherrn 

wegen dessen Ermordung hat erlöschen müssen; Choeph. 629: 't'llJ)~ r:l (') E p fJ. C< ~

't' 0 V e cr 't' ( C< ~ (') 6 fJ. IJ) v, YU~C<txdc<~ (hOAfJ.OV C<~XfJ·:X~· 
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König, der an der E(J'Cla des Gemeinwesens der regierende Haus
halter ist, übertragen. Sie gilt ferner vom Gotte, dem in seinem 
Tempel das Hestia-Hausrecht zusteht. Besonders tritt das bei 
den Griechen in dem Tempel des Delphischen Apoll hervor. 
Ich habe oben (§ 6 Nr. 3) bereits hervorgehoben, dass der alt
indische Satz, der Heerd sei der Na bel des Hauses, auch in 
der griechischen Bezeichnung des Delphischen Tempels als des 
Omphalos lebt. Der Tempel ist der Nabel, weil er die XOtV~ 
E(J'Cla von Hellas ist. So gilt dann auch ganz vorzugsweise von 
dieser Delphischen Hestia, dass zu ihr der Hiketes fliehen und 
bei ihr auch persönliche Reinigung empfangen könne; Aeschyl. 
Choeph. 953 "Solches hat Loxias, der Parnassische, enthüllt, 

. h" ( ')1 der das grosse Penetrale des Landes mne at fl8yav EXWV !LV-
XOv x~ov6(;) 2). Es besteht aber noch ein grosser Unterschied. 
An anderen Heerden (wie unten § 71 genauer erörtert werden 
wird) darf man die Reinigung nur wegen sonstiger Mordthaten 
zu erlangen hoffen, während an sich der Eltern mord alle Ent
sündigung ausschliesst. Gerade nur das HeiIigthum zu Delphi 
[als die die Satzungen des Zeus verkündende Orakelmacht ; 
Hepta 745: ArcoAAWVO(; 8trcOV7:0(; sv fl8(JO!UpaAOl(; IIv~~xol(; 
X(!'Yj(J7:'Yj(!LOl(;] hat sich zuerst die Gewalt beigelegt, auch für EI
ternmord, wofern genügende Entschuldigungsgründe vorliegen, 
die persönliche Reinigung dem seine That Bekennenden zu ge
währen. Desshalb sagt Orest in Aesch. Choeph. 1034 "nun 
sehet ihr mich, wie ich wohlbereitet mit Oelzweig und Kranz 
zum Omphalos-Tempel gehen werde, zu des Loxias Land und 
dem unvergänglich heissenden Lichte, um dieses Mutterblut zu 
fliehen; und nicht liess Loxias es zu, dass ich mich an eine 

" ).1»» c , )1 1 1 1 a. andere Hestia wendete ( 0 v u E cp c (J 7: t a v a Iv Iv 'Yj V 7: (! a rc c (J 'lJ' a t 

AogLa(; EcpL8'Co). Aber Loxias hat, wie wir sehen werden, 
zunächst nur die Macht, den Muttermörder gegen die Erinyen so 
lange zu sohützen, als derselbe an seiner Hestia sitzt 3). Also 

2) Aesch. Eum. 166: yCi; ofJ.<pcxA6~. 
3) Und zwar geschieht dieser Schutz auch nur auf Grund des neueren Göt

terrechts u nt erB e sud e I u n g der H es ti a, im Widerspruch zu dem uralten 

Moirenrecht [s. das Genauere unten § 71]: ~ <p" cr 't' (cp ük fJ.cxntxov fJ. tel cr fJ. cx 't' l 
f.lU yJl 'I ~x.pr:l.'1cxi cxu,ocrcru't'o;, CXU't'OXA't)'t'O~, n:cxp~ vo fJ.WV :J .. w~ ~po't'''cx p.b TlIJ)V, 
~ Cl A c< q .. [; ü k Mo (p cx; <p:J (cr cx~. Eum. 173. 
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sei~e .Hesti~ hat, abgesehen von der persönlichen Entsündigung, 
ledIglIch dIe oben besprochene in te r im ist i sc h schützende 
Kraft für den mit wollumkränztem OelzweiO' nahenden Hiketes· 
E 40 

. ( - .\') ~ )} _,:11 b I' 
:11 um. . O~f.cJ u cn opCfJaAf.p flCV a v 0 ~ a .(f c O}t V (J ~ s 0 ~ a v 
cX 0 V 7: a 'TC ~o (J 7: ~ 0 'TC a t 0 v, a~flCX7:t m;asov'Ca xü~a~, xat vco-

-S' ' t ' ~I .,") 1)' ) C, , (J'TCauc~ '::J upo~ cX 0 V 'C c fI. a a ~ ~ v 1/J t 'Y cV v r; 'C 0 V xAaoov, A~vCt 
ftcyL(J'C(~cJ (Jf.cJCP~ovw~ ß(J'CcflflBVOV, &~y~7:t flaAAf.p. 

63. (Die Wassergemeinschaft.) - Wir können nach V 01"

stehendem so sagen: Das Hauswesen ist eine . sacralrechtliche 
Gemeinschaft des Heerdfeuers. Aber wir haben nunmehr hin
zuzusetzen: sie ist auch eine sacralrechtliche Gemeinschaft des 
Wassers (§ 6 Nr. 3; § 11 Nr. 5). Freilich erweisen sich in 
dieser Hinsicht unsere Quellen lückenhafter. 

Oben ist dargestellt worden, dass im indischen Hause nicht 
weit vom Heerde eine V,T assertonne stand, und dass in den 
Hochzeitsceremonien der Gedanke hervortritt, das junge Paar 
werde zur aquae et ignis communio zusammengefügt. Dieser 
Gedanke hat ja auch immer in der römischen Ehe fortgelebt. 
Aus der Wassertonne wurde bei den Indern der Bedarf für das 
Kochen der Speisen und für die zu den Opfern so vielfach 
nöthigen Wassersprengungen und Libationen entnommen. Es 
ist danach selbstverständlich, dass in dieser Tonne immer das 
Wasser rein erhalten werden musste, also für die Reinigungen, 
namentlich der Hände und Füsse, noch wieder besondere Ge
fässe nöthig waren. Diese Was eh was s erg e f ä s sein ihrer 
sacralrechtlichen Bedeutung interessiren uns besonders 1). Es 
ist von vorn herein zu bemerken, dass für sie im Sanskrit wie 
im Griechischen noch immer dasselbe Wort besteht· das . in-
. ' dIsehe avanegya ist das griechische vL'TC'C~ov: das Waschwasser 

(Curtius Nr.439). In Betreff des Fusswassers und Eusswasser
gefässes finde ich bei den Griechen keine besondere sacrale 

1) Gobh. I 7, 17. 18 ,der wassergefüllte Sruvalöffel im Norden vertritt das 

W ei h was s erg e f ä s s; ist ein solches vorhanden, so mag jener auch weg

fallen' j 111 9, 6 ,auf massive Steine stelle er den g r 0 s sen Was se r top f 

mit dem bekannten Doppelsaman sammt dem ~g-Verse; ,0 Wo h nun g s her r' 
(vgl. § 6 bei Not. 9). 
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Verwendung. Das nooavtn'C~ov, das die Eurykleia dem Odys
seus besorgt (Od. 19, 503), ist ein ganz gewöhnliches Fuss
bad 1 a). v,r ohl aber hat das Fusswassergefäss, das pädyapätram, 
bei den Indern eine sehr hohe sacralrechtliche Bedeutung. Es 
ist, wie ich oben angab (§ 33 Nr. y) das Gefäss, welches 
beim Qräddha die Per s ö nl ich k e i t des Ver s tor ben e n 
r e prä sen ti r t, indem das Gefäss des Jüngstverstorbenen in 
die Reihe der Pitaras aufgenommen, und das des nunmehr vier
ten Ascendenten ausrangirt wird 2). Dagegen rücksichtlich des 
Handwaschwassergefässes ist mir in den indischen Quellen nichts 
Sacrales entgegengetreten, wenn nicht etwa mit ihm der gewiss 
erst spätere (dann aber auch wieder abgekommene) indische 
Brauch zusammenhängt (§ 6 Not. 9), dass der fromme Mann · 

1 a) Allenfalls kann man hieher die (griechisch gedachte) Erzählung von des 

Amasis ltOM'JmTpo'J ziehen (Herodot 2, 172 j Aristot. Pol. I 12 (1259 b), in dem 

mit ihm sich die Aegypter als sei ne G äst e die Füsse wuschen. 
2) Auf demselben, nur in entgegengesetzter Richtung verwendeten, Gedan

ken beruht auch die solenne indische Ver s tos s u n g s c er e mon ie (§ 29 Nr. c). 

Das umgedrehte Wassergefäss bedeutet dabei, dass der Persönlichkeit des Uebel

thäters von nun an ihre bisherige rechtliche Stellung negirt wird; G. 20, 1 

,lasst ihn ausstossen einen Vater [d. h. sogar den Hausvater, um wie viel mehr 

alle Anderen] der u. s. w. [Aufzählung der in Betracht kommenden Uebelthaten]. 

2. Nach Versammlung von des Sünders geistlichen Gurus und Verwandten durch 

Heirath sollen (die Söhne und anderen Blutsverwandten für ihn) alle Tod te n

o p fe l' r i t e n vollziehen' l er wird einem Todten gleich geachtet ; pro mortuo 

habetur, vgl. noch in Betreff der römischen aqua et igni interdictio: Gai. I 128] 

,von denen die erste die Wasserlibation ist [so ob. § 30], 3. und nachher soll e n 

• sie sein Wassergefäss (in folgender Weise) umkehren; 4. ein Sklave 

oder gemietheter Diener soll ein unreines Gefäss vom Kehrichthaufen holen, es 

(mit Wasser, genommen) vom Topf einer Sklavin, füllen, und, das Gesicht gegen 

Süden gewandt, es mit seinem Fusse umstossen , indem er den Namen (des 

Sünders) ausspricht und sagt: "ich beraube den N. N. des Wassers". 

5. Alle Verwandten sollen den Sklaven berühren, ihre Opferschnur über die 

rechte Schulter und unter dem linken Arm hindurchziehend [so § 34] und ihre 

Hauptlocken aufbindend.' [Der Sünder kann aber nach gehöriger Busse durch 

solenne Wiederfüllung eines möglichst schönen Wassergefässes in den Schooss 

der Familie wieder aufgenommen werden; 9-14.] - Nur der Unterschied be

steht zwischen jener Qraddha- und dieser Verstossungs-Ceremonie, dass dort 

speciell das Gefäss für Fusswaschung, hier überhaupt ein Wassergefäss die betl'ef

fende Persönlichkeit repräsentirt. Vgl. noch Vas. 15, 11-18 j Baudh. 11 1, 1, 

36; Y. 3, 295-298 [besondere Readmission für den ltCXTpC()\O((x~ und fJ.YJTPCXAO((x~; 
V~s. 151 19-~1J. . 



408 

in offenbar höchst unbequemer V\T eise zum Behuf persönlicher 
Reinigung (nicht aber zu den Libationen für Götter, Manen und 
Feuer, § 34) immerfort einen Topf mit Wasser mit sich herum
tragen musste, Baudh. I 4, 6, 14-16; 4, 7, 1. 2 3 ). Bei den 
Römern werden beide, das Hand- wie das Fusswasser, in sacra
ler Verknüpfung erwähnt; Fest. p. 161 (MülL): malluvium latum 
[lacum?] in [deI?] commentarium sacrorum significat, 
manus qui lavet [lavent ?], a quo malluviae dicuntur, quihus 
manus sunt lautae perinde, ut quibus pedes, pelluviae [vgl. Fest. 
p. 246. 247 v. polubrum pelluvium in sacrificis vas, quod nos 
pelvem dicimus; und O. Müller, Annot. p. 396]. Weiter ist mir 
Römisches nichts bekannt. 

Bei den Griechen dagegen ist in Betreff der sacralen Be
deutung des Handwaschwassers ein genauerer Einblick gestattet. 
Es ist bekannt und schon in den Lexicis zu finden, dass man 
sich vor der Mahlzeit oder vor Verrichtung eines religiösen 
Gebrauchs, Opfers u. dgl. in Weihwasser (xe(!n l./J = dem römi
schen malluvium) die Hände wusch; Od. 3, 444: rS(!W1I (f tn-

1 I N' I R I ) )1 I I B . n'YjAa'Ca c(J'CW(! Xc(!n(Ja 'C OVAoxv'Ca~ 'C8 xa'C'Yj(!X8'CO. el den 
Griechen stand die Wassertonne vor der Hausthür. Er(!Y8tv 
uva x8(!1IL(3wv hiess: Jemanden von der Theilnahme am Weih
wasser ausschliessen. Dies geschah bei den mit Blutschuld 
Befleckten, so lange sie nicht durch das persönliche Entsündi
gungsverfahren hindurchgegangen waren; xe(!n(3a~ 1IeflU1I heisst 
den Gebrauch des Weihwassers gestatten; x8(!1IL(3cu1I XOt1lW1IO~ 
ist danach ein Haus - oder Tischgenosse. Wegen der aus der 
Theilnahme an einer Leichenbestattung hervorgehenden Verun
reinigung wusch man sich mit diesem Wasser, bevor man wie
der ins Haus trat. 

Von besonderem Interesse aber, um sich die alten Anschau
ungen über die geheiligte Koinonie der Hausgenossen lebendig 
zu machen, ist die S tell u n g der SkI ave n zur xe (! v t 1/J. 
Die Alten rechnen. die Sklaverei (aber auch die Manumissionen, 
GIRG. S. 656 Not. h), zum ius gentium, da sie ein Product 

3) Aber auch bei den Indern besteht die Vorschrift, dass man dem vor

nehmen Gast erst Waschwasser zu reichen hat, ehe man ihn speist; s. ob. 

§ 35 Not. 4 . 
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der "bella introducta" sei 4,). Sie halten die Sklaverei für ein 
unentbehrliches Institut, bejammmern dabei aber herzlich die 
Lage dessen, dem dies schwere Loos zugefallen sei. Graunvoll 
anzusehen ist der Act des ar 8 (J ,:} a t, des Hinweggeführtwer
dens in die Sklaverei; Aesch. Hepta 324: -U% &1IO(!O~ AXawv 

7C8OcJ,:}8V 7C8(!:JoftEva1l &'CLflW~, ]; a ~ 0 e x 8 X 8 t (! W fl e 11 a ~ . ar 8 -

eJ,:} a t, alal, 1Iea~ 'C8 xat 7CaAaux'~ tn7C'YjOO1l 7CAOxcIfllt)V, n8(!l(!(!'Y)Y-

1Ivfd1lw1I cpa(!ew1I; Niemand fügt sich willig in dies Loos (Agam. 
953: EXW1I ya(! OVOcl~ oovAÜP X(!fj'Cat ~vr0); aber es muss als 
eine Nothwendigkeit getragen werden (Agam. 1226: cpe(!8L1I ya(! 

X(!I) 'Co oovAw1I ~vyo1l). Um so erfreulicher und vom Gott lieber 
gesehen ist die milde Behandlung der Sklaven (Agam. 950.: 
'C~1I ge1l1}V oe 7C(!8Vfl811W~ 'C~vo) SeJx6flt~8. 'C 0 11 X (! a'C 0 V v 'C a 

fl a A fJ ax w ~ :J 8 0 ~ 'TC(!O(JWS811 8Vfl811W~ 'TC(! 0 eJoe(!X8'Cat ). Aber es 
kommt für die Frage von der Stellung der Sklaven im Hause 
doch nicht bloss die individuelle liebreiche Gesinnung des Herrn, 
es kommt auch die Rücksicht auf das Gesammtwohl des 
Hauses in Betracht. Das Haus mit seinem heiligen Heerde ist 
der Sitz der es schützenden Götter. Den Göttern aber muss 
man rein nahen. Desshalb muss man· in der xi(!n1/J sich vor der 
Vollziehung religiöser Gebräuche waschen. Den Göttern aber 
ist alles Unreine ein Missfallen; sie mögen also auch nicht die 
dem Hause angehörenden Sklaven in unreinem Zustande er
blicken. So fordert es schon das Wohl des Ganzen, dass die 
Sklaven in die XOt1lwvLa %8(!1IL(3w1I mit aufgenommen werden. 

Dies ist es, was durch Aesch. Agam. 1035 bewiesen wird. 

4) Bei den Indern unterscheidet Manu 8, 415 sie ben Art e n von SkI a

ve n: Kriegsgefangene, um ihr tägliches Brot Dienende, im Hause Geborene, ge

kaufte, gegebene, von den Vorfahren ererbte und Strafsklaven. Später hat man 

noch viel mehr Arten angenommen. - U eber die Fr eil ass u n g [fr. 4 de iust. 

et iur. 1. 1: manumissiones quoque iuris gentium sunt] sagt Y. 2, 182 ,Wer 

mit Gewalt zum Sclaven gemacht [d. h. wohl: Einheimische, gegen die das Exe

cutionsrecht (s. u. § 77 NI'. ~] in widerrechtlicher Weise zu weit ausgedehnt 

worden ist], oder wer von Räubern verkauft worden ist, soll freigelassen werden. 

Ebenso wer seinem Herrn das Leben rettet, oder wer den Unterhalt aufgiebt [?], 
oder wer sich loskauft'. - Zu den Strafsklaven gehören auch die von Y. 2, 183 

Erwähnten, ,wer den Stand des frommen Bettlers aufgiebt, wird ein Sklave des 

Königs bis zu seinem Tode'. Es kann nie Jemand aus höherer Kaste zum 

Sklaven des einer niederen Angehörigen werden (Y. ebendas. ,Sklaverei findet 

nur statt in grader Ordnung der Kasten, nicht gegen die Ordnung'). . 
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l ch setze die ganze Stelle her. "Tritt auch Du hinein, Kas
sandra, nachdem Zeus Dich stellte, im Hause ohne Zorn eine 
Genossin der Chernibes zu sein (el'a(u xOftL~ov xat av, ](aa-

, 'l ' l ,) :>/0. Z') I ~ , , aa1l0ea1l /\,eyw, cnu a cv'Y)XI3 I3vg afl'Y)1lnwg u 0 fl 0 t g X 0 t 1l W 1l 0 1l 
cl 1l at Xc e 1ll(:J W 1'), mit vielen Sklaven stehend nahe beim 
Hausheerde (noA,A,(()y fll3r:lX OOVA,W1l ar:a[fctaa1l xr:'Y)alov 

(:J W fl 0 V nt A, a g). Auch der Sohn der Alkmene, sagen sie, habe 
einst, verkauft, den Zwang des Knechtschaftsbrotes erduldet. 
V\T enn nun einmal die N othwendigkeit solchen Geschickes sich 
neigt, so ist dankenswerth der altbegüterte Herr. Die unver
hofft reich Gewordenen sind über das Maass hinaus roh gegen 
ihre Sklaven. Du hast . bei uns, was sich gebührt (oIa nce 1'0-

fti~cTat)". - Wir sehen hieraus, dass die Gesammtheit der 
Sklaven vereinigt wurde, um mitteIst der gemeinsamen Hand
waschung ihre Zugehörigkeit zum "Bann" des Hauses den 
Hausgöttern gegenüber zu documentiren. Es ist zu beachten, 
dass sie sich am X7:~aLOg (:JWf!Og, also am Hausaltar, versam
meln. Also ihre xOl1J(u1lla xce1lL(3W1l ist zugleich eine Antheil
nahme am heiligen Hausfeuer wie am heiligen Hauswasser 5), 
und es liegt in dieser Antheilnahme eine Gewähr, dass den 
Sklaven, soweit bei ihnen überhaupt von Ansprüchen die Rede 
sein kann, zu Theil werden soll, was ihnen nach dem Charakter 
des Hauses gebührt. Damit ist also auch derselbe Grundgedanke 
ausgesprochen (Gemeinschaft des Feuers und Wassers V oraus
setzung der Beanspruchung des Sichgebührenden) , der auch in 
der römischen aquae et ignis interdictio zu Tage tritt. Durch 
eine solche eximitur caput de civitate (fr. 2 de pub!. iud. 48, 1); 
wer bisher Bürger war, verliert durch capitis minutio sein 
Bürgerrecht (fr. 5 pr. de cap. mine 4. 5), und dies versinnbild
licht man durch die Ausschliessung von Wasser und Feuer, wie 
für den Sklaven der Eintritt in die Rechtsgemeinschaft des 
Hauses, soweit er ihrer überhaupt fähig ist, durch die Zulas
sung zu Wasser und Feuer versinnbildlicht wird (Anm. 4). 

5) Vgl. auch das oben § 14 a. E. übel' die Antheilnahme der Sklaven an 
der Opfergemein~cbaft des :ß:a~ses Gesa~te , 
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64. (Sorge des Haushalters für die Hauskoinonie). - Wir 
haben jetzt den Satz gewonnen, dass die Hausgenossenschaft 
eine durch die beiden Elemente des Feuers und des Wassers 
sacral ,zusammengehaltene Koinonie s~i. Koinonie ist auch ge
rade der technische Ausdruck, mit dem, wie wir oben sahen, 
Aristoteles das Wesen der Hausorganisation bezeichnet. Prüfen 
wir jetzt weiter den Inhalt dieser Koinonie. 

Der Hauptgott, unter dessen Schutz bp,i Griechen wie Rö
mern die Hauskoinonie steht, ist Zeus (GIRG. S. 126). Die 
Griechen geben ihm das Beiwort X7:~aLOg. Der Hausaltar, auf 
dem er seinen Sitz (zusammen mit der Hestia) hat, heisst, wie 
eben erwähnt wurde, der (:JWflOg xr:~()tog. Unter diesem Guts
Zeus sind Weib und Kind, Verwandte und Hörige, Sklaven und 
Vieh und lebloses Gut dem Regiment des Haushalters unter
stellt. V orzugsweise geehrt ist das schon von den Vorfahren 
überkommene Gut (die nar:efjJa, nann0a: paterna avitaque); 
aber der Haushalter hat auch, - je nach seinem Stande als 
Krieger, Gelehrter, Landbauer , Viehzüchter, Kaufmann, Hand
werker, - neues Vermögen hinzuzuerwerben. Denn ihm liegt 
die Sorge für die Ernährung des Ganzen ob. Diese Pflicht 
spricht sich in der oben dargestellten indo-griechischen Speise
ordnung aus. Der Hausherr hat erst den Göttern und Manen, 
dann den Kindern, alten Eltern, Angehörigen, Dienern, Gästen, 
Thieren ihr Theill zu geben, und schliesslich mit seinem V\T eibe 
selbst zu essen. Das ist Re c h t; aber nicht ein solches Pri
vatrecht, wie wir es uns jetzt denken. Insbesondere die Ali
mentationspflicht der Eltern gegen die Kinder und der Kinder 
gegen die Eltern ist noch nicht so, wie wir es in unseren rö
mischen Quellen vorfinden (Glück-Leist, Commentar V S. 77 ff.), 
ci v i Ire c h t I ich gedacht. Es werden die Re~hte und Pflichten 
noch nicht als zwischen selbständig in der Civitas einander 
gegenüberstehenden "Rechtssubjecten" durch Rechtsnorm der 
Civitas geordnete aufgefasst, denen durch Gewährung einer 
Klage vor irgend einem Gerichte Rechtsschutz verliehen würde. 

. Sicher ist diesem civilrechtlichen Standpunkte auch bei den 
Italikern ein dem indogriechischen analoger voraufgegangen, 
wonach die Stellung des Haushalters lediglich vom fas geordnet, 
darum aber nicht weniger fest regulirt war. Der Haushalter 
ist Re g en t des Hauswesens ; seine Pflichten sind ihm von den 
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Göttern aufgelegt. Verletzt er sie, so können nicht die einzel
nen Hausgenossen, seine Nahrung verlangenden Kinder oder 
alten Eltern, gegen ihn mit einer Klage vor Gericht auftreten, 
aber die Götter werden ihn wegen dieser Verletz'ung des fas 
schon genügend strafen. 

Danach hat denn auch die Sorge für den Vermögenserwerb, 
welche dem Hausherrn zur Aufrechthaltung der ganzen Gemein
schaft obliegt, gar nicht bloss die rein egoistisch - privatrecht
liehe Motivirung, wie sie der späteren Rechtsentwicklung eigen 
ist. Man erwirbt nicht bloss als Einzelner Vermögen, wodurch 
man lediglich sich bereichert. Man erwirbt Vermögen als Haus
halter, um die Gemeinschaft in richtigem leiblichen Stande 1) 
und geistlichem Götterschutz zu bewahren. Man giebt ja von 
dem Erworbenen nicht bloss den Angehörigen, sondern auch 
den Göttern und Manen die ihnen zukommende Speise. Diesen 
höheren Mächten aber ist es nicht gleichgültig, in welcher Weise 
das Vermögen, von dem sie zehren, erworben worden ist. Es 
muss wo hle rw 0 rb en es V e rm ö gen sein, denn unrecht Gut 
gedeiht nicht. Und sie sind ja in der Lage, genau zu wissen, 
ob es wohlerworbenes Gut sei oder nicht. So gestaltet sich 
also in den alten Zeiten, wo religiöse, sittliche und (in unserem 
modernen Sinn) juristische Elemente noch ganz in einander 
verwachsen sind, die Nothwendigkeit, mit grösster Gewissen
haftigkeit die Frage vom Wohlerworbensein des Vermögens, von 
dem man Göttern und Manen vorsetzt 1 a), zu prüfen. Aus un
seren indischen Quellen erhalten wir hievon ein lebendiges Bild. 
Aber wir werden schwerlich fehlgehen bei del~ Annahme, dass 
auch die Voreltern der Griechen und Römer gleichartig gedacht 
haben. Ich halte die Hauptstelle der indischen Quellen, die 
wir in dieser Richtung haben (VishI.m, Cap. 58), für so instruc"': 
tiv, dass ich mich für berechtigt halte, sie ganz hieher zu 
setzen: 

1) So kennt man denn auch schon den Begriff von Schulden, deren Zahlung 
nicht verweigert werden darf, weil sie für das Wohl der Hauskoinonie contrahirt 

worden sind; Vi. 6, 39 ,ebenso muss er (der Haushalter) die Schuld bezahlen, 
die von irgend Einem für das Familienwohl contrahirt ist·; vgl. § 11 a. E . 

Ia) Das zur "Opfel'speise" Geeignete wird dann wieder ZUlP Maassstabe für 

anderweitige Speisegaben j vgl. § 43 NI'. a a. E. 

41S --

,(1) Das Ver m ö gen der Hau s halt e r ist von dreiet .. 
lei Art, (2) w eis s, ge fl eck tun d sc h war z. (3) Durch 
solche Obsequien, wie sie ein Mann mit weissem Vermögen 
vollzieht, macht er, dass (sein verstorbener Vorfahr) als ein 
Gott wiedergeboren wird; (4) durch Vollziehung derselben mit 
geflecktem Vermögen macht er, dass er als Mensch geboren 

. wird; (5) durch Vollziehung derselben mit schwarzem Vermörren ;:, 

macht er, dass er als Thier wiedergeboren wird. - (6) Was ' 
dur c h die Leb e n s w eis e der eigenen Kaste von Mitgliedern 
irgend einer Kaste erworben ist, heisst weiss. (7) Was durch 
die Lebensweise der nächst unteren Kaste nach der Reihe ihrer 
eigenen erworben ist, heisst gefleckt. (8) VI! as erworben worden 
ist durch die Lebensweise einer einen oder · zwei Grad niedri
geren Kaste als ihrer eigenen, heisst schwarz. - (9) Was er
erbt worden ist, freundliche Gaben, und die Mitgift 
einer Frau, heisst weisses Vermögen, ununterschieden für Mitglie
der irgend welcher Kaste. (10) vVas erworben worden ist als 
ein Trinkgeld (bribe), als ein Loh n (für Ueberfahren auf einem 
Fluss u. dgl., oder für eine Braut u. s. w.), oder durch den 
Verkauf verbotener Artikel (wie Lak oder Salz) oder als Ver
geltung für eine empfangene W oblthat, heisst geflecktes Ver
mögen. (11 ) Was erworben worden ist durch SkI ave n die n s t 
[N and. intel"prets the term pär<;vika by: "moving a chowrie to 
and fro befOl"e one's master, while standing by his side"], durch 
Spiel, durch Diebstahl, durch Betteln, durch Täu
s c h u n g (wie wenn ein Mann sagt, er bedürfe eines Geschenks 
für einen Anderen, und es selbst behält, oder durch Nach
machung von Gold oder anderen Metallen), durch Rau b, oder 
durch B e t r u g (wie wenn ein Mann dem Käufer die eine Sache 
zeigt und ihm statt dessen eine andere Sache aushändigt) heisst 
schwarzes Vermögen. (12) Was irgend ein Mann ·(in dieser 
Welt) mit irgend einer Habe (mag sie weisses , geflecktes oder 
schwarzes Gut sein) vornimmt, er wird demgemäss seinen Lohn, 
beides in der nächsten und in dieser Welt, empfangen'. 

Nach einer anderen Schule wird das wohlerworbene Gut 
unter acht Rubriken gestellt; Vas. 16, 16 ,Nun citiren sie noch 
(folgenden Vers): "vom Vater ererbtes Vermögen, ein gekauftes 
Ding, ein . Pfand, einem "T eibe nach ihrer Verheirathung von 
ihres Mannes Familie gegebenes Vermögen (anvädheya) [kann 



ftuch sein: anvähita oder anvädhi: ,a deposit to be delivered 
to a third person'], ein Geschenk (pratigraha) [property promis
ed, but not actually given], für Vollziehung eines Opfers em
pfangenes Gut, das Vermögen reunirter Theilhaber (s. u.), und 
Lohn, als das achte. 17. Was irgend von diesen (ach~ Ar~en 
von Vermögen) (von einer anderen Person) zehn contln ulr~ 
liche Jahre lang genossen worden ist [das longum 
tempus )!)] (ist dem Eigenthümer verloren). 18. Sie citiren 
ferner auf der anderen Seite (einen Vers) [vgl. Manu 8, 148. 
149]: ein Pfand, ein Grenzstreifen [?boundary], das Vermögen 
Minderjähriger, ein (offenes) Depositum, ein versiegeltes Depo
situm, Frauen [Sklavinnen ?], das Eigenthum eines Königs uncl 
das Vermögen eines Qrotriya, - gehen nicht verloren dadurch, 
dass sie (von Anderen) genossen werden'. 

65. (Die Fraternität.) - Dass die altarische Haushalter
ordnung nicht aus dem egoistisch - privatrechtlichen Gesichts
punkte des späteren Civilrechts richtig zu erklären sei, son~ern 
dass sie auf dem Gedanken einer durch den Hausherrn regIer
ten Koinonie beruhe, ergiebt sich, abgesehen vom Bisherigen, 
auch noch weiter aus der rechtlichen Behandlung des Haus
standes nach dem Tode des Haushalters. Freilich kann ich 
hievon nur einige kurze Züge geben. Zum vollen Verständniss 
wird es erst in der Bearbeitung des gesammten pro ethnischen 
Civilrechts einer eingehenden Untersuchung der Grundelemente 
des arischen Erbrechts bedürfen. 

1) Die kurzen Züge, die ich hier gebe, fassen die Haupt
sätze der indischen Sütras über die sich an den Tod des Haus
halters anschliessende E rb so cietä t de r Ge sc h wis tel' 'zu
sammen. . Auf die noch im römischen "Consortium" fortlebenden 

2) Vgl. G. 12, 37: ,das Gut eines Menschen, der weder ein Idiot noc~ ein 
Minderjähriger ist, wenn es ge b rau c h t worden ist von Fremden vor seI n e n 
Au gen [intel' praesentes] zehn Jahre lang, gehört Dem, der es gebraucht'. -
Bei Y. 2, 24 tritt dann hervor, dass man das longum tempus von 10 und von 
20 Jahren geschieden hat: ,wenn Einer sieht und nichts sagt, so findet der Ver
lust eines Landstückes [bhümi; vgl. CPV(J)] , welches von einem Fremden [para; 
vgl. peregrinus j einer fremden Flur angehörig] benutzt wird [bhuj; fungor ], nach 

. ~O Jahren statt; der Verlust von anderem Gut [dhana] nach 10 Jahren'. 
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Ueberreste dieses altarischen Instituts habe ich bereits in i1lei~ 
ner Schrift: "Zur Geschichte der römischen Societas" hinge
wiesen. 

Wir sahen oben, dass die Sütras den Beginn des heiligen 
Heerdfeuers, also eben den Beginn des Haushalterthums, als 
regelmässig von der Entzündung des Hochzeitfeuers datirend 
darstellen, dass sie aber dabei als Nebenfall die Entzündung 
bei der Erbtheilung erwähnen, und zwar diese noch wieder ge
schieden von der Entzündung durch den ältesten Bruder nach 
dem Tode des Hausherrn 1). Es erklärte sich dies so. a) Es 
ist möglich, dass der Haushalter schon bei seinen Lebzeiten 
seine Söhne, indem sich dieselben verheiratheten, hat selbstän
dig werden lassen. Dann hat er meist sein Vermögen selbst 
ganz oder zum Theil unter sie getheilt, und ist bei völliger 
Vermögenshingabe als Einsiedler in den Wald gegangen. J eden
falls gehört hier die heilige Feuerentzündung der heirathenden 
Söhne unter den Begriff der Hochzeitfeuerentzündung. b) Es 
ist ferner möglich, dass nach dem Tode des Haushalters noch 
mehre Söhne unmündig sind, aber doch schon der Aelteste 
erwachsen und im Stande ist, während des ungetheilten Sitzen
bleibens der Geschwister im Erbgut die Verwaltung des Erb
guts in Vertretung des verstorbenen Vaters fortzuführen. Das 
ist der eine Fall (Qänkhäyana: "oder nach dem Tode des Haus
herrn der Aelteste selbst") der uns hier interessirenden Erb
societät der Geschwister. c) Es ist endlich möglich, dass nach 
dem Tode des Haushalters alle Söhne bereits heirathsfähig sind ' 
und, alsbald heirathend, sogleich theilen 2), oder dass sie nachl 
länger fortgeführter Erbsocietät heirathen und theilen, oder 
auch dass aus der Erbsocietät Einer austritt und ihm gegen
über getheilt werden muss, während die Anderen sich durch 
eine Verabredung (Reunion) zur Fortführung der Erbsocietät 
zusammenthun. Wohl alle diese drei Unterfälle des dritten 
Hauptfalles umfassen die Sütras in Betreff der sich selbständig . 
Etablirenden mit dem Ausdruck der Feuerentzündung "zur Zeit ; 

1) Vgl. oben § 10 Not. 6. 
2) G. 28, 1. 2 ,Nach des Vaters Tode lasst die Söhne sein Vermögen thei. · 

len j oder während seiner Lebzeit , wenn die Mutter über die Zeit des Kinder ... 
bekommens hinaus ist, falls er es wünscht'. 
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der Erbtheilung" . Der ganze Begriff wird überhaupt nur von 
"Einigen" angenommen; denn da die sich selbständig Besetzen
den regelmässig auch als gleich heirathend gedacht werden so 
kann er ja auch unter den Begriff der Entzündung des H~ch
zeitfeuers mit subsumirt werden. Dagegen die bei dem dritten 
Unterfall in Reunion Bleibenden werden wir mit jenem zweiten 
Hauptfall (b) zusammenzustellen haben, wo gleich "nach dem 
Tode des Hausherrn der Aelteste selbst" das Hausfeuer ent
zündet. Hier wie dort besteht die alte unzerrissene Gemein
schaft, die im Namen des verstorbenen Hausvaters vom ältesten 
Bruder in des Hausherrn Sinn und Namen fortgeführt wird. 
Es lebt also, nach der interimistischen UnterbrechunO" in der 
Unreinheitswoche nach dem Tode des Vaters noch im;er seine 
heilige, von ihm ungeschiedene, Heerdfiamm~. 

2) U eber diese, sei es anfängliche, sei es reunirte Erb
societät lehren nun die Sütras Folgendes. 

a) Die definitive Erbtheilung 2 a) ist für die Erbsocii noch 
n~cht erfo~gt. Beides (Erbsocietät und Getheilthaben) steht zu 
emander 1m Gegensatz. Die definitive Erbtheilung steht unter 
der uralten, freilich sehr umstrittenen Manu-Norm: Manu 
theilte sein Gut unter seine Söhne" (vgl. § 39). Ich h~be in 
Betreff derselben hier nur hervor, dass nach Gautama: dem 
Aeltesten, Mittleren, Jüngsten ein Additionaltheil zukommen 
kann, G. 28, 5-7; oder dass man dem Aeltesten zwei Theile 
gewährte, während die übrigen Söhne je einen Theil erhielten, 
G. 28, 9. 10; oder dass man nach der Seniorität die Auswahl 
gewisser Gegenstände gestattete G. 28 11-13' Vi 18 37' , , ,." 
Vas. 17, 42-45; dass aber im Uebrigen das Prin cip gl ei-
Ich~r Thei~ung galt, G. 28, 8 ,alles übrige (Vermögen soll) 
gleIch gethmlt werden'. An sich war das indische Dharmarecht 
der Vornahme der Theilung günstiger gesinnt. Dadurch erhielt 
jeder Bruder seine eigene Feuerstelle, also es fand mehr Haus
gottesdienst statt, mithin wurde für die ganze Familie nach 
damaliger Anschauung mehr geistliches Verdienst erworben , 

2 a) Das technische Wort für Erb t h eil u n g ist ein dem Sanskrit und 

Griechischen gemeinsames j Curtius Nr. 256: Skt. daye theile, theile zu, nehm~ 
Antheil; d~yas Antheil, Erbtheil j Gr. OelTEo/J.Cll theile zu. Ueber die alte Klage 
el; OClT1JTWV Clt'pe:e]tV: GIRG. S. 93 ff. j S. 496 f. 
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als wenn beim Sitzeuuleiben in ungetheilten Gütern nur der 
älteste Bruder für die vereinte Familie den Hausgottesdienst 
vollzog; G. 28, 4 ,in der Theilung liegt eine Vermehrung des 
geistlichen Verdienstes'. Aber wo die Erbsocietät in der ein
zelnen Familie beliebt wurde " da lag in diesem gemeinsamen 
Hauscultus des ältesten Bruders der rechtliche Grundgedanke 
der Institution deutlich vor Augen. Der Erstgeborene erhält 
das Ganze unter seine Verwaltung an Vat·ers Statt. Also 
es besteht nicht etwa die Auffassung eines ihm zuständigen 
Primogeniturrechtes (wie behauptet worden ist), sondern die 
Erbsocietät bleibt, so lange sie auch dauern mag, immer nur 
eine interimistische Einrichtung, auf die später die definitive 
Erbtheilung folgen wird. Da aber erst mit dieser Erbtheilung 
die eigenen, vom väterlichen abgeschiedenen, Hausfeuer begin
nen, so liegt darin zugleich, dass die Verwaltung des gemein
samen Hausfeuers , und somit der ganzen Gemeinschaft durch 
den Aeltesten, als einstweilige Fortführung der alten Herrschaft 
des Vaters, als wenn dieser noch lebte, erscheint; G. 28, 3 
,oder das ganze Vermögen (mag) an den Erstgeborenen (kom
men und) er soll die U ebrigen wie ein V a tel' halten'. Dies 
ist es auch, was Apastamba II 6, 14, 6 in den leicht missver
ständlichen Worten ausspricht: ,Einige erklären, dass der äl
teste Sohn allein erbt', wobei der Commentator Haradatta er
läuternd hinzufügt: "Die Anderen leben Cd. h. bis zur defini
tiven Erbtheilung] unter seiner Protection" 3). 

b) Die demnächstige definitive Erbtheilung wird auch bei 
der interimistischen Gemeinschaftsfortführung immer im Auge 
behalten, d. h. nur Diejenigen sind in letzterer Quoteninhaber, 
welche in ersterer einen selbständigen Theil erhalten werden. 
Das aber sind Diejenigen, welche in der Lage sind, demnächst 
selbständige Haushalter zu werden . Töchter sind anfangs nicht 
auf einen Erbtheil berechtigt, sie erhalten (s. u. § 80) nur den 
Schmuck der Mutter; Vas. 17, 40. 41 ,nun (folgen die Regeln 

3) Da die v ä te r li c he Hel'l'schaft fortgeführt wird, so müssen auch die 

Schulden des Vaters ungetheilt bezahlt werden; Vi. 6, 35. 36 ,so soll die Schuld 

des Vaters bezahlt werden von (irgend Einem) der Brüuer (oder deren Söhnen) 

vor der T h eil u n g j aber nach der Theilung sollen sie getrennt nach ihren 

Antheilen an der Erbschaft bezahlen'. 
Lei s t, Altarisches ills gentium. 27 
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betreffend) die Theilung des (väterlichen) Guts u nt er :i3 r Ü
d ern. Lasst die Töchter das Hochzeitsgeschenk ihrer Mutter 
theilen'. Aber auch unter den Brüdern sind von der TheiluDO' 

b 

ausgeschlossen die, welehe als Eunuchen oder Wahnsinnige 
keinen eigenen Hausstand begründen können, G. 28, 43; Vas. 
17, 54. Ihnen muss von der Gemeinschaft der Geschwister der 
Unterhalt gewährt werden, Vas. 17, 54; Vi. 15, 33. Ferner 
sind von der Theilung ausgeschlossen die Brüder, welche auf 
Gründung eines eigenen Hausstandes durch Eintritt in den 
geistlichen Ordensstand eines perpetuellen 'Schülers, Eremiten 
oder Asceten verzichtet haben, Vas. 17, 52. Auch wenn nach 
dem Tode des Hausvaters gleich definitive Theilung beabsichtigt 
wird, so muss doch damit gewartet werden, bis die schwangere 
Wittwe geboren hat, Vas. 17, 41. 

c) Die Einheitlichkeit des Erbvermögens spricht sich darin 
aus, dass auf ihm die Verbindlichkeit ruht, die Angehörigen 
der Familie, wie die nicht erbfähigen Kinder, die Wittwe des 
Verstorbenen im Nigoya, Vas. 17, 62, zu unterhalten. Ferner 
in dem Ace I' e see n z I' e c h t e, welches den Gemeinschaftstheil
habern zusteht. Allerdings tritt dies Accrescenzrecht nicht ein , 
wenn ein (schon verheiratheter) Theilhaber mit Hinterlassung 
männlicher Nachkommenschaft verstirbt; hier treten diese in 
seinen Theil ein. Fehlen ihm aber Söhne, so haben alle nicht 
reunirten Brüder das Accrescenzrecht 4), während, wenn . eine 
Reunion stattgefunden hatte, nur ' die reunirten Theilhaber am 
Accrescenzrechte theilnehmen!»). War dagegen die . Erbschafts
societät bereits durch die definitive Erbtheilung gelöst, und 
einem der früheren Theilhaber wird nunmehr ein Sohn O'eboren 

b , 

so können die anderen früheren Mittheilhaber auf Accrescenz-
recht keinen Anspruch erheben 6). 

4) G.28, 27: the heritage of not re un i ted (brothers) deceased (witbout 

male issue goes) to the eldest (brother) [Haradatta: ,the word eldest is used to 

give an example (wohl besser: es kommt an den Aeltesten, weil er der Ver

walter der ganzen Gemeinschaft ist); the property goes tot heb rot he 1'S, 

not to the widow, nor to the parents; that is the opinion of the venerable 
teacher']. 

5) G. 28, 28: if a reunitedcoparcener dies (without male issue) his re. 
uni ted coparcener takes the heritage. 

6) G. 28, 29: a son born after partition takes exclusively (the wealth) of 
his fatller . 
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d) Während des Bestandes der Erbschaftssocietät fällt das, 
was die einzelnen Theilhaber durch gewöhnliche Thätigkeit er
werben, in die Gemeinschaft, während das aus gelehrter Thä
tigkeit Gewonnene [eine offenbar spätere Privilegirung der 
Brahmanen] zu Sondergut der gelehrten Theilhaber wird 7). 

Vorstehendes mag zur Veranschaulichung der Erbschafts
societät hier genügen. Es zeigt deutlich den altarischen Grund
gedanken. Was durch das .gemeinsame heilige Heerdfeuer zu
sammengehalten wird, das bildet eine sacralrechtliche Koinonie. 
Es steht unter der Regierung Dessen, dem als hauspriester
licher Autorität die Besorgung des heiligen Feuers obliegt. 
Das ist zunächst der Hausvater. Dieser ist seit Entzündung 
des Hochzeitfeuers der eigentliche Regent des Hauswesens. 
Stirbt er, so kann unter Umständen das väterliche Hausfeuer 
vom ältesten Sohn noch fortgeführt werden 8). Alsdann lebt 

7) G: 28, 30. 31: whai a learned (coparcener) has acql1ired by his own 

efforts, he may (at his pleasure) withhold from his unlearned (cDparceners); 

unlearned coparceners shall divide (their acquisitions) equally. - Vi. 6, 34 

,Eine S c h u I d, welche von Theilhabern ' contrahirt ist, soll von irgend Einem 

von ihnen, der gegenwärtig ist, bezahlt werden'. 

8) Sehr nahe lag es dem arischen Sinn, bei . dem ungetheilten Sitzen der 

Brüder in der Hauskoinonie auch gelegentlich ein e all e n B r ü der n . g c

meinschaftliche Frau, also eine polyphratrische Ehe, zuzulassen. Dieser 

Sinn tritt ja noch wieder in Sparta hervor (GIRG. S. 78 Not. 1'). Ueber die 

Rechtfertigung solcher Ehe haben die Inder sorgfältig nacbgedacht. (Vgl. dar

über Bachofen , Ant. Br. I 17 ff.) a) Es wird rechtsgültig vollzogene Ehe

schliessung vorausgesetzt: ,in gesetzlicher Form wird sie uns Allen Gattin sein 

und nach dem Rang unsers Alters die Ha n d jedes Einzelnen vor dem Altar 

ergreifen'. (§ 23.) b) Der altarischen allgemeinen Regel widerspricht 

solche polyphratrische Ehe; ,die Welt und die Veden missbilligen es. Keine 

Frau giebt es, die einzige Gemahlin mehrer Männer wäre; nie haben unsere 

hochgesinnten Vorväter einem solchen Gesetze gehuldigt' [es findet sich keinerlei 

indische Andeutung, dass die polyphratrische Ehe ein Ueberrest "des regellosen 

Hetärismus der Urzeit", eine allgemeine "Mittelstufe der menschlichen Entwick· 

lung" gewesen sei]. c) Der allgemeinen Regel gegenüber hat es aber allerdings 

geheiligte Prä c e den z fäll e von Aus nah me n gegeben; ,nein, keine Sünde 

liegt bier vor. Ein pUJ'älJa erzählt, wie eine Anachoretin, die tugendreichste 

aller tugendhaften Frauen, GautamI, sieben ~ishis ehelicbte'; u. s. w. d) Man 

darf desshalb, unter Festhaltung der allgemeinen Regel, an der aus nah m s

w eis en S ü n d los i g k e i t der polyphratrischen Ehe nicht zweifeln j ,ich er

kenne die höhere Fügung und das Geheimniss des Schicksals; ferne sei von mir 

die Untersuchung, ob Gott wohl oder übel getball habe'. 

27* 
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bis zur definitiven Erbtheilung die alte Koinonie fort. J eden
falls ergiebt sich hieraus, dass die Societät als Fraternitätsge_ 
meinschaft eine uraltarische sacralrechtliche Institution genannt 
werden muss 9). 

Zweiter Abschnitt. 

Zwangskraft der potestas des Haushalters. 

66. (Einleitung.) - Nachdem gezeigt worden ist, wie sich 
das alte Haushalterrecht als eine durch die Elemente des Feuers 
und Wassers sacralrechtlich zusammengehaltene Gemeinschaft 
darstellIt , muss die Frage erörtert werden, unter welchem 
Schutz diese Rechtsorganisation gestanden habe, und durch 
welche Zwangskraft dieselbe gegen Verletzungen aufrecht er
halten wurde. Es giebt kein Recht ohne eine ihm beiwohnende 
Zwangskraft. Wenn ich hier von Zeiten spreche, die vor der 
gewohnheitsrechtlichen oder gesetzlichen positiven Feststellung 
weltlich-bürgerlicher Normen und der Aufrechthaltung derselben 
in fest organisirten Gerichten . liegen , so habe ich mich bisher 
mit dem öfters zu wiederholenden Satze begnügt, dass in Be
treff des ~ita und des Themisrechtes Jeder sich selbst schütze, 
und, wenn er sich im Rechte fühle, auf die Beihülfe der Götter 
traue (§ 28 Not. 7). Aber mit solchem allgemeinen Satze ist 
noch nichts gewonnen für das Verständniss der Frage, wie wir 
uns im Genaueren die allmälige Umwandlung des alten Selbst
schutzes des Themisrechtes in den späteren gerichtlichen Schutz 
des Civilrechtes zu denken haben. Nur wenn wir die einzelnen 
Fäden zu entdecken im Stande sind, an denen diese Umwand
lung stattgefunden hat, werden wir an Stelle blosser Präsum
tionen wirkliche, freilich immer noch sehr lückenhaft bleibende , 
geschichtliche Untersuchung gesetzt haben. 

Die Punkte, an die überhaupt angeknüpft werden muss, 
habe ich in meiner gräcoitalischen Rechtsgeschichte S. 480 ff. 
erörtert. Das Kleinkönigthum ist zweifellos eine · aus der alt
arischen Zeit datirende indogräcoitalische Institution, ebenso 

9) Dass ausserdem in der Sütraperiode auch s<:.hon Handelssocietäten vor
kommen, wird unten § 74 Not. 2 beim Kauf erwähnt werden. 
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wie die potestas des Hausvaters. Ferner ist sicher, dass in 
diesen drei Völkern das Kleinkönigthum als erweiterte haus
herrliche Gewalt behandelt wird. Dem entspricht auch die rö
mische Terminologie: dem Haushel'rn wie dem König steht im 
Kreise seiner potestas die animadversio zu. Wie der König 
den Verräther tödten darf, so kann auch der Hausherr Weib 
und Kind, wie die Sklaven wegen schlimmer Vergehen mit Tod, 
Veräusserung oder Verbannung strafen. Ein Beispiel solcher 
Verbannung eines Sohnes durch den Vater wegen Mordes eines 
Hausgenossen ist oben auch aus dem Kreise der griechischen 
Quellen mitgetheilt worden (§ 13 vor Not. 2: Eg{/krlAaflE'Vo~ v TC (; 
'Cov TCa'Ce6~). 

Aber wie steht es mit allem Dem, was nicht in des Königs 
ursprüngliche potestas eingreift und was aussmohalb der Haus
genossenschaft liegt? Also wenn ein Hausvater selbst oder 
Einer seiner Hausgenossenschaft von Jemandem, der möglicher
weise ein anderer Hausvater oder zu dessen Hauswesen Ge
höriger ist, eine von der animadversio nicht erfassbare Rechts
verletzung erleidet? Wie haben wir uns im Genaueren nach 
arischen Grundanschauungen die Selbsthülfe gestaltet zu den
ken, und wie haben wir uns die allmälige Umgestaltung der
selben in gerichtlichen Schutz vorzustellen? Ich theile die 
Frage in zwei Gesichtspunkte: E n t w e der es wird gegen den 
Hausvater oder das "Seinige" eine Unthat verübt. Ich will 
dies die Criminalverfolgung nennen. 0 der er ist dem Haus
herrn Etwas vom "Seinigen" (Mensch oder Sache) abhanden 
gekommen, das er nunmehr reclamirt. Ich nenne dies die Ci
viI verfolgung. 

1. Die Criminalverfolgung. 

67. (Gegensatz des gewöhnlichen Mordes und des Eltern
mordes.) - Ich habe oben ausgeführt, dass die criminalrecht
lichen Grundelemente der Altinder durchaus dieselben sind, wie 
die gräcoitalischen. Auch bei den Indern giebt es die Lehre 
von der berechtigten Tödtung des Angreifers, und von der 
Reinigung eines durch casuelle oder culpose Tödtung Befleckten. 
Soweit sich hiefür Sühn gerichte entwickelt haben, wie sie spe
cialisirt im attischen Delphinion- und Prytaneion-Gericht vor 
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uns liegen, in soweit kommt als Hauptgesichtspunkt in Betracht 
dass es gerade im Interesse des Thäters liegt, die Sache VOI: 
Gericht gebracht zu sehen, damit gegenüber übler Nachrede 
sein Freisein von wirklicher Schuld constatirt werde. Man kann 
sich also denken, dass hier die Angelegenheit gar nicht durch 
einen Ankläger, sondern vom Thäter selbst dem Sühngericht 
vorgelegt werde. Wir können aber diese Fragen fortan bei 
Seite legen, um uns lediglich mit derjenigen Tödtungslehre zu 
beschäftigen, die in Athen in dem Palladium- und Areopag
Gericht ihre Verkörperung erhalten hat. In Betreff dieser 
Lehi'e ist der Fingerzeig von hohem Werthe, den wir aus dem 
oben dargestellten indischen Rechte entnehmen können. Bei 
den Altindern stehen sich (s. ob. § 50) ursprünglich einfach 
zwei Begriffe gegenüber: der gewöhnliche Mord und das mahä
pätaka des Elternmordes. Jen e l' wird vom Bluträcher ver
folgt; aber dabei ist die in den Blutrachefehden so mannigfaltig 
sich gestaltende Entschuldigung denkbar, dass die That in Auf
regung über früher Erduldetes geschehen, also verzeihlich, und 
mithin durch Abzahlung einer Entschädigungssumme eine Bei
legung der "Feindschaft" (vairayätana) möglich sei. In un
seren indischen Sütras lebt die Blutrache nicht mehr 1 ) ~ wohl 
aber noch das Compositionensystem. Die seI', der Elternrnord, 
ist an sich absolut unverzeihlich [abgesehen von der Verzeihung 
des Parens selbst]. Diese ursprüngliche Unverzeihlichkeit, die 
sich aus der gar keine Entschuldigung zulassenden Hybris er
klärt, beweist sich gerade aus dem ältesten für dies mahäpä
taka eingeführten präya<;citta. In martervollster Selbstopferung 
erfand man ein Mittel des "Reinsterbens", also der Verzeihlich
keit nicht für dieses, wohl aber doch für jenes Leben und für 
ehrliches Begräbniss. 

1) Eine Reminiscenz an dieselbe enthält die schöne indische Sage vom 

Königssohn Lebelang und d.em König Brahmadatta (Oldenberg, Buddha S. 299 ff.): 

"Br. hat meinen Vater und meine Mutter getödtet. Jetzt ist die 
Zeit für mich gekommen, meiner Feindschaft Genüge zu thun". In 

der Ueberlegung, dass "unsere Feindschaft durch Feindschaft nicht zur Ruhe 

kommen würde", schenken sich Beide das Leben, reichen sich die Hände und 

schwören, einander nichts Böses zu thun. Sie erfüllen damit das l~tzte Wort 

von LebelangsVater: "n icht durch Feindschaft kommtFeindschaft 

zur Ruh e. Durch Nichtfeindschaft kommt Feindschaft zur Ruhe". 
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Ich glaube nunmehr nachweisen zu können, dass dieser 
selbe zweifellos bei den Altindern bestehende Gegensatz von 
gewöhnlichem Mord und von Elternmord auc~ der alt~riechische 
ist. In Athen hat sich die Frage vorzugsweIse an dIe von den 
Griechen in der mannigfaltigsten Weise behandelte Orestes
Sage angeknüpft 2). In der Aeschyleischen Trilogie haben w~r 
eine dieser Behandlungen vollständig vor uns. Es kommt ruu' 
nicht in den Sinn, dem Aeschylos von dem hochpoetischen 
V\T erthe seiner tiefergreifenden Schilderung · auch nur ein Stück
chen rauben zu wollen. Aber es ist doch klar, dass er sich 
nicht Alles selbst ausgesonnen , sondern ein umfängliches vor
handenes Material traditionellen griechischen Sagenstoffes poe
tisch vera;beitet hat. Gerade die Art seiner Verarbeitung er
höht sein poetisches Verdienst. Versuchen wir nun diesen alt
traditionellen Stoff uns zu reconstruiren. Wenn sich daraus 
ganz derselbe Satz el'giebt, wie jener altin~ische, so werden wir 
berechtigt sein, denselben für einen proethmschen Grundgedanken 
des altarischen Criminalrechtes zu erklären. - Ich gehe jetzt 
auf die genauere Analyse des Aeschyleischen Sagenstoffes ein. 

A. Die Blutrache. 

68. (Gerichtsorganisation für die vom Bluträcher zu ver
folgende That.) - In dem Blutracherecht haben wir die tech
nische Privatfeindschaft der alten Zeit vor uns 1). Vor
zugsweise hat sie ihre Geltung ausserhalb des Bereichs eines 

2) Bachofen meint (und Kohler hat ihm darin zugestimmt), dass in der 

Orestes-Sage ein grIechischer Ueberrest des uralten tellurischen "M u t t e r -

r e eh t es" nachweisbar sei. Hat man aber verfolgt, wie der ganze altarische 

Rechtsbau auf dem Par e nt air e c h te errichtet ist, so ergiebt sich von vorn 

herein, dass diese Ansicht auf einem Missverständniss beruhen müsse. Der a.lt
arische Gegensatz ist nicht: Unverzeihlichkeit des Muttermordes und Verzeih

lichkeit der übrigen Mordthaten (insbesondere auch des Vatermordes), sondern: 

Unverzeihlichkeit des Elternmordes und mögliche Verzeihlichkeit der sonstigen 

Tödtungen. Dass dies auch vollständig für die Orestes-Sage zutrifft, wird sich 

aus der nachfolgenden Darstellung ergeben. 
1) Die Blutrache ist ein bei den verschiedensten Völkern, je nach den man

nigfachen Gestaltungen des Geschlechterwesens , in grossen Verschiedenheiten 

auftretendes Rechtsschema. Ich verfolge hier nur die arische Blutrache-Institu

tion, und auch diese nUr innerhalb der indogräcoitalischen Grenzen. 
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Geschlechtes. Sie wüthet überwiegend, als eine kaum je abzu
schneidende Kette von Mordthaten, zwischen verschiedenen Ge
schlechtern. Aber auch innerhalb eines Geschlechts kann sie , 
als ein durch die animadversio des Familienhauptes nicht 
mehr zu bändigendes Unglück, Fuss fassen, und gerade in die
sem Gebiete ist sie für die juristische Prüfung ihrer einzelnen 
Elemente von besonderem Interesse. Das A tridengeschlecht 
bietet in dieser Hinsicht reichen Stoff 2), den ich in Anknüpfung 
an die Aeschyleische Darstellung zerlegen will. 

1) Das Blutrache-Institut ist das durch die TödtuI}.g her
vorgerufene Feindschaftsverhältniss zwischen dem Thäter (und 
den Seinigen) einerseits, und dem nächsten zur Rache verpflich
teten Blutsverwandten des Ermordeten andererseits. Aus dem 
Atridengeschlecht reihen sich die Fälle so aneinander. Atreus 
setzt zu eklem Mahle seine Neffen ihrem Vater Thyestes zur 
Speise vor. Dafür ist des Thyestes Sohn, Aegisthos, Bluträcher 
gegen Atreus und seinen Sohn Agamemnon. Damit ist der Un
glück bringende Rachegeist des Geschlechts, der aÄcX(JTtrJ~ oder 
der oaLfl(rJ1J Yt1J1JYjc,; 7:~(JOB 3) wach geworden, Ag. 1475. 1500. 
1505. Derselbe erzeugt neues Unheil, indem er den Agamemnon 
verleitet, um das Absegeln der Flotte trotz der widrigen Winde 
zu bewirken, die Tochter zu opfern. Das ist, wenngleich von 
den Priestern angerathen , Blutschuld, wofür der Mutter Kly
tämnestra die Rache obliegt, Ag. 1412 (e.{}v(JB1J aV7:ov naloa 

cptkccX7:171J epot). KlytäIIlnestra und Aegisthos, mit einander in 
Ehebruch lebend, ermorden nun, Jedes sich auf Rächerpflicht 

2) Ein Fall der Tödtung des Kindes dur c h die Mut tel' wird noch Hi

ket. 65 erwähnt: ~U\lt-eJ't)crt OE TtCXtoo~ /l-epo\l, w~ cxuTocpe\lW~ WAgTO 1tpO~ xgtpo~ 
f'.Jg\l oucr/l-CXTOPO<; xeTou TUXW\I. 

3) Der Begriff des Ra c he gei s te s ruht auf dem des Fluchs (der dpa.) des 

Verstorbenen. Er hat also einen gemeinsamen Grnndgedanken mit der Erinys 

des getödteten Parens, und so kommt es, dass in der späteren Zeit der cXAcXcrTWP 
des Verstorbenen, der vom nächsten Verwandten fordert, dass er seinen Tod 

räche, auch mit unter den Begl'iff von Er in y s im w. S. gefasst wird. Wir 

werden dies unten ~;ich noch genauer erklären sehen . Ursprünglich aber sind 

der Geist, der den Bluträcher zur Ausübung seiner Pflicht drängt, und der 

Geist des gemordeten Parens, der die Verfolgung des Mörders, als E I tel' n _ 

Er i ny s, selbst übernimmt, die Personificationen ganz verschiedener Rechts
institute. 
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stützend, zusammen den Agameml1on. Hiefür erhält Orest 
Recht und Pflicht der Blutrache. Indem er den Aegisthos 
tödtet, ist die Blutrachefrage zwischen ihnen erledigt. Indem 
er seine Mutter Klytämnestra wegen des Gattenmordes 4) töd tet, 
thut er nur, was er thun musste. Aber nunmehr erhebt sich 
gegen ihn das alte Moirenrecht der Eltern - Erinyen, das gar 
nicht danach fragt, welche Schuld etwa die gemordete Mutter 
ihrerseits auf sich geladen hatte, und dass der sie mordende 
Sohn zu der That durch den &Aa(J1;(rJ~ (Erinys im w. S.) seines 
von seiner Mutter gemordeten Vaters gezwungen wurde; Choeph. 

CI '1 I: ')' , ,,.., 924: o~a, cpv/1"a~at fL r; 7: ~ 0 c,; cYXOJ;ovc,; XV1Jac,;. - 7:a~ 7:0V rc a-

7: ~ 0 c,; oi rcc'ij~ cpvyw, rca~Bl~ 7:aOB; 

2) Das treibende Element in der Blutrache ist der Rache
geist des Erschlagenen. Indem der Getödtete sich jetzt im 
Jenseits befindet, hat er im Diesseits, als unlöschliches Kenn
zeichen, als R ä c h e rm al, den von der Erde getrunkenen Blut
fleck zurückgelassen. Von jenem Rachegeist und diesem das 
L an dun r ein mac he n den BI u t e wird der nächste Ver
wandte unablässig getrieben, seiner Rachepflicht nachzukommen, 
und der Mörder immerfort wegen seiner That in Angst und 

4) Ga t t e n mord und EI t ern mord liegen nach Auffassung des hohen AI

terthums in ganz verschiedenen Gebieten. Vom Elternrnord, dem indischen Ma

häpätaka, wird in Betreff der Griechen alsbald weiter die Rede sein. Die Gat

tentödtung wird, wenn der Mann seine Frau tödtet, meist unter den Gesichts

punkt der hausherrlichen animadversio fllllen. Wenn die Frau ihren Mann 

tödtet, so wird bei den Indern die aus des Mannes Famlie Ausgestossene und 

unter die Gewalt des Vaters Zurückgefallene von Diesem gerichtet worden sein, 

bis dann für diesen Fall Königsstrafen eingeführt worden sind, § 56 Nr. 11 E. 

- Bei den Griechen stellt Aeschylos Gatten- und Elternmol'd folgendermassen 

gegeneinander, Eum. 213 ff.: Die Gattentödtung rückt erst das neuere Themis

recht der olympischen Götter mehr in den Vordergrund j Hera und Zeus halten 

auf die Unverletztheit des Ehebundes j das alte Moirenrecht der Erinyen kümmert 

sich nicht darum: ~, xapT' eXt't/l-CX xcxt TtCXP' OUOEv -rlXE crOt rlHpcx~ TgAdcx~ xcxt ßto~ 
mcrt'o:U/l-CXTCX. Dagegen den Erinyen ist von uralter Zeit her vorgeschrieben (rcrn\l 
-ri/l-r\l TOUTO 1tPOcrTgTCXY/l-E\lO\l), den Vater- und Muttermörder , . der das Blut Derer 

vergiesst, die ihn gezeugt haben, aus dem Hause zu treipen (TOU~ /l-'t)TPCXAO(O:X~ 

~x 00fJ.W\I ~ACXU\lOfJ.g\l). Dass die Erinyen den Gattenmörder nicht verfolgen, er

klärt sich daraus, dass dieser n ich t das ei gen e BI u t ver g 0 s sen hat: T [ 

y~p YU\lCXtxo~ flnt; eX\lOPCX 'Jocrcp[cr't); - 0 V x 21 \I Y E \I 0 t '.J' ö /l- cx t /-I. 0; cx,j ~ E Vt' 'I') t; 
'P ci v 0 ~ . 
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Schrecken erhalten; Choeph. 66 "durch das von der Nährerin 
Erde getrunkene Blut w u r d e der Mo r d nie zer fl i e s sen d 
.f es tal sei n R ä c her ('drag cpoiJog nen'rjyf,v ov ow(!(!voav); 
die schwerleidende Verblendung zerreisst den Schuldigen bis 
zum Ueberschwellen der gewaltigen Krankheit" . 

Der auf der besudelten Erde festgemachte Mord fordert 
Zweierlei. Der besudelte Thäter muss vom Bluträcher gestraft 
werden, oder man muss, wenn möglich, den Thäter entsündigen; 
das besudelte Land aber muss gereinigt werden. Die Bestra
fung des Thäters durch den Bluträcher fordert nicht bloss der 
Rachegeist des Getödteten, sondern auch die Götter verlangen 
sie als eine Nothwendigkeit. Das ist Themisrecht. Orest sagt 
(Choeph. 269) "niemals wird mich des Loxias gewaltiger Orakel
spruch verrathen, der mir befahl, diese Gefahr zu bestehen, 
und stürmische Verwirrung meinem Herzen anzeigte, wenn ich 
nicht die am Vater Frevelnden durch gleichen Tod strafe". 
Bei solcher Ausführung wird erwartet, dass zu der vom Gott 
befohlenen Racllethat der Gott auch seine Hülfe leisten werde; 
Choeph. 18: ~ Zf,V, oog !lf, Tr,{aaa.[}al !lO(!OV naT(!og, yf,VOV oe 

aV!l!Wxog .[}{)..WV E!wl 5). Und in der That wird denn auch die 
Rachestrafe unter dem göttlichen Beistande ausgeführt; Ag. 
1280: "es wird uns ein anderer Rächer kommen, der mutter
tödtende Spross, der Strafvollzieher seines Vaters (n 0 l V cl T W (! 

rt aT e 0 g). Ein fern diesem Lande herumirrender Flüchtling 
kehrt er heim, den Freunden dieses Unglück zu endigen" 6). 

Die Art, wie der Bluträcher den Thäter zu strafen hat, 
ergiebt sich aus dem Talionsbegriff; Ag. 1323: ~Uovo) 
snf,V'x,o!Wl neog vaTaTov rpwg, Tolg E!Wlg Tl!WOeolg s X ,:} (! 0 1 g 

Cf 0 v f, val T 0 1 g E !l 0 1 g Ti v f, l Y O!l 0 V. Es ist uralter Thes
mos, dass, so wie Einer thut, so er auch leiden muss; Ag. 1561 : 
cpeeu cpEeOVT> , EXTlyu 0) 0 xalnu.v. !tEVf,l oe fll!lYOVrog EV 

5) Vgl. noch Choeph. 460: "APYJ~ Aper ~u!J.ßa.Aer, 6lxt;< 6lxa.. ~w ~eo't, 
xpa.t'Jet" ~'J15lxw~ (15(xa.~). 

6) Choeph. 946 . Die Vollführung der Blutrache (150AlOCPPW'J n:ol'Ji) ist das 

Werk der den Thäter ergreifenden Zeustochter, welche die Sterblichen: Ge

rechtigkeit nennen (g::!lye 15' ~'J fJ.r:l.XCf. xepo~ ~TYJTU!J.W~ 6ld~ xopa., - 6lxa.'J 
15t 'Jl'J n:pocra.yopeUOfJ.E'J ~pot'o't TIJXOne-; Xa.AW", - sie haucht den Verderbens-Zorn 

/Ioqf die Fe i n d e (ciAt~PlO'J 'lW~01Jcr' ~ 'J ~ 'X. ~ P 0 r ~ xO'O'J . 
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, d ' Q"" '~I 1: G. ' , 7 ) D :f(!OV4} ilWg nav' f,lV TOV e(!~aYTa. \.!SrJ!llOV ya(! . em 
Feinde muss man gleiche Uebel bieten, Choeph. 123: TOV E X
.[} e 0 v &vTa!lf,/,ßaa:Jat xaxolg; also: feindliches Wort auf feind
liches Wort (Choeph. 309: &VTI, !LeV EX.:Jeag yAeJafJr)g EX:Jea 

yAwaaa Tf,Af,LrJ.:Jcu), Wunde um Wunde (Ag. 1430: TV!l!W TV!l
!WTl ulaat), Tod um Tod (Choeph. 144: Toi'g xTf,Lyovrag &VTl

XCXT:JaVf,lY) 8). 
Insbesondere das" Tod um Tod", die eigentliche Blutrache, 

fassen die Griechen als ul~älteste Dike, wie sie sowohl von dem 
Moirenrechte, als von dem neueren Rechte des olympischen 
Zeus anerkannt werde; Choeph. 306: aAt, iJJ !Lf,yaAal lU 01 (! a l , 
LllO:Jf,V TflOr, Tf,Af,vrav f; TO oLxalov !Lf,TaßaLyu. Die Blut
rache ist schon nach dem alten Recht der chthonischen Götter 
das aus dem Unrecht hervorgehende Recht, die Wiederherstel
lung des gebrochenen Rechtes (Choeph. 398: oLxav 0' sg aoL
xwv analu7.. XAVTf, oe, Ta x:JovLwv Tf, '[{!Wl). Es ist Ur-No
mos, dass die Blutstropfen , welche die Erde getrunken hat, 
anderes Blut fordern; Choeph. 400: aAAa Y 0 !l 0 g !dv cpov{ag 

I I 1 , .\' ~,~ ~ ~ "t ß - , (JTayovag XV!Lcvag sg nsuov a",,,,o n(!OaatTf,lY al!W. o'! yaQ 
AOlYOg 'Eel1JVV [hier ist nicht die eigentliche (Eltern-) Erinys 
gemeint, sondern die Erinys i. w. S., der den Bluträcher zur 
That treibende aAaaTW(!] naea TWV n(!OTf,(!OV cp:JIPevWV aT'Y)v 

h eeav snarov(Jay En aTll' 

Der Bluträcher ist zugleich Rächer (Diketräger) .und Rich
ter; Choeph. 119: EA:Jüv '[lV aVTolg oa{!lOll ~ ßQOTWV '[lY(t

nou(!a 0 lX a a T ~ Y ~ 0 t X 'Y) cp 0 e 0 Y Aeyw; Er vollführt sein 
schweres Amt unter Beistand der LI Lx'Y); Choeph. 497: rrcOl oi-

~, ~ ~, ,~~" C I ()') , .\' ~ x'Y)Y taM1"f, aVfL!WXOY CjJl",Olg, 'Y) Tag O!tOtag aVTog aV'[luog ",a-
{lElY, f,rnf,(! xeaT'Y)SeLg l avunX~rJal .[}eAug. Aber es liegt am 
Tage, dass dies uralte Moirenrecht, das auch von der Themis , 
der neueren Götter anerkannt ist, in der aus der That sich 

7) Choeph. 313: aptlcra.'J't't n:a.~er'J, t'pqipw'J !J.v~o~ t'tl15e cpwnr. 

8) Vgl. noch Choeph. 930: gxa.'J~~ c'J ou XPYl'J, xa.~ 1'0 !J.l) XP .. w'J n:c(~k 
Hepta 601: ätYJ~ äpoupa. ~tl'JcX.t'o'J ~xxa.pn:l~eta.l. - In dem Talionsprincip liegt 

die Rechtfertigung, dass die Tödtung des Thäters durch den Bluträcher eine b e -

re c h ti g te ist, also an sich damit die Angelegenheit zu Ende sein musste, 

wenn nicht die Gegner sie anders interpretirten und aus der rächenden ßlutthjl,t 

den Anlass zu neuer Rache ableiteten. 
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immer neu erzeugenden Rache, dem Hin und Her des Besiegt
seins und Siegens, eine Kette von Unglück in die Geschlechter 
und die Volksgemeinschaft trägt. Die Tödtung, die der Eine 
als Strafe für früher erlittene Unbill ausführt, sie gilt dem 
Andern als neuer Angriff, die wieder neuen Strafmord fordert. 
So häuft sich Leid auf Leid, und die davon Berührten sind 
zum Unglück geboren; Ag. 1338: VVV 0' ci 1T~ori~(()v alll' ano

rel(Jcu; xai rOl(Jt '[}aV01;(Jl Sav(av a}')v(r)v nOtVag .[JavautJv Eret-
1 1 ( )):>\ :>11: ß - ) ~..s 1 - '..s) 

x~cavCl, rlg rc07; aJl w<:;,aLro eoutJv ä(JlVCl uaL/tOn cpvval rau 

axovwv; 

69. (Fortsetzung. - Gerichtsörganisation für die vom Blut
rächer zu verfolgende That.) - 3) Wie bei den Indern sich 
an die Blutrache q.as Praya<;citta-System angeschlossen hat, ' so 
finden sich auch bei den Griechen neben der im Uebrigen gel
tenden Blutrache mannigfache sühngerichtliche Einrichtungen, 
worin der Mörder persönliche Reinigung empfangen konnte. 
Es wird uns in dem Falle des Adrast (§ 13) berichtet, dass 
die griechischen in dieser Richtung geltenden' Gebräuche nicht 
wesentlich von den lydischen verschieden gewesen seien. Wir 
werden danach annehmen dürfen, dass die so mit den lydischen 
einheitlich zusammengestellten griechischen Bräuche (ra VOfll~6-
!leva) im Wesentlichen auch in den einzelnen griechischen Po
leis und Heiligthümern dieselben gewesen seien. Auch wird es 
schwerlich Bedenken haben, den Inhalt dieser Bräuche sich 
[wenn auch mit verschiedenen Abstufungen] so zu denken, wie 
er bei der (unten noch weiter zu besprechenden) sühngericht
lichen delphischen Reinigung des Orestes 1) hervortritt. Da
nach bestand die formellste Art der Reinigung in Folgendem. 

1) Es gab offenbar mebrfache Arten der Reinigung, auch weniger formelle. 

Eine derselben beschreibt nach den Exegetenschriften der von Petersen S. 178 

citirte Athenäus IX p. 409 F': Das oeTtovl/.J.fJ.CX ~Tt't 't'W\I 't'o,j~ ~vcxy€.[~ X.cx5'cxlponwv. 
a) Graben einer Grube gegen Abend des Grabmals (es wird also vorausgesetzt, 

dass der Mörder jetzt sich da befindet und in die Grube tritt). Der Reinigende 

nach Abend schauend, giesst Wasser hinab und ruft die unteren Götter an: 

"Euch, denen es nöthig und T he m i s ist, sei dies oe TtOVlfJ.fJ.CX darge bracht". Dann 
Herabschüttung von Oel oder Salbe [fJ.upo~]. b) Hierauf nimmt der Reinigende 

[oCTtOVl\.jJcXfJ.€.'IO~] und seine Opfergenossen [01 tXAAOl Ol 01tACXX.V€.UOVT€.; = die nach 
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a) Sie bezieht sich auf die Person des Thäters. biese 
wird dadurch rein und fleckenlos, während sie als eine be
schmutzte sich nach den über den Hiketes geltenden Grund
sätzen (s. § 60) genaht und interimistische Aufnahme gefunden 
hatte. Apoll sagt vom Orest (Eum. 576): "dieser Mann ist 
ein Hiketes meines Hauses und ein Ephestios meiner Penetra
lia. Ich machte ihn von diesem Morde zum Katharsios" 2). Ist 
die Entsündigung erfolgt, so ist der Thäter nunmehr auch an 
anderen Orten als persönlich rein anzusehen; Eum. 473: "Du 
bist (sagt in Athen die Göttin von dem ' in Delphi gereinigten 
Orest) nach richtig erfülltem Nomos rein und fleckenlos als 
Hiketes zu meinem Hause gekommen, und ich halte Dich den 
nunmehr (persönlich) Tadellosen meiner Polis in Ehren". 

b) Die Reinigung knüpft an den Grundgedanken an, dass 
der Mörder ans ein e n H än den durch die That beschmutzt 
worden sei (ov xa.[}a~og Xe l ~ a g, s. ob. § 48 a. E.). Diese 
Hände müssen durch sacralen Act wieder fleckenlos gemacht 
werden; Eum. 235 (Orestes spricht) "Herrin Athene, ich komme 
auf Befehl des Loxias, nimm gütig den aAa(Jr(()~ [d. h. den 
dem Rachegeist seines Vaters gehorchenden Bluträcher] auf. 
Er ist kein Befleckter und an seiner Hand Ungereinigter, son
dern ein für die anderen Häuser und den Verkehr der Sterb
lichen schon Gesühnter und mit Opferblut Abgeriebener" (ou' 

f ) .1'» 'ß f ) 1 1) ) ß 1 \ )f .1' 
n~o(JreonaLOv Ovu acpol avrov Xc e a, alvl\; afl I\;VV r;ur; rC~O(JTC-

, ')'11 ')f , 1 0 f ) 
rel!l!lcVOJl TC neog al\;l\;O(,(Jlv OlXOlg xal rcO~eL!W(Jl fJe0T(tJV. 

Eum. 280 "das Blut an meiner Hand schläft und schwindet. 
(ß~L~u yae aI!w xai fweaLVe];at Xe e 6 g); das Miasma ist aus
gewaschen; als es noch frisch war, ist es an der Hestia des 
Gottes Phoibos vertrieben durch das reinigende Blut des getödte
ten Schweines". 

dem Opfer die Eingeweide des Oprerthiers Verzehrenden (die römische viscßll'at'i'o)] 

Wasser, reinigt und wäscht ab das Blut des zu Reinigenden [vowp ACXßW'; x.cX:J
cup€. , ci.TtOVl~€. ,0 atfJ.cx 't'ou x.cx~alpOfJ.e:vO\)]. c) Nach Erledigung der Abwaschung 

wird das Waschwasser auch in die Grube gegossen [fJ.€.'t'cX. 't'o dTtOVlfJ.fJ.CX dvaxl
v~cra~ (d. h. wohl: den Gereinigten aus der Grube erhebend) d~ UU'O l'yx.€.€.]. 

2) Man unterschied noch im Genaueren die drei Stadien des Bittfiehens, der 

Reinigung und der Sühnung. Petersen S. 189: "SoIon in dem Gesetze über den 

Eid, Pollux 8, 142: 't'p€.[~ 5'€.ov~ 0fJ.VUVCXl X.€.A€.U€.l ~OAWV; lX.e:crlO'J, XCX:r&PQ'lO\l, 
~~axE(j't'iipa (oder ~~cxx€.crnlplov)". 
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c) Der sacrale Reinigungsact selbst wird uns Eum. 
439 ff. anschaulich beschrieben. (Ath.): "wenn dem Rechte 
trauend (nfnolß.We; 7:f o"~n) Du bei meiner Hestia das Götter
bild fassend sitzest, ein verehrungswürdiger Bittflehender in 
der Weise des lxion" es. darüber unten]; - 443 (Orest) "Her
rin Athene, zuerst werde ich Dir nach Deinen letzten Worten 
die schwere Sorge nehmen. Ich bin kein um Reinigung Fle
hender und hab e k ein e n Sc h mut z (flvaOe;) me h r an 
me i ne r Ha n d, indem ich an Deinem Bilde niedersitze. . Da
von werde ich Dir das grosse Zeugniss sagen. Das Gesetz, 
das für Den gilt, dessen Hand mit Blutschuld befleckt ist, be
stimmt, das s er ' s t u m m sei (acpSdyyov dvCll 7:0V naAapva 10v 
vOfWe;) 3), bis die, von einem zur Reinigung von Blutschuld fä
higen Manne vollzogene, Schlachtung frischmilchenden Weide
viehs ihn blutig gemacht hat (Ea7:) av n(!Oe; avo(!Oe; aYflCf7:0e; 
xaß.a(!aL'ov acpayai xaSatfuxgwal VfOS~AOV (307:ov). So wurden 
wir schon längst vor anderen Häusern, und in seichter Wate
stelle (vadum) , und durch strömenden Wasserdurchgang ge
reinigt". 

Der Gedankengang ist deutlich. Die Mörderhand ist be
fleckt. Die Schuld des Mordes kann von dem Haupt des Schul
digen nur dadurch abgelenkt werden, dass man ein stellvertre
tendes Thier büssen lässt, und das Blut dieses Thieres über 

3) Der itCXACqJ.VCXlO~ ist der CXUTOXe:tp, der seine Hand mit dem Blute des 

. Erschlagenen befleckt . hat. Für ihn gilt der Satz, dass er sich stumm verb alte, 

bis er persönlich von dem an seiner Hand klebenden Makel gereinigt ist. Da

mit wird also, als ' Zustand v 0 I' der Reinigung, Dasselbe gesagt, als was die 

vorher citirte Stelle so ausdrückt: n ach der Reinigung (der Abreibung der 

Hand durch das Opferblut) ist er den itOpe:vfJ.cxO't ßpo't'W\I wieder zugänglich . 

Dies zeigt sich insbesondere darin, dsss er in der oben (§ 63) besprochenen ' 

Weise zu der xOt\lWVlCX Xe:p\llßw\I zugelassen wird. Die bisher blutbefleckten 

Hände können nun wieder im heiligen Handwaschwasser sich reinigen. - Dass 

der itCXAClfJ.\lcxlo~-Begriff in der Exegetenlehre eine bedeutende Rolle spielte. hebt 

auch Petersen S. 178 hervor: "Harpokration hat aus Antikleides eine Bezeich

nung für eine bestimmte Art von Mördern aufbehalten, die zeigt, dass die Exe

geten in Unterscheidung der Fälle und Feststellung der Gebräuche noch viel 

weiter ins Einzelne gingen als Platon I s. v. itCXACXfJ.\lCXrO~ · TCU; cx,j T 0 Xe: t p l tf. 
'mcl~ d\le:AO\lTCX;; 't'ii itClAcXfJ.'!l [Curtius NI'. 345. Lat. palma, Aps. folma, Ahd. 

volma, Altir. Iam] itCXACXfJ.\lCX(01J~ ix,O.o1J\I, w~ XCXt 'A\I't'tXAdBl);; i\l 'E;l)Yl)Ttx0 

VitOO'l)IJ·CXlVe:t" • 
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die blutbefleckte Hand giesst. So vermischt sich das schuidige 
Menschenblut mit dem Thierblut. I.ndem dann die Hand in 
dem Quellwasser, in welches man tritt, abgewaschen wird, so 
wird zusammen mit dem Thierblut auch das Menschenblut ab
gerieben. So ist die Person des Thäters rein geworden. Das 
büssende Thier ist bei den Griechen ein Schwein oder auch ein 
frischmilchendes Weidevieh 4). 

Man sieht, dass bei den Griechen im Vi esentlichen dasselbe 
gilt, wie bei den Altindern. N eben der Blutrache oder der an 
ihre Stelle getretenen Composition ist bei den Indern für jeden 
Mord ein (zu opfernder) Sündenstier zu geben; bei den Grie
chen ein Sündenschwein u. dgl. Weiter aber erkennt man hier 
genau die Grenze, jenseit deren alle Beziehung zwischen Alt
indern und Griechen aufhört. Der Gedanke des altindischen 
PräyaQcittasystems (der ja an sich einen sittlichen Fortschritt 
enthält), dass man dem Sünder zu seiner Reinigung ein seiner 
Uebelthat gleichartiges Leiden als Busse auflegte, ist ein spe
cifisch indischer. Die Griechen kennen ihn nicht. Ihre Vor
.eltern werden schon vorher abgezogen . sein, ehe er aufkam. 

4) Das griechische Entsündigungssystem baut sich also auf dem Grund. 

g edanken des Mordes mit, die H ä nd e befleckendem, Blutvergiessen auf. Daraus 

e rklä·rt sich, dass die Fälle des Mordes 0 h ne BI u t ver gi es sen (repräsentirt 

·dli~clq ''[',ödtung mit Gift oder Brandstiftung, vgl. § 48 a. E.) davon im~er 

.noclfu, 'sow\lbl im sacralen wie im bürgerlichen Rechte, getrennt gehalten werden 

m ussten. Dass gerade dieses Getrennthalten in dem attischen Gegensatz: 'tOVI 

ßOUAe:VcrCX\ITo:. i\l 't'0 Cl\h0 i\lEXe:cr';sCXt xo:.t 't'O\l 'tTI Xe:lP~ ~PycxcrcX(J.e:\lO\l' 
enthalten ist, hat Wolfg. Passow's Dissertation de crimine ßou).e:ucrcw", Gött~ 188 &r 

überzeugend nachgewiesen. Nur wird man diese uralte sacrale Rechtsordnung 

nicht mit ihm (S. 23 ff.) sich als erst in der athen ischen Polis neu so festge

stellt zu denken haben. Und ferner wird man die frühere Ansicht nicbt mit 

Passow ganz wegzuwerfen brauchen. Uraltarischer Rechtsgedanke ist, dass der 

bethätigte Tödtungswille (das ß01JAe:Ue:t\l) dem ausgeführten Verbrechen gleich

steht. Die s ß01JAe:UE:t\l (das ja auch der Xe:tpt iPYClcrcXfJ.E:VO<;, wie der mit Gift 

·oder Feuer Tödtende hegt) hat nicht bloss der das Verbrechen Versuchender 

'sondern auch der zum Verbrechen Ans ti ft end e (Aegisthos) . Also solcher 

·Anstifter (vgl. Passow p . 17 not. 2) oder intellectueller Ur]:leber ist nicht aus 

-dem Begriff der ßou).e:ucrt;; auszuschliessen. Auch die Griechen stellen ihn (den 

meben dem Tbäter Stehenden) mit darunter; Aesch. Ag. 1612: ArYtO'~' Vßpl~e:t~ 

:i\l Xo:.XOlO't\l OU crEßW. cru 3' Cl\lBpcx TO\l3' 0 J cp ~;; gO' W X cx 't' CX X T 0:. \IE: l\l, fJ.0\lO l 

-0' titOtx't'ov TO\l3e: ß 0 1J A e: v 0' cx t cpOVO\l . 
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4) Dafür aber scheint sich bei den Griechen eher, als · die 
Inder über ihr Praya<;;cittasystem hinaus zu den Königsstrafen 
gelangten, die Blutrache unter eine Gerichtsorganisation des 
Gemeinwesens gefügt zu haben. Ich habe dies hier nur mit 
wenigen "~orten zu berühren. Alle die Mordthaten, die unter 
den Begriff der gewöhnlichen Blutrache fallen, stehen in jenen 
alten wilden Zeiten unter dem Gesichtspunkte, dass sie, wenn 
auch mit Absicht begangen, doch möglicherweise Entschuldi
gungen zulassen. Die That ist in der Aufregung oder als Ant
wort auf früher erlittene Unbill begangen, und das gewährt den 
Stoff zu den Verzeihungsbitten (den Ahm) d~s Thät.ers gegen
über dem Bluträcher, welche sich mit reellen Anbietungen von 
Beilegung der "Feindschaft" gegen Geldentschädigung (dem 
atoi(Ja(J3at) verbinden. ''''ie sehr dies dem Charakter der alten 
Zeit entsprechend ist, beweist sich daraus, dass schliesslich im 
grossen Ganzen bei Indern sowohl wie Germanen die Blutrache 
in einem genau festgestellten Compositionensystem aufgegangen 
ist. Bei den Griechen ist es allerdings dahin nicht gekommen. 
Bei ihnen ist noch bis in ihre historischen Zeiten hinein die 
eigentliche Blutrache als Grundlage des Blutrechts immer fest
gehalten, aber sie ist unter gerichtliche Cognition gestellt wor
den. Der Bluträcher ist der Kläger vor Gericht 5). Der Thäter 
offerirt Entschädigung, und es ist Sache der Parteiverhandlun
gen bezw. der gerichtlichen Entscheidung, ob diese Entschädi~ 
gung anzunehmen sei, oder nicht. So erklärt sich die Ho
merische Gerichtssitzung auf dem Achilleusschilde, so das attische 
Palladiongericht [bezw. Areopag; s. u,} Ich habe diese in 

5) Petersen S. 177: "Ueber den freiwilligen" [aber doch vielleicht im

mer noch, als z. B. in der rixa begangen, als C<XW'I interpretirbarenJ "Mord wird, 

nachdem Ausschliessung von der bürgerlichen und religiösen Gemeinschaft und · 
die Ver p f I ich tun g der n ä eh s t e n Ver w a n d t e n zur gel' ich t li ehe n 

Ver f 0 I gun g des M ö l' der s verfügt, weiter bestimmt: ,dass dies mit gewis

sen Gebeten und Opfern an die Götter geschehen müsse, denen es obliegt, dass 

kein Mord in den Staaten vorkomme, leuchtet dem Gesetzgeber ein j welche 

Götter aber es sind und welche Art der Einleitung solcher Processe in Beziehung 

auf die Gottheit am angemessensten, sollen die Gesetzeswäcilter mit den Ex e

ge t e n und den Sehern und dem Gotte (Apollon) festsetzen und die Processe 

einleiten'. Dann folgen Bestimmungen übel' Richter und Todesstrafe, de Leg. 

.9, 11 p. 871". S. 178 "Aehnliche religiöse Gebräuche kamen bei jeder absicht-
lichen Tödtung vor, Pollux 8, 65. 66". 
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meIner gräcoitalischen' Rechtsgeschichte behandelten Fragen hier 
. nicht weiter zu erörtern. 

B. Der Elternmord. 

70. (Die Verstossung.) - Bei den Altindern ist der Kern 
des Mahapataka-Begriffs der Elternmord. Dieser steht dem 
Compositionensystem (vairayätana) als etwas völlig Anderes 
gegenüber . . Er ist anfangs die absolut unverzeihliche Unthat, 
woran sich dann weiter der Satz anknüpft, dass der Thäter 
durch grausame Selbstopferung fürs Jenseit rein werde. Erst 
durch die Erkennung dieses indischen Rechtssatzes bin ich ver
anlasst worden, mir die Frage vorzulegen, wie derselbe sich 
zum altgriechischen Rechte verhalte. Ich bin durch die Aeschy
leische Trilogie zu dem Resultate gekommen, dass bei den Alt
griechen derselbe Rechtssatz bestanden habe. Ich lege jetzt 
das Material, worauf sich diese meine Ansicht stützt, zur Prü
fung vor. 

1) Die Blutrache wird, wie wir vorher sahen, von den Grie
chen auch auf das alte Moirenrecht zurückgeführt, aber sie 
wird als etwas von dem neueren Götterrecht Anerkanntes an
genommen. Danach führt Aeschylos (Choeph. 269 ff.) die Be
strafung der Mörder des Agamemnon durch den Sohn Orest 
auf einen ausdrücklichen Befehl des Loxias zurück. Aber · ~em 

gegenüber erklärt er in derselben Stelle den . Elternmord und 
das dafür geltende Moirenrecht 1) für etwas davon ganz Ge-

1) In der Aeschyleischen Darstellung von Orest's That ist natürlich vom 

M ut tel' mol' d e die Rede, denn er hatte ja die Mutter und nicht den Vater 

getödtet, und Aeschylos hatte keine Verpflichtung, bei der Gelegenheit die ganze 

Doctrin vom Elternmord auseinanderzusetzen. Gerade desshalb aber ist die 

häufige Betonung des Mut tel' mordes keinerlei Beweis, dass es sich hier um 

einen Ueberrest des Bachofen'sehen "Mutterrechtes" handele. Und dass dies 
gemeint sei, ist geradezu unmöglich, · wegen der (in soweit doch feststehenden) 

al ta ri sc he n F I u chI ehr e (§ 35), wonach dreien Klassen die Fluchkraft der 

Erinys zusteht: den Göttern (wegen gebrochenen Eides), den EI tel' n (wegen 

gebrochenen Obsequiums) und dem Schutz bedürftigen (wegen gebrochener Hu

manität) . Also das Obsequium gegen Va tel' und Mut tel' (nicht ein , einsei

tiges Mutt errech t) ist die Basis der Lehre von den als Erinyen den Orest ver

folgenden uralten Moirel1. Diese Moiren sind die Töchter der Mut tel' Erde 

(P~ithivI) , aber der als vom zeugenden Dyaus pi tä jannitä be fr u c h t e t ge· 
Le i s t , Altarisches ius gentium. , 28 



schiedenes; Choeph. 283 ff.: "von einem an der e n, aus dem 
väterlichen Blut sich vollziehenden Verhängniss der Erinyen 
sprach (der Gott) ... dem dunklen Geschoss der in der Unter
welt Befindlichen, welche gefallen sind von den dur c h G e -
sc h lech ts - B lu t Besudelten (bt neoe;reeonalwp EP I'tP8t nc-' 
nrewxorewp). Solche werden bewegt von Raserei und von hohlem 
nächtlichen Schrecken, ihre beschimpfte Gestalt wird mit erz
getriebener Peitsche aus der S t a d t ge j ag t. Sie dürfen 
nicht theilnehmen am Bechermahle , nicht an spendeliebender 
Libation, des Va t e r s Z 0 rn t re i b t sie von den Alt ä re 11, 

man nimmt sie nicht auf, noch söhnt man sich mit 
ihnen aus. Freundlos und verachtet von Allen 
sterben sie demnächst, schrecklich ausgemergelt von ihrem all
verderbenden Geschick". Während bei der gewöhnlichen Blut
rache der aAaareWe des Gemordeten den Bluträcher antreibt, 
den Mörder zu verfolgen, macht sich beim Elternrnorde die 
Erinys des Parens selbst zur Verfolgung des neoareeonawe; EP 
I'EPCt auf 2). "Fürchtest Du nicht, fragt Klytämnestra, die ge
nethlischen Flüche (Choeph. 908: oloEP ac(3l~8t Y8Pc~UOVe; aeae;); 
"hüte Dich vor den ingrimmigen Hündinnen der Mütter" (923 : 
öea, cpvAa§al fL'YJreeoe; ßl'xoreove; xvpae;). Als unerbittliche Rache
thiere jagen sie hinter dem Thäter her (Choeph. 1053: aacpwe; 

dachtel!. Also sie sind von vorn herein die Repräsentanten von Va t e run d 

Mut t e r. S. auch unten § 84 Not. 9. 
2) Aeschylos scheidet also ganz genau: a) die Pflicht des Sohnes, den ge

mordeten Vater zu rächen, (d fJ.l] fJ.tn:lfJ.l 'tO\) 1tcx'tpo<; TOU<; cx~'tlol)<; 't'porrov 't'ov whov 
cXnc:moxn:t'VCXl), und die schweren Folgen, welche die Nichterfüllung dieser Pflicht 

hat (269-282); und b) das andere Verhängniss, welches sich anknüpfen 

wird an das vergossene väterliche Blut (~x 'twv 1tcx't'p~c.uv CXifJ.CXLc.uV 'teAOI)fJ.EVC<~), 

indem die 1tC<'t'po<; fJ.ljVt<; den Orest (nach NI'. a) treiben wird, nicht bloss den 
Aegisth, sondern auch seine eigene Mutter zu tödten (283-296). Dieses andere 

Verhängniss sind die rrpoO'ßoAcxt 'E p t v u c.u v. Für dieses ist es gleichgültig, dass 
die Ermordung der Mutter in Erfüllung der Sohnes pflicht (unter a) ausgeführt 

wurde. Es kommt für dasselbe vielmehr nur in Betracht, dass der Thäter ein 

von Ge s chi e c h t s b I u t Besudelter (rrpoO''t'po1tCXto<; ~v ytv .. t) ist, d. h. ein mit 

demselben Blute, das ihm das Dasein gab, sich Befleckender. Solche That des 

Elternmordes ist absolut unverzeihlich (~EX"O'~CXt [~'] oi;' .. 0'1) A AU .. t V '!lwi) , Für 

sie tre,ibt nicht der Gemordete (nach a) den Nächstverwandten zur Erfüllung 

der Blutrachepflicht an, sondern der gemordete Parens sendet, als Erinys, 

sei b s t das Geschoss, um den Thäter aus der Gemeinschaft der Stadt, der 

Freunde der Götter hinaus in die Wild niss zu treiben, wo er elend umkommt. 
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rens treibt dieselben immerfort an (Eum. 114: axovaa:J e5e; 
EAc§a 7:~e; ßfl~e; n8ei l/Jvx~e;). Diese Erinyen sind die Töchter 
der Nacht, der Strafgeist der Schattenwelt wie der Lichtwelt 
(Eum. 321: fläue, ~ f/ E'ClXrece;, (~ . flaUe Nv§, afwveolat xai 
&ooexoatp nOlPap). "Dieses Loos hat die unerbittlich durch
greifende Moira unerschütterlich uns zugetheilt) dass wir mit 
dem in eigner That Frechen gleichen Schritt halten, bi~ er 
unter die Erde kommt, und auch durch den Tod wird er 'nicht 
frei" (Eum. 334). "Jenen wird er nicht lösen, und fliehe er 
unter die Erde, so wird er nicht befreit" (Eum. 174: xat reop 
ovx ßXAvac1;at, vno rec I'äv cpvl'cVv 015 n01;) iAcV~8eOV7:at). Den 
Elternmörder lassen die Erinyen nimm~rmehr (Eum. 225: '[;op 
apoe) E"4clPOJ! ov U fl~ UnlrJ n07:E). Das ist ihr Ehr e n amt 
(Eum. 227: relflCce; (Jv fl~ (JVPUflPc reae; ~flae; AOI'(.f1), getrieben 
vom Blute des Parens, den Thäter wie einen von Hunden Ge
hetzten zu verfolgen (Eum. 230: ßl'w o~, Cl I' 8 l I' cl e ar fl a fl 'YJ
'[; e ep 0 P, Olxae; fdulflt 7:0P08 cpwrea x a x x v P 'YJ Y c 7: w). Aber die 
Erinyen des Parens gelten nicht bloss als jagend, sondern 
auch als blutsaugend , sie lechzen nach dem Blut des Thäters; 
sie zehren an seinem Leben, dass er, um der Qual zu entgehen, 
in der Verzweiflung sich selbst erhängt 3). Aber auch jenseit 
des Todes wird er keine Ruhe finden. Eum. 260 ff.: "Das 
mütterliche Blut ist zur Erde geflossen. Unwiederbringlich 
rinnt das feucht auf den Boden verschüttete. Aber vergelten 
sollst Du's. Bei Deinem ' Leben will ich aus Deinen Gliedern 
die rothe Opferspeise schlürfen, von Dir die Nahrung schlecht 

3) So ist wohl zu yerstehen Eum. 746. Orest fragt, wie wird nun wohl, 
je nachdem der Richterspruch ausfällt, mein Geschick sein? E n t w e der werde 

ich siegen, dann werde ich also ferner das Licht sehen; 0 der die Erinyen 

siegen, dann werden sie mich weiter verfolgen, und ich werde in 

der Verzweiflun g mich erhängen: viJ,v d y 'f.. 6 V'fJ <; fJ. CI t 't {. P fJ. C< ,', Yl cpcI.o<; ßAi. 
rr~t 'I. (Die Auffassung, dass, wenn die Erinnyen siegten, nun gleich der Orest 
von staatlichen Henkern gehängt werden würde, passt gar nicht in die alte 

Zeit.) - Solches Sichselbsttödten kann möglicherweise bei den Altindern der 

Anknüpfungspunkt gewesen sein für das Prayaycitta der m art e r vo ll e n Selbst· 

tödtung, in Folge deren ein Reinwerden des Elternmörders fürs Jenseits zu er- ' 

langen sein sollte. Bei den Griechen kommt das Sicherhängen auch namentlich 

noch als letzter Schritt des keinen Schutz findenden, nicht blutbefleckten, Hi· 

ketes vor; Aesch. Hiket. 465: ~x 'twv~' orrc.u<; 'tcI.XtO''t'' d 1t r1 y ~ C< O'~ (X t ~ .. w~. 

28* 
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~ti trinkenden Trankes nehmen. Und nachdem ich Dich, den 
Lebenden, gehemmt habe, werde ich Dich hinabführen, dass Du 
vergeltend büssest den Mutterrnord ... , denn der Hades ist 
der grosse Rechenschaftsforderer unter der Erde. Er sieht 
Alles .mit auf seine Tafel schreibendem Sinn". Eum. 312: "vYir 
verhmssen geraderichtende zu sein (8 V i} v 0 [ x cx tOt 4) 0) 8VXO
fl8i}) BIlIcxt). Die rein mit reinen Händen Lebenden trifft ~on 
uns kein Zorn. Unversehrt durchwandelt ein Solcher das Le
ben. Wer aber sündigt und wie dieser Mann mordblutige Hände 
verbirgt, Dem sind wir, die richtigen Zeugen des Erschlagenen, 
ganz als Rächer des Bluts erschienen". Eum. 416: "wir sind 
die immerdauernden Töchter der Nacht; in den Vf ohnungen 
unter der Erde heissen wir die Arai" (die Fluchgöttinnen). 

2) Man ersieht aus Vorstehendem, dass die Lage des EI
ternmörders . eine völlig andere war, als die des gewöhnlichen 
vom Bluträcher verfolgten Mörders. Beider Lage ist aller
dings das Product der alten Geschlechterorganisation also in
disch gesprochen, des ~ita, griechisch gesprochen, de~ Moiren
rechts. Damit stimmt auch in Betreff des gewöhnlichen vom 
Bluträcher zu verfolgenden Mordes das weitere Dharma- oder 
Themisrecht ganz überein. Alle Sicherheit der Geschlechter 
gegen einander und innerhalb der Geschlechter ruht darauf 
dass Mordthaten nicht ungeahndet bleiben, und dass der Nächst~ 
stehende im Geschlecht die Verfolgung übernehme. Aber dies 
ist ein, so zu sagen, in personam construirtes Verhältniss. Der 
Thäter muss freilich erst fliehen, aber er kann als Hiketes an
derswo aufgenommen werden. Wenn er Entschuldigungsgründe 
für seine That anführen kann, so darf man ihn bei den vielen 
vorhandenen Sühnstätten persönlich entsündigen, und er tritt 
dann zu Denen, die ihn gastlich aufnehmen in die XOlllWJ'[CX 

x8ell[(3WlI. Kommt er schliesslich mit dem Bluträcher in Be
rührung, so ist immer die Möglichkeit, dass er auch diesem 
gegenüber dle That entschuldige ', und dass also das "Feind
schafts" - Verhältniss durch Entschädigungsleistung beigelegt 

. werde. 
Ganz anders beim Elternmörder. Die That gilt als absolut 

4) Auch hier tritt der Themis-Gedanke des Ger ade richtens hervor; vgl. 
§ 37 Not. 1. 
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unverzeihlich (OEXUJ.{}at 0' Oi)'C8 (JVAAVUlI 'Ctlla); und das ist bei 
den Anschauungen der Altarier begreiflich, ja eigentlich selbst
verständlich. Das Obsequium gegen die Eltern und Vorfahren 
ist ihnen ja ein grosser Theil ihrer Religion. Der höchste 
Wunsch eines Jeden war, Kinder, insbesondere Söhne zu haben, 
damit er von Diesen im Alter Unterhalt und Schutz, im Jenseit 
durch fromm dargebrachte Opfer Ruhe erhalte. Wenn nun das 
Kind, statt dieser heiligen Pflicht nachzukommen, seinen Parens 
tödtet, so ist das das Fürchterlichste, was nach altarischem 
Sinn überhaupt geschehen kann. Die reale Naturordnung des 
~ita, oder das alte Moirenrecht, ist so gebrochen, dass es dem 
Bruche gar nicht entsprechend wäre, wenn man bloss den 
Nächstverwandten zur Verfolgung des Thäters aufrufen wollte. 
Die That wirkt gewissermassen in rem; Alle sind davon ge
troffen. Niemand wird solchen Menschen, dessen Sünde zum 
Himmel stinkt, im Schutze seines Heerdes aufnehmen, er ist 
dauernd von den Tempeln, von den gottesdienstlichen Spenden, 
von der Gemeinschaft des gastlichen Tisches ausgeschlossen, 
Niemand kann sich mit ihm aussöhnen. Er ist dauernd in die 
Wildniss verstossen , da mag er zu Grunde gehen, und man 
kümmert sich nicht weiter darum, wenn ihn da Jemand er
schlägt. Er wird nicht von einem einzelnen Bluträcher verfolgt, 
sondern direct dem Fluch, den divis parentum, ist er verfallen. 
Dieser, als blutsaugerische, unerbittliche Hunde gedacht, verfolgt 
ihn bis zum Tode und darüber hinaus. Das Moirenrecht der 
elterlichen Erinys erscheint als Naturkraft der Reaction gegen 
den Bruch der Grundorganisation der Menschheit, der Stellung 
von Parens zum Kinde. In solcher That liegt eine solche 
Hybris, dass dagegen gar keine Entschuldigung, also auch gar 
keine gerichtliche Verhandlung gedacht werden kann 5). Von 
selbst erheben sich die elterlichen Erinyen unmittelbar nach 
vollbrachter That; sie sind nicht Personificationen des Gewissens 
des Thäters, sie sind der personificirte Fluch des getödteten 
Parens. Ohne Rücksicht darauf, ob etwa dieser Par.ens eine 
Schuld a-q.f sich geladen hatte, um derentwillen er getödtet wor
den ist, walten sie ihres fürchterlichen Ehrenamtes. 

5) Eum. 260: "er will ver k lag t werden wegen seiner That i nie geschieht 

das" (vlt6öl)~o; ~~Aet ye'lecr!lcxt x,epwv' ~Q ~' QU mxpecr'n'l). . 
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Dieses griechische absolute Verstossensein des Eltern
mörders 6) ist offenbar durchaus gleichartig dem römischen Sa
certätsbegriff (GIRG. S. 319). Indess will ich hier auf die rö
mischen Fragen dieser ganzen Lehre nicht eingehen. Es genügt 
mir, gezeigt zu haben, dass, wie das indische mahäpätaka des 
Guru- [d. h. Eltern-, voran stehend Va te r -] Mordes als absolut 
unverzeihlich galt (und dann erst durch martervolle Selbst
tödtung als im Tode gesühnt erschien), so auch bei -den Grie
chen anfänglich, als s. g. Moirenrecht, der Satz der Unverzeih
lichkeit des Elternmordes bestanden hat. Dies Resultat ist 
desshalb von grosser Bedeutung, weil uns in Anknüpfung daran 
die griechischen Quellen in den Stand setzen, die weitere Aus
bildung des Criminal ger ich t s wesens zu verstehen. 

C. Ansässigmachung der Eltern-Erinys. 

, 71. (Entsündigungsgericht und Landgericht.) - Gegen
über dem alten ~itarechte, wonach der Elternmord unsühnbar 
ist, hat bei den Altindern in immer mehr sich erweiternder und 
erleichternder Weise die · Präya<.;cittalehre den Satz gewonnen, 
dass selbst dieses mahäpätaka abgebüsst werden könne. Wir 
finden nunmehr, dass der gleichartige Entwicklungsprocess, frei
lich äusserlich sehr verschieden auftretend, auch bei den Grie
chen stattgefunden hat. 

1) Es ist wohl zu beachten, dass der Fall des Ixion in der 
griechischen Sage nicht lediglich als erster Elternrnord (GIRG. 
S. 316 Not. f), sondern als erster entsündigter Elternmord 

6) Der Beweiskraft der Aeschyleischen Stelle über das Verstossensein ' des 

Elternmörders, im Gegensatz zu der gewöhnlichen Blutrache (Not. 2), sucht 

Kohler (Shakespeare S. 228) [der der Bachofen'schen Ansicht huldigt, dass in 

der Orestsage das uralte Mut t e r r e c h t hervortrete] sich zu entziehen. Er 

versteht die Verse 288-293 nicht von dem Falle b, sondern a der Not, 2, also 

von "dem, der, zum Bluträcher ausersehen, dem Rufe gehorchen muss, alles 
andere vergessend", Das ist aber sprachlich nicht möglich, Es ist von dem 

'ltpocr'tp6'1tCXtO~ ~'1 YE'It:t die Rede, von dessen Hand der Getödtete gefallen ist. 
Für die seT hat wird er, durch die Verfolgung der Erinys, ein V erstossener. 

Nicht handelt es sich darum, dass ihn "der Becher des Mahles nicht mehr locke, 

der Gastfreund ihn nicht mehr empfange, da er ehrlos, freundlos sterbe, wenn 

er seiner (Blutrache-)P1licht untreu geworden sei" _ Orest hat diese P1licht nicht 

versäumt, sondern umgekehrt erfüllt_ Aber Loxias hat ihm im V Ol-aus enthüllt, 

dass er dafür deI' a.pC; des getödteten Pareps (Not. 1) verffl,llen werde. 
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seine wichtige paradeigmatische Rolle spielt; Aeschyl. Eum. 441 : 
a8fLvor;; n(}OaLK'CW(} sv 7:(!ono7r;; )IgLovor;;. Apoll fragt 717: "s~ 
irrte also wohl mein Vater Zeus in seinem Rathschluss beI 
Ixions erstmörderischem Bittfiehen um Reinigung" (~KCXt ncx'Cfe 

, ' ... )LI:' ) 
u af{)(x').)..87:CXt {JovA8VfWHUV n(}W7:0K'C01I oWt neoa7:(!oncxtr;; ~wvor;;. 
Solche sagenhafte Präcedenzfälle haben natürlich keinerlei ge
schichtliche Beweiskraft, aber sie zeigen, dass eine gewisse 
Frage den Griechen von alter vVichtigkeit gewesen ist, und sie 
das Bedürfniss fühlten, sie sich in Anknüpfung an einen be
stimmten Namen leicht zu vergegenwärtigen. So ist Ixion der 
Repräsentant der Sühnbarkeit des EI ternmordes gewor
den, freilich noch nicht des eigentlichen Elternmordes, denn er 
bat nur den Vater seiner Braut getödtet. 

Man muss nun aber im Auge haben, dass das alte ~ita-
oder Moirenrecht der Unsühnbarkeit des Elternmordes zu den 
fundamentalsten Stücken der altarischen Rechtsanschauung ge
hört. Ferner, dass alles dieses Recht als göttliches aufgefasst 
wird, das also jedenfalls nicht durch irgendwelche menschliche 
Bestimmungen einer Polis aufgehoben werden könnte. Aber 
noch weiter: auch wenn neuere Institutionen, die unter Leitung 
der Exegeten als göttliche Satzungen (Dharma, Themis) auf
treten, die Sühnbarkeit des an sich unsühnbaren Elternmordes 
durchführen wollen, so ist durch solchen Confiict älteren und 
neueren heiligen ' Rechtes das ältere keineswegs aufgehoben. 
Die alten Göttermächte werden am alten Rechte festhalten, und 
es ist den Sterblichen nicht zu rathen, dies zu ignoriren. Sie 
würden von den alten Göttermächten durch schwere ihnen auf
gelegte Leiden bestraft werden. So tritt uns die F~ag~ in d~r 
Aeschyleischen Orestessage entgegen. Das Thatsachhc~e .m 
derselben ist ebenso wie in der Ixionsage, ganz unWichtIg. 
Die Griechen' haben ja auch die Orestessage ganz verschieden 
behandelt. Aber es steckt in der Sage ein dogmatisch-juristi
scher Kern, den wir als richtigen und wichtigen herauszuschälen 

im Stande sein werden. 
a) In dem Confiicte zwischen altem Moiren- und neue-

rem Themisrechte ist das letztere an sich ganz consequent. 
Die neueren Götter haben das alte Moirenrecht in Betreff der 
gewöhnlichen Blutrache in ihrem Themisre?hte anerka~nt, un~ 
es auch bereits durch weltliches Königsgencht (PalladlOn) nut 
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dem Schutze des Gemeinwesens umgeben lassen. Demnach 
vollführt Orest auf directen Befehl des Loxias (§ 70 Not. 2 
Nr. a) die Rächung des Agamemnon durch Tödtung der schul
digen Mutter. Da diese Tödtung vom persönlichen Standpunkte 
des Orest aus eine gerechtfertigte war 1), so gestattet Loxias, dass 
derselbe bei dem Delphischen Heiligthum per s ö nl ich entsün
digt werde. Seit Ixion nimmt man nach neuerern Themisrechte 
die Sühnbarkeit des Elternmordes an. Aber es scheint, dass 
dafür das Delphische Sühngericht die alleinige Competenz in 
Anspruch genommen hat, denn Loxias sagt an Orest, er solle 
zu keinem anderen Orte mit seiner Sühnbitte gehen. So wird 
er denn mit Aufgiessen des Opferthierblutes auf die Hände und 
Abwaschung entsündigt. 

b) Das aber ändert an dem Bestande des alten Moiren
rechts wegen Elternrnordes nichts. V'fr enn auch das neuere Göt
terrecht sich mit demselben durch Gestattung der persönlichen 
Entsündigung in Widerspruch gesetzt hat 2), so werden die Men
schen, falls sie sich nach Letzterem richten, von den Erinyen 
mit fürchterlichen Leiden heimgesucht werden 3). Um diesen 
zu entgehen, muss etwas ganz Anderes eingerichtet werden. 
Was in Betreff der gewöhnlichen Blutrache immer gewesen ist, 

1) Aeschy 1. Choeph. 983 "Entfaltet und zeigt herzu tretend im Kreise das 
Mordhemd des Mannes, damit der Vater, nicht der meinige, sonuern der Alles 
sehende, Helios die unreinen Werke meiner Mutter sehe. Damit er mir einst 

als Z eu gei m Ger ich t s ver fa h I' e n auftrete, wie ich mit Recht zu diesem 

Tode der Mutter getrieben wurde (WC; Clv TtaPTI IJ.Ol IJ.clp't"UC; ~v otxYl Tto't"€, WC; 't"0'l0' 
lycJ IJ.E't"ljA~OV ~vo(xCJ)C; IJ.Opov 't"ljc; IJ.lJ't"poC;); 1027 x't"aVEl'v d cplJlJ.l IJ.lJ
't' (, p' 0 v x 11 v E U 0 lx lJ C;, Tta't"pox't"ovov [d. h. der vom Sohn zu rächende, Ga t

te n mord] lJ.(acrlJ.a xa't ~EWV cmJYoc;, xa't cplhpa 't"OAlJ.lJC; 't"ljcrO€ TtAElcr't"lJpl~olJ.Ca 
't'ov Ttu~olJ.aV't'tv Ao~(av. . 

2) Eum. 162 "so handeln die neueren Götter, das Ganze des Rechtes ver
gewaltigend. Hier ist zu sehen mit bluttriefendem Sitz und Fuss und Haupt der 
Erdnabel, wie er furchtbare Blutschuld aufnimmt. Du hast mit Schandfleck auf 

Deinem Heerd Dein Seherheiligthum beschmutzt, nach eigenem Willen, eigenem 
Entschluss, ge gen der G ö t t erG e set z die Menschen werthhaltend, die 

uralten Moiren aber vernichtend"; 725 "es sollte nicht gerecht sein, 
dem, der uns ehrt, wohlzuthun, besonders wenn er bittend naht? _ Du hast die 

alten Gewalten vernichtend, mit Wein berückend die uralten Göttinnen" u. s. w. 

3) Eum. 711 xa't lJ.~v ßapEl'av 't'l)vo' OfLtAlav x.~O'lOC; ~ulJ.~ouA6c; dlJ.~ 
""1)oa,.,.c;)~ cXnlJ.cXacx~. 
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die Uebereinstimmung von Moiren- und Themisrecht, muss auch 
für den Elternmord hergestellt werden. Im Themisrecht aber 
liegt das Moment, dass es nicht bloss als den Menschen unbe
kannte Göttermeinung droben im Olymp bekannt sei, sondern 
es muss vom Zeus herab auf der Erde in bestehenden Ein
richtungen festgestellt sein, damit

j 
auch ein :JS!tU]7:SV8tll danach 

stattfinden könne. Also die Uebereinstimmung 'von Moirenrecht 
und Themisrecht heisst, dass sie auch in dem Königsgericht 
des Gemeinwesens befolgt werde. Und in der That werden wir 
uns auch wohl bei den Altgriechen die Einrichtung von Königs
gerichten über die gewöhnliche Blutrache, so wie sie in der 
Gerichtsscene des Achilleusschildes und in dem daran wieder 
sich knüpfenden attischen Palladiongericht vor uns liegt, für 
viel früher zu denken haben, als die Organisation eines Gerichts
hofes über den Elternrnord zu Stande gekommen ist. Um diese 
Gerichtsorganisation für den Elternmord nun eben handelt es 
sich, wenn nicht immerfort die Erinyen, als bösgesinnte Göttin
nen dem Lande Unglück bringen sollen (die TC(!og(3oAai E(!tllVWlI, 
§ 70 Not. 2 Nr. b). 

c) Es liegt hier etwas Aehnliches vor, als wenn im Alter
thum eine Stadt erobert und zerstört worden war und die Frage 
sich erhob, wie man sich zu den Göttern zu stellen habe, die 
hier bisher geherrscht hatten. Man musste sie bewegen, der 
neuen Ordnung der Dinge freundlich sich zu zeigen, sei es 
durch Genehmigung der Neueinrichtung ihres Cultus hier am 
Ort, oder durch Gestattung der Uebersiedelung anderswohin, 
damit sie nicht fortan als Uebelwollende dem Lande Unglück 
brächten. In unserem Fall liegt keine Neueroberung vor, aber 
das Aufkommen einer neuen Rechtsanschauung , der Ansicht, 
dass der Elternmord unter Umständen sühnbar sei. Zunächst 
ercheint dies als Themisrecht. Das Delphische Heiligthum hat 
sein Sühngericht für competent erklärt, darüber zu entscheiden, 
und die persönliche Entsündigung zu gewähren. Den Göttern, 
Apoll und Vater Zeus, kann es einerlei sein, ob die alten gött
lichen Mächte, die die Unsühnbarkeit des Elternmordes festhal
ten, darum grollen. Nicht aber ist dies den Menschen eines 
bestimmten Landes einerlei. Für sie ist es nöthig, dass ebenso, 
wie über die gewöhnliche ~lutrache, ein Gericht auch über den 
Elternmord organisirt werde, dessen Spruch von allen Seiten 
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Anerkennung finde. Dazu ist nach den Auffassungen des Alter
thums zunächst nöthig, dass das Gericht ein von dem ortsan
sässigen Gott eingerichtetes Königs - oder Polis - Gericht sei; 
also in Athen Einsetzung durch Athene. Aber es kommt wei
ter Alles darauf an, dass die alten widersprechenden Moiren
gottheiten umgestimmt werde~, und sich herbeilassen [nunmehr 
als "Eumeniden"], bei diesem neuen Gericht in einem eigenen 
Heiligthum sich ansässig zu machen. Thun sie das [und sie 
thun es schliesslich nach langem Grollen und Sträuben], so 
wird das von ihn e n ver t r e te ne Re c h t sm at er i alm it 
dem übrigen Blutrechte verschmolzen 4). Nur so ist 
von dem Gerichte eine segensreiche Rechtsprechung zu erwar
ten. Da es nach damaliger Rechtsbeschaffenheit noch nicht 
den Satz geben konnte: lex posterior derogat priori (der auch 
sogar in dem ius civile einer Polis keineswegs ein selbstver
ständlicher ist; GIRG. S. 609), so konnte man aus dem vor
liegenden Conflict des alten urid des neuen Rechtes nur durch 
solche Verschmelzung den Ausweg finden. Also die Einrichtung 
des Areopaggerichts hat für das attische Land die Bedeutung, 
dass das uralte Recht betreffend den Elternmord aus seiner 
Isolirtheit herausgerissen wird. Es soll nicht mehr der Satz 
des ~ita oder der Moiren gelten, dass die absichtliche Tödtung 
des Bluts, das den Tödter gezeugt hatte, unter allen Umstän
den unverzeihlich sei. Es soll die Gesammtheit der Fälle des 

4) Diese Ver sc h m e I z u n g liegt darin, dass man in dem neuen Gerichte 

alle Fragen böswilliger Tödtung vereinigte (also nicht bloss die Hybris der EI

terntödtul1g, sondern auch sonstigen cpo'Joe; houatoe;) und nun ge gen ein an der 

wog, was von verschiedenen Unthaten das wen i ger S t ra f bar e sei. Dem

gemäss kann Orest, wenn er als Bluträcher des Hausherrn dessen Mörderin 

tödtet, und diese Mörderin ihres Gatten als eines sc h I i m m er e n cpo'Joe; hou- , 
atOe; schuldig erscheint, nun nach dem verschmolzenen Rechte freigesprochen 

werden. Die in die Ver s c h m e I zu n gei n will i gen den Er in yen sind 

mithin zufrieden, in solchem Fall den Elternmörder nicht mehr, wie sie bisher 

gethan haben würden, zu verfolgen, indem ihnen im Uebrigen hohe Verehrung 

zugesagt, d. h. anerkannt wird, dass, abgesehen von solchen Fällen, der Eltern

rnord immerfort mit schwersten Strafen verfolgt werden soll. - Jenes re la

ti v e Ab w ä gen aller Fälle des cpo'Joe; houatoe; (also ein Zusammenfassen der

selben in Einem Gericht) ist deutlich ausgesprochen in Eum. 739 oü't'(,) YU'Jcwcce; 
OU TI po H f.J.l) a CU f.J.Opo'J [d. h. ich achte nic,ht so schwer Orests Tödtung des 

Weibes] cX'J(SP~ x.1'a'Jo~ Oll e; owp.oC1'cu'J ~1t(q{(OT1;o'J' V ~ {( 0/ 0' '0 p ~ 0" l' lJ i . 

cp&vo~ E'XOV(JLO~, unter Berücksichtigung aller Belastungs- und 
Entlastungsmomente, jetzt in einem einzigen Gerichtshofe 'ver
einigt sein, der fortan, unter sorgsamer Pflege des Erinyen
heiligthums, im Elternrnorde (als der, nicht einmal in der Noth
wehr zulässigen, schrecklichsten aller Unthaten) noch immer 
den Centralbegriff seiner Competenz erkennt 5). 

72. (Verschmelzung der Begriffe von Elternrnord und q)(J
vo~ EX.OV(JLO~.) - 2) Wir können noch im Genaueren verfolgen, 
dass die Verschmelzung des Elternmordbegriffs mit dem des 
allgemeinen Hybrismordes nicht, wie die Sage sie sich denkt: 
als Einsetzung des Areopaggerichts durch die Athene, - son
dern in Wirklichkeit schrittweise vor sich gegangen ist. Die 
Stufenfolge ist unbewusster Weise uns in den Quellen' aufbe
wahrt worden. Ich erwähnte schon oben den merkwürdigen 
Gegensatz: bei den Indern (§ 50 nach Not. 2) hat man an den 
Elternrnord erst den Lehrermord , dann den Gelehrtenmord, 
dann den Brahmanenmord als mahäpätaka angeknüpft; bei den 
Griechen ist an den mit Hybris begangenen Elternmord der 
cpovoc; EX.O{(JW~ der Geschwister und weiteren Verwandten, dann 
der Phylengenossen und schliesslich der Mitbürger angeschlossen 
worden. Diese griechische Stufenfolge hängt mit der Erinys
lehre zusammen. Von den drei Erinysarten, der Eiderinys, der 
Elternerinys und der Bettlererinys (§ 35 Nr. 2), kommt hier 
lediglich die mittlere in Betracht. Es ist zweifellos, dass der 
Elternrnord gerade daraus in seiner Unverzeihlichkeit motivirt 

5) Danach ist denn auch später (nach Platon) für den EI t ern mo r d, dem 

nur Bruder- und Kindesrnord (§ 68 Not, 2) gleichgestellt wurde, eine strengere 

Bestrafung festgehalten worden. ,Petersen S. 177. 187 "Das Gesetz über den 

Vater-, Mutter-, Bruder- oder Kindes-Mord (Leg. 9, 12, p. 873) lautet: ,wenn 

Jemand eines solchen Mordes schuldig erkannt ist, sollen ihn die Diener der 
Richter und Archonten (d. h. hier der obrigkeitlichen Personen überhaupt) tödten, , 

ihn nackt auf einen dazu bestimmten Scheideweg vor der Stadt werfen, alle Be

amten sollen für die ganze Stadt , indem Jeder einen Stein hinzutl'ägt, und ihm 

anf den Kopf wirft, die Stadt wieder heiligen'. Von der Reinigung 

beisst es : ,was gesetzlich werden soll über die Reinigungen und Begräbnisse, 

was die nächsten Verwandten , a uf Bef r age n der E x e ge te n u n d der 

h i e r ü b e r b e s t ehe n den S a tz u n g en, ihren Verordnungen gemäss thun 

müssen für einen solchen, das weiss (der) Gott ' ". Vgl. § 50 bei Not. 1. 
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wird, .. dass b~i ihm Diejenigen getödtet werden, von denen 
der Todter sem Blut und Dasein erhalten hat oder die w' 
PI t' " Ie a on sagt, "sem Leben ans Licht brachten". Auf andere 
Verwandte passt diese Motivirung nicht. Aber es lieot doch 
au~ der H.and, wie leicht es sich fügte, dass die G:danken 
weIterschntten. Wenn nach dem Tode des Vaters der älteste 
Brud~r das Hauswesen an dessen Stelle fortführt, die Töchter 
v~rhelrathet u. s. w., so kommt von selbst der Gedanke dass 
dIe Tödtung eines Solchen dem Vatermorde sehr nahe 'stehe 
und dann w~eder weiter der Gedanke, dass überhaupt der Bru~ 
de.rmord gleIchsam noch die Vernichtung des elterlichen Blutes 
seI. So bat man denn dem älteren Bruder die Erinys zu
ge~prochen (GIRG. S. 314), und hat überhaupt, wie es noch 
beI Aeschylos hervortritt, den Brudermord für eine unsühnbare 
T~at erkl~rt; Hept~ 679: "es genügt wohl, dass argivische 
Manner mit KadmOlschen handgemein werden' das ist sühn
bares Blut (aIfla ra~ xa{fd~(Jwll). Diesem wechselmörderischen 
Tode aber zweier gleichblütigen Männer kann keine Zeit den 
Schandfl~ck nehmen" (ovx E(J'U ')'~~a~ 7:o'Voc 7:0V flla(J!la7:0~); 
69~ "w~ld aufger~?tes Verlangen, das bittre Früchte trägt, 
treIbt pICh, den Mannermord unangreifbaren Blutes zu vollfüb
r~n" (allo~ox7:a(Jlall 7:cActll al fl a 7: 0 ~ 0 v :f c flt (J 7: 0 v)· 734 wenn 
SIe selbsttödtend selbstgetödtet fallen, und der hei~ische 'Staub 
d~s schwarzger?nnene Mordblut getrunken hat, wer möchte da 
S~hnopfer darbIeten [d. h. das Opferthier, dessen Blut über die 
~ande gegossen. wurde], wer sie rein waschen [d. h. mit der 
Waschung zugleIch das Sündenblut von den Händen nehmen]?" 
(

':>\ {f \ , 
7:l~ all xa a~flov~ no~ol, 7:1~ all (J(pc AOV(JClcll;) 1). Seitdem 

1) Also die griechische Erinyslehre ergiebt, dass an sich nur für den (an 

~,aters St~lle stehenden) älteren Bruder, höchstens aber für alle Brüder die Un-

, ~uhnbar~,elt des Mordes angenommen wurde. Für die Ansicht Bachofens , dass, 
1ll Anknupfung an das "Mutterrecht", der S eh wes t e r so h ne s mol' d oder auch 

der .~utterb~udersmord (Ant, Br. I 150), so wie der Mut'termord das 
UlJsuhnhare seI, ergeben die griechischen Quellen keinerlei Beweis. Bachofen 

glaubt solchen theils in der Meleagersage, theils im Dädalos-Mythus fi d 
(A t B I zu n en 

n. :'. 11.9. 120) "es trat der Kampf ein gegen die Herrschaft des reinen 
NaturprmClps m der menschlichen Familie, wie Orestes ihn u t . h" E . d . . n elna m, "r 
welss, , ass dIe Ennyen den Schwestersohnesmord gleich dem vergossenen Mut-

tel'blute als u Q s ü b n bar e Ver let z u n gib I' e ~ Tell u r i s Pl U s verfolgen i 

nun aber das Delphische Sühn gericht selbst dem Eiternmörcter 
die Entsündigung durch Opferthierblut und Abwaschung mög
lich machte, und seit demgemäss denn auch die Landesgerichte 
von einem Elternmorde, als einem von den Erinyen nicht mehr 
zu verfolgenden, freisprechen konnten, ist es klar, dass auch 
für den Brudermord sowohl die persönliche Entsündigung, wie 
auch die landesgerichtliehe (Verurtheilung bezw.) Freisprechung 
denkbar wurde. Damit aber war die Schranke gebrochen. Man 
musste nun auch den cp611o~ htOv(Jw~ aller weiteren Verwandten 
heranziehen, und, da die Phylen ja überhaupt als erweiterter 
Verwandtschaftskreis galten, so bot die Ausdehnung auf die 
Phylengenossen (GIRG . S. 105 Not. f) keine Schwierigkeiten. 
Den Phyleten wurden dann in der Zeit des entwickelten Polis-
begriffs die Bürger substituirt. 

Damit war mit Nothwendigkeit die Ausdehnung des 
Erinysbegriffs gegeben. Die spätere griechische Verwen
dung desselben lässt noch immer den alten Ursprung aus dem 
EI t ern fl u c h (die n~o(JßoAat )E~lllVWll) erkennen; aber sie 
enthält doch überwiegend eine Verallgemeinerung: den Rache
begriff und die Vermischung mit dem Begriff des &Aa(J7:W~ der 
gewöhnlichen 'Blutrache. Ergab sich so auf der einen Seite 
eine allmälige Verwischung älterer Begriffe, so musste sich aber 
auf der anderen Seite das Bedürfniss entwickeln, den Gegen
satz des cp611o~ &xov(Jw~ und ~xov(Jto~ juristisch schärfer zu 
durchdenken. Das ist denn auch in der attischen Gegeneinan
derstellung von Palladion- und Areopag-Gericht geschehen. Im 
Uebrigen aber musste sich allmälig das criminalgerichtliche 
Verfahren in diesen beiden Gerichtshöfen mehr zu einem ein
heitlichen attischen Landes - Criminalrecht ausgleichen. Doch 
ich habe dies hier nicht weiter zu verfolgen, ebensowenig wie 
die Frage zu erörtern, wie in den anderen griechischen Poleis 
die Behandlung der Blutgerichtsfrage beschaffen gewesen sein 
möge. Zweifellos hat Athen im Alterthum die Anerkennung 
gefunden, dass es in Ausbildung dieser Lehre die am meisten 

er flieht den Boden" [das ~~vYWJ trat nicht bloss bei den unsühnbaren, sondern 

auch bei der sühnbaren Tödtung ein, ist also kein Beweis für die Unsühnbarkeit. 

"Das Recht der alten Zeit trifft er ins Herz". - Hiemit sind ganz ungriechische 

Gedanken ausgesprochen, 
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vorgeschrIttene Polis sei. So kam es mir besonders darauf an 
die Zusammenhänge dies bestentwickelten griechischen Blut~ 
gerichtssystems mit dem altindischen darzulegen: ~ ursprüng
liche Unverzeihlichkeit des Elternmordes (mahapataka) im Ge
gensatz zur gewöhnlichen Blutrache und deren Composition 
(vairayatana); - dann Entwicklung eines Praya<;cittasystems 
zur persönlichen Entsündigung; - endlich U ebergang zum 
Königs- oder Polis-Gericht, was bei den Griechen für den cpo-
1JOf; ~xov(JLOf; die Form der Sesshaftmachung der Eltern-Erinyen 
angenommen hat. Da die anderen Poleis Athen in der Gestal
tung der Blutgerichte den Vorrang zuerkannt haben, so wird 
man wohl schwerlich irren in der Annahme, dass sie sich viel
fach nach dem athenischen Blutrechte (wenn auch nicht nach 
der athenischen Scheidung ganz getrennter Tribunale) gerichtet 
~aben mögen. Insbesondere wird man sich in denjenigen Po
leis, wo ebenfalls Erinyenheiligthümer gegründet wurden, auch 
den Gedanken angeeignet haben, dass . damit die SesshaftmachunO' o 

der Elternerinys und die Verschmelzung des alten Moirenrech-
tes mit den Grundgedanken des neueren Criminalrechts erreicht 
worden sei. 

II. Die C i viI ver f 0 1 gun g. 

A. Die altindischen Gründe der Civilverfolgung. 

73. (Commercium; Kauf und Miethe.) - Ich gehe jetzt 
zur CiviIverfolgung über. Da ich aber die zu Ci viI r e c h t ge
staltete CiviIverfolgung in diesem Buche nicht zu erörtern habe , 
und da das in unseren römischen und griechischen Quellen uns 
in Betreff der CiviIverfolgung Entgegentretende CiviIrecht ist , 
so bleibt mir hier nur ein kleineres Gebiet der Untersuchung 
übrig. Ich habe darzulegen, wie in den indischen Sütras die 
. ' Ja nur erst die Keime des Civilrechts in sich tragen, im grossen 
Ganzen aber lediglich Dharmarecht der arischen gentes ent
halten, die CiviIverfolgung beschaffen war. Ich muss die Gründe 
prüfen, auf die man sich dabei stützte (§ 73. 74), und die Ge
stalten vorführen, in denen . die Civilverfolgung erfolgte (§ 75 
-77). Die Schlüsse, welche sich daraus für die dem römischen 
und griechischen Civilrecht vorhergehenden Zeiten ergeben, muss 
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Ich offen lassen. Nur in Betreff Eines Punktes gestatten dIe 
griechischen Quellen einen Einblick in die vorcivilrechtlichen 
Zeiten. Diesen, das altgriechische llyu1J, werde ich im § 78 
entwickeln. -

In jenem fr. 5 de iust. et iur. (s. ob. § 59) werden als 
Institutionen des schon dem alten ius gentium angehörigen 
co m m er c i u m die zwei aufgeführt: e m pt ion e s v end i t i 0 -

nes, locationes conductiones. Dass dies richtig ist, 
wird durch die Sprache bewiesen. Für Kauf wie für Miethe 
hat die indogermanische Sprache uralte ·Wörter. Also als man 
diese Wörter gebrauchte, muss es auch schon die damit bezeich
neten Lebensverhältnisse gegeben haben. Kau fist skt. vasna, 
griechisch (51Jo~, lateinisch venum( - datio). Unser deutsches 
Wort 1.\1 i e t h eist sprachidentisch mit dem griechischen fLWSOf; 

[Curtius Nr. 323: Zd. mizhda Lohn, Goth. mizdo, Ksl. mlzda 
Lohn]. Man hat sich bei dem speciell auf das römische Recht 
beschränkten Blick gewöhnt, Kauf und Miethe als ' erst spätere 
Gestaltungen des neueren ius gentium aufzufassen. Daran ist 
richtig, dass die vom Prätor für diese Verhältnisse aufgestell
ten Klagen die gesammte Gestaltung der dem neueren Verkehr 
unter den gentes des grossen Römerreiches entsprechenden 
Normen in sich aufgenommen haben 1). Aber ehe das geschah, 
hat Rom in strictnationaler Periode den Kauf in der mancipa
tio (die dann auch auf Miethe, Depositum, Pfand anwendbar 
war) zu einer hochwichtigen civilrechtlichen Construction ver
wendet. Zweifellos hat es eine dem Bestande dieser civiIrecht
lichen Mancipation noch wieder voraufgehende italische Zeit 
des venum gegeben. Gleichartig musS es auch bei den Grie
dien die durch eine strictnationale Rechtsperiode nicht hin-, 
durchgegangen sind, eine vorhistorische Periode des iure gen-
tium geltenden Bestandes von Miethe und Kauf (fll(J;}of; und 
J)1J 0 f;) gegeben haben. Wie diese Zeit ungefähr ausgesehen 
haben möge, wird man rückschlussweise daraus entnehmen kön
nen, wie sich bei den indischen Vettern der Sütraperiode Kauf 

1) Fr. 1 § 2 de eontr. empt. 18, 1: Est autem emptio iuris gentil1m, et 
i deo eonsensu peragitur, et inter absentes eontrahi potest et per nuntium et per 
literas; fr. 1 loeati 19, 2: Loeatio et eonduetio, eu m naturalis si t et omnium 

gentium, non verbis sed eOl1scnsu eontrahitur, sieut emptio et venditio. 
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Und Miethe (und daran noch weiter angeschlossen: DepositUn1 
u. s. w.) ausnehmen. Dieses will ich jetzt schildern. . 

1) Die Miethe bestand auch schon in den alten indischen 
Lebensverhältnissen. a) Als S ach m i e t he war sie von gros
seI' ~edeutung. Sie hatte namentlich den Zweck, in Anlehnung 
an dIe grossen und reichen Geschlechter den Aermeren die Be
bauung des Grund und Bodens möglich zu machen. Nur würde 
der Zweck nicht erreicht worden sein, wenn man von diesen 
unbemittelten Pachtern einen Miethpreis in Gelde [d. h. in Kü
hen, die anfänglich bei den Altariern die pecunia waren, _ 
oder später in dem den armen Arbeitern schwer zugänglichen 
Metallgelde] hätte fordern wollen. Vielmehr wurde der Pacht
preis in einer Quote der Früchte entrichtet. Dass dies 
Verhältniss ein häufig vorkommendes war darf man daraus 
schliessen, dass den in dasselbe Eintretenden ein besonderer 
technischer Name gegeben wurde 2); Baudh. III 2, 1-4: 
,vV~s a~betrifft die Subsistenzart, genannt shaJ;\.J;\.ivartanI, 
so 1st dIese folgende: er cultivirt sechs nivartanas (von) Brach
(Land); er giebt einen Theil dem Bodeneigenthümer oder bit
tet um seine Erlaubniss (den ganzen Ertrag zu beh~lten)' [ein 
nivartana ist eine Bodenparzelle von 4000 ,square hastas', das 
den modernen Bighä entsprechende alte Maass]. ,Lasst ihn 
pflügen vor dem Frühstück mit zwei Stieren, deren Nasen nicht 
durchbohrt worden sind, und ohne (sie) mit dem Stossstock zu 
schlagen, (aber) häufig es ihnen abschmeichelnd [vgl. Baudh. II 
2, 4, 21]. Wenn er sechs nivartanas in dieser Weise cultivirt 
(~nd davon subsistirt), das ist (die Lebensweise genannt) shaJ;\.-
J;\.lvartanI (Subsistenz von sechs nivartanas)'. . 

Wir haben hier wohl die in der Sutraperiode gewöhnliche 
Gestaltung des, schon in der vedischen Zeit unter dem Namen 
sti oder upasti vorkommenden (GIRG. S. 104 Not. c) Cl i e n -
tel ver h ä I t n iss es vor uns. Der Bebauer des Bodens erhält 
v?m Grundeigenthümer zwei Stiere zum Pflügen, die er aber 
mcht hart behandeln darf. Er soll nicht in der Sonnenhitze 
mit ihnen pflügen; er soll sie nicht mit dem Stossstock son
dern mit freundlichen Worten antreiben. Er giebt dem Grund-

2) Weiterhin, in der Zeit nach den Sütras, kamen bezüglich der Bebauung 
fremden Bodens die mannigfaltigsten Gestaltungen auf; vgl. § 5. 

herrn ein Sechstel des Frllchtertrages als Pachtgeld. So sind 
doch wohl die Worte zu verstehen, er erhalte sechs Landpar
cellen des herkömmlichen Maasses, und gebe, indem er durch 
Cultivirung derselben seine Subsistenz gewinne, ein en T heil 
(also 1/6) ab. Davon hat diese Lebensweise den Namen shaJ;\.
J;\.ivartanI. Aber es kommt auch vor, heisst es, dass auf ihre 
Bitte ihnen das Pachtgeld erlassen wird, also sie als Preca
risten das Land ihres Herrn innehaben. - Dem Wort shaJ;\.
J;\.ivartanI entspricht wesentlich das griechische: Hektemorioi, 
unter denen wir doch wobl: ein Sechstel des Ertrages "Lie
fernde", nicht: "Behaltende" - (Wachsmuth, Hellen. Alterth.
Kunde I 1, S. 235 Not. 13) uns zu denken haben 3). Man 
mag daraus folgenden Schluss ziehen dürfen. Eine Geschlech
tm'organisation, wie sie bei den Altariern bestand, ist kaum 
denkbar, ohne dass sich Clientelverhältnisse bilden. Wie sich 
einzelne Geschlechter zu Macht, Ansehen und Reichthum er
heben, so gehen andere bergab, und finden endlich nur noch 
im Anschluss an ein mächtiges Geschlecht Schutz. Das patroni
sirende Geschlecht lässt dann durch die Clienten gegen Frucht
abgabe 4) oder auch bloss gegen die Pflicht der Heerfolge und 
Dienstwilligkeit seine Grundstücke cultiviren. Als das regu
läre Maass der Fruchtabgabe scheint sich schon in uraltarischen 
Zeiten das Sechstel festgestellt zu haben, was dann sowohl bei 
den Indern wie bei griechischen Stämmen festgehalten worden 
ist. - Neben den nach der shaJ;\.J;\.ivartani Lebenden steht bei 
den Indern eine noch niedrigere Klasse von Leuten, die von 
der CllItivirung abfälliger, nicht dem regulären Nivartana-Maass 
entsprechender, Landstückchen (subseciva) ihre ärmliche Sub-

3) Auch das römische Recht kennt Pachtverhältnisse, in denen eine Quote 
des Ertrages yom Pachter geleistet wird; fr. 25 § 6 locati 19. 2: par t ia r i u s 
co Ion u s quasi societatis iure et damnum et lucrum cum domino fundi par

titur. 
4) Anderen;eits hat den Indern das sonstige Ver m i e t he n ein z eIn e r 

W 0 h nun gen 0 der L a n d s t ü c k e etwas Erniedrigendes. Man soll nicht 

die Speise essen "von Solchen, die vom Vermiethen von Wohnungen oder Land 
leben" Ap. I 6, 18, 20. - Umgekehrt das Gabengeben für die Gebrauchsüber
lassung von Kiihen gilt als eine besonders heiligende Handlung; Vas. 19, 11 
.,(Gaben zu gewähren) für den Gebrauch von Kühen (ist gleich) dem Baden an 

allen heiligen Plätzen'. 
Lei s t, Altarisches ius gentium. 29 
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slstenz erzielen; Baudh. III 2, 5. 6 ,(was anbetrifft die Sub
sistenzart genannt) KauddälI, so wirft er (den Boden) bei 
einem Wasser (- Lauf oder Tank) mit einem Spaten, Pflug
schaar, oder gespitzten Stück Holz auf, säet Samen (und) 
erzielt Knollen, Wurzeln, Früchte, Topfkräuter und Gemüse. 
(Wenn er so Land) mit dem Spaten cultivirt (und von dessen 
Ertrage lebt), das ist die Lebensweise genannt KauddälI (Sub
sistenz vom Spaten)'. 

b) Neben der Sachmiethe hat die Leistung von Dien
s t eng e gen Loh n auch schon in der Sütraperiode eine sehr 
grosse Ausdehnung. Die Qüdras haben vorzugsweise das Hand
werk inne; Vi. 2, 14 ,für den Qüdra alle Art von Künsten (wie 
Malen und andere feine Künste)'. Damit ist schon die ver
achtete Stellung der Handwerkerarbeit ausgesprochen. Gewisse · 
Handwerke werden noch wieder von den Qüdras geschieden 
(sind also. von niedrig stehenden Vaigyas betrieben), aber sie 
stehen mit ihnen zusammen unter der Bestimmung eines dem 
Könige zu leistenden monatlichen Frohntages; Vi. 3, 32 ,Künst
ler (wie blacksmiths), Handarbeiter (wie carpenters) und Qüdras 
sollen Werk thun für den König einen Tag in jedem lVlonat' 
[Nand. ebenso servile persons (d. h. nicht Sklaven, sondern 
niedrige Freie, die mit " illiberaler " Arbeit, von Vornehmen in 
Schutz genommen, ihr Brod gewinnen), who get their substance 
from their employers]. Alle Handarbeit wird niedrig taxirt; 
Ap. I 6, 18, 18 ff. ,man soll nicht die von einem Künstler ge., 
botene Speise essen, noch die von Leuten, die von ihrer Hände 
Arbeit leben (ausgenommen die Kshatriyas), noch von einem 
professionellen Arzt'. Ganz besonders verachtet ·ist das Hin
austragen einer Leiche gegen Lohn, G. 14, 23. Grosse Wich
tigkeit hat den Indern bei den vorhandenen grossen Strömen 
die Thätigkeit der Fährleute in Uebersetzen gegen Lohn; ihr 
Amt steht unter des Königs Controle und Taxe. Die Taxe 
braucht nicht gezahlt zu werden, wenn in dem Fluss kein Was
ser ist, Vas. 19, 22. Umgekehrt, ist er fliessend , und man 
schwimmt mit seinen Armen hinüber, um dem Zoll zu entgehen, 
so muss man das Hundertfache des Zolls bezahlen, Vas. 19, 
25 5). lTrüh hat sich auch bei sonstiger gedungener Arbeit 

5) Andererseits wird der Fährmann bestraft, der den Zoll von gewissen 
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Königsschutz mit Strafalldrohungen für nicht richtige Erfüliung 
des Zugesagten eingestellt; Vi. 5, 153-159 ,ein gemietheter 
Arbeiter, der sein V'vT erk vor Ablauf des Termins aufgiebt, soll 
den ganzen Betrag (des zugesagten Lohnes) dem Arbeitgeber 
zahlen, und er soll 100 Panas an den König zahlen. Was durch 
seinen lVlangel an Sorgfalt zerstört worden ist, muss er dem 
Eigenthümer ersetzen, ausser wenn der Schaden durch Zufall 
entstanden ist. Entlässt ein Arbeitgeber eineil (gemietheten) 
Arbeiter vor Ablauf des Termins, so soll er den gesammten 
Lohn bezahlen, und ·100 Panas an den König zahlen, ausser 
wenn der Arbeiter in Schuld ist'. 

Aus gewissen, zu constanter Lebensthätigkeit gemachten 
Arbeiten haben sich noch wieder eigene Klassen von Leuten 
entwickelt, die, gleichartig jenen oben genannten, einen clientel
artigen Charakter angenommen haben. So die Klassen der 
Lastträger, Botengänger und dergl., sowie die der Haus
dienstboten. Von jenen spricht Baudh. III 2, 7- 10 ,Wer 
nach der Subsistenz art (genannt) d h r 11 v ä lebt, bindet sein 
Haupt in ein weisses Tuch (sprechend): "um der Wohlfahrt 
willen binde ich Dich auf, 0 Haupt"; (und) nimmt das Fell 
einer schwarzen Antilope '(mit den Worten): ,,(Du bist) geist
liche Präeminenz. (Ich pehme Dich) um der geistlichen Prä
eminenz willen"; das Pavitra unter Hersagung der Ablinga
texte, den V\T assertopf (sprecherid): "Du bist Kraft, ich nehme 
Dich um der Kraft willen"; das J 0 c h u ID Las t e n z u t ra -
gen (sprechend): "Du bist Korn [d. h. Du sollst das Mittel 
meiner Ernährung sein], ich nehme Dich um der V\T ohlfahri 
willen"; den Stab (sprechend) : "Du bist ein Freund, beschütze 
mich" . .... Weil, nachdem er den Mänastokiya-Text gemur
melt und das Dorf betreten hat, er sich mit dem J 0 c h auf 
der S c h u lt e r an der T h ü r j e des Hau ses z ei g t, so 
nennen sie ihn "den Sichzeigenden" . . Weil, wenn jede (andere) 
Lebensweise versagt, er beharrlich (persistenly: dhruvam) sich 
durch diese Art des Lebens unterhält, so wird sie dhruvä (die 
unwandelbare) genannt'. 'Wir haben hier also den altindischen 
armen, nur mit Kopf tuch und Thierfell bekleideten Lastträger, 

freien Gegenständen oder Personen (Schüler, Eremit, Ascet, schwangere Frau, 

Pilger) erhebt Vi. 5, 131-133. 
29* 



der sich mit Nachfrage an jeder Hausthür, ob Etwas allszti~ 
tragen sei" sein Brot erwirbt. - Von der zweiten Art, den 
gemietheten Hausdienstboten 6), handelt weiter Baudh. III 2, 11 
,(Was anbetrifft die Subsistenz art genannt) s a ~ p ra k s h ä I an i, 
wenn, um zu zeigen, dass keine Vergeudung von Vegetabilien 
stattgefunden und auch nichts aufgespart ist, er die S eh ü s -
seIn, nachdem er sie gewaschen, umgekehrt hinstellt. 
Das ist die Lebensweise genannt Sa1p.prakshälani (L e ben vom 
Was ehe n)'. Diese Worte sind sonderbar gefasst, lassen aber 
doch ihren eigentlichen Sinn erkennen. ·Dem Haushalter liegt, 
wie wir gesehen haben, die Pflicht der Speisung aller Angehö
rigen, namentlich beim Mittagessen, ob. Wenn nun das Mittag
essen zu Ende ist, und die Bettelzeit beginnt, also wenn "der 
Mörserstosser ruht und die Feuer ausgelöscht sind", so m ü s -
sen die Schüsseln gereinigt werden (vgl. Baudh. II 6, 
1~, 22). Ist in der Familie Niemand, der geeignet erscheint, 
diese Arbeit zu übernehmen, so werden dazu arme Leute des 
Dorfes angenommen, die sich damit in dem wohlhabenden Hause 
ihren Lebensunterhalt erwerben. Aber sie müssen nach Reini
gung der Schüsseln das Oberste derselben zu unterst kehren , 
um zu zeigen, dass nichts von der Speise vergeudet oder bei 
Seite gebracht worden ist. Wohl nicht richtig ist Bühler's Er
klärung, dass diese Leute Korn und Gemüse in der für Ein 
Mahl genügenden Quantität sich erb e t tel n müssten und durch 
Umdrehung des Gefässes zu beweisen hätten, dass keine Speise 
verwüstet oder übrig gelassen sei. Es handelt hier sich nicht 
um Personen, die vom technischen "Bettelgang" leben, wie 
Schüler, Eremiten, Asceten und gewisse Verbrecher. Es ist 
vielmehr die Rede von herabgekommenen ums tägliche Brot 
Ar bei te n de n, die den häuslichen Aufwartedienst die Ge-, " 
schirrwaschung", übernehmen; wohl in Haushaltungen von mitt-
lerer Wohlhabenheit, die nicht im Stande waren, eine grosse 
feste Qüdradienerschaft oder Sklaven schaft zu halten 7). 

6) Bei dem solennen Verstossungsacte, der Umkehrung des Wassergefässes 

(§ 63 Not. 2), wird das Holen des unreinen Gefässes vom Kehrichthaufen von 

einem Sklaven oder "g e m i e t he t enD i e n e r" vollzogen j G. 20, 4. 

7) Baudhäyana III 2, 12-15 schliesst hieran weiter die Erklärung von 

nO,eh kümmerlicheren Lebensweisen, die ausserhalb meines hier besprochenen 
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74. (Fortsetzung. - Commercium: Kauf und Miethe. ) ~ 
2) Das zweite Hauptinstitut des schon dem alten ius gentium 
angehörigen Commercium ist der Kau f. Derselbe zeigt sich 
schon in den Sütras als in manchen Punkten unter Königs
schutz gestellt, wonach der Zuwiderhandelnde mit bestimmten 
(meist Geld-)Strafen belegt wird. Das hat sich dann (worauf 
ich aber hier nicht eingehe) bis zu 'yäjfiavalkya's Rechtsbuch 
hin noch bedeutend weiter entwickelt. 

Kauf und Tausch werden unterschieden, aber Beides im 
Allgemeinen den Brahmanen untersagt; Ap. I 7, 20, 10-16 
,Handel ist nicht gesetzmässig für einen Brahmanen. In Zeiten 
der Noth mag er in marktgängigen Gütern Handel treiben, mit 
Ausnahme folgender: Menschen u. s. w.; von den Getreidearten 
soll er nicht Sesam und Reis, ausser selbstgebautem, verkaufen. 
Ebenso ist der Tausch mit vorstehenden Gütern verboten. Aber 
es kann Speise für Speise, Sklaven für Sklaven, Gewürze 
für Gewürze, Wohlriechendes für Wohlriechendes, Wissen für 
Wissen eingetauscht werden 1). Er soll handeln mit gesetz-

Gesichtspunktes der Arbeitsleistung für 'Geld ~der Geldeswerth 

liegen: a) Samühä, die Lebensweise Solcher, die unter Gestattuug des Land

herrn Körner mit einem Besen auflesen; b) PälanI, die von tugendhaften Leu

ten Reis- und andere Körner in ihren Hülsen erbitten, also noch die Arbeit des 

Enthülsens übernehmen; c) 9ilofichä, die von Zeit zu Zeit an erlaubten Stellen 

Aehren Lesenden j d) Kapotä, die mit zwei Fingern die einzelnen Körner (wie 

die Tauben) Auflesenden (das Tauben-Leben). - Mit diesen vier Lebensweisen 

ist noch immer eine gewisse ei gen e Ar bei t, durch die man sich die 

ärmliche Nahrung verschafft, verbunden. Wer auch Dies nicht mehr vermag, 

der tritt unter einen neuen Gesichtspunkt. Er kommt unter den Schutz des 

sacralen Rechts, und nimmt (gleichartig den Asceten und Eremiten) an dem 

Privilegium des autorisirten Bettelganges Theil j Baudh. III 2, 16-18 ,Was 

anbetrifft die Subsistenzart Siddhoiichä, wenn überdrüssig der (anderen) Lebens

weisen, ' er, weil er alt und krank geworden, tugendhafte Männer um ge k 0 c h te 

Speise bittet'. Dann darf er aber, weil nun Andere für ihn kochen, nicht selbst 

mehr ein heiliges Hausfeuer unterhalten, d. h. ,er muss die heiligen Feuer in 

seine Seele zurückstellen'. - Wir sehen aus dieser altindischen Organisation 

des Armenwesens folgende dr~i Grundgedanken: (1) Der Haushalter, der ein 

eigenes Feuer hält, muss ar bei t e n, um sich und die Seinen zu ernähren; 

(2) hiebei soll er in einer Stufenfolge bis zum Taubenleben möglichst von den 

Wohlhabenden unterstützt werden; (3) geht auch das nicht mehr, so tritt der 

geheiligte Schutz des privilegirten Bettelganges ein. 

1) V~l. noch G. 71 16-21 i Vas. 2, 37-39. 

• 
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IDässiger Waare, welche er nicht gekauft hat'; 7, 21, 1-3 
,mit Muiljagras, Balbajagras, vYurzeln und Früchten, und mit 
anderen Arten von, nicht zu anderen Artikeln verarbeitetem, 
Gras und Holz. Er soll nicht zu eifrig nach solcher Lebens
weise sein. Er soll es aufgeben, wenn er anderen gesetzmässi
gen Lebensunterhalt erlangt hat'. 

Man erkennt auch schon in der Sütraperiode das· naturale 
Wesen des Kaufs, dass die rechtfertigende causa für den Preis
empfang die Sachlieferung, und für den Sachempfang die Preis
zahlung ist. Danach heisst es einerseits bei G. 12, 42, dass 
ein gekaufter, aber nicht bezahlter Gegenstand als anvertraute 
Sache (wie Depositum und Commodat) zu betrachten sei, d. h. 
der empfangene Gegenstand ist dem Käufer vor der Preiszah
lung noch nicht erworben, sondern wird nur einstweilen auf
bewahrt. Andererseits soll nach Vi. 5,127. 128 der Verkäufer, 
dem der Preis gezahlt worden ist, der aber dem Käufer die 
verkaufte ". aare nicht . abliefert, gezwungen werden, sie ihm mit 
dem Interesse zu liefern, und er soll vom Könige mit 100 Pa
:t;las gestraft werden. - Hat der Verkäufer die Sache dem 
Käufer angeboten, dieser aber sie anzunehmen sich geweigert, 
so soll, wenn in Betreff der gekauften Waare ein Verlust ein
tritt, dieser auf den Käufer fallen, Vi. 5, 129. 

In der Sütraperiode ist die Königsaufsicht über den Kauf
verkehr, aber auch die Unterstellung des Verkaufs gewisser 
Sachen unter Präya<;cittastrafen, schon eine weitgreifende ; Vi. 5, 
122 ff. ,die höchste Geldbusse ist vorgeschrieben für Fälschung 
einer Waage oder eines Maasses, wie für die Unrichtigerklä
rung, wenn sie richtig sind, ferner für das Verkaufen verfälsch.;. 
ter Waare, und für eine Compagnie von Kaufleuten 2), die den 
Verkauf einer auswärts befindlichen Waare dadurch verhindert, 
dass sie sie unter dem Preise verkauft, sowie für die (Mitglie
der) einer solchen Compagnie, die (einen der ganzen Compagnie 
gehörigen Artikel für mehr, als deren Werth ist) für eigene 
Rechnung verkaufen'; Vi. 5, 130 ,wer eine Waare verkauft, auf 
die der König ein Embargo gelegt hat, dem soll sie confiscirt 
werden'. Der Verkäufer und der Käufer eines gegen das 

2) Vgl. über die Schulden solcher Compagnien: Vi. 6, 34 i - iiber die 

Satzungen einer Brahmanencorporation Vi. 5, 168. 
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Ainsägebot geschlachteten Thieres gelten dem Schlachtenden 
gleich, Vi. 51, 74'; ferner ist mit geistlicher Busse zu belegen 
der Verkäufer von lebenden "Tesen, Land, religiösem Verdienst 
(erlangt durch Opfer, oder auf andere Weise), von frischen und 
essbaren Pflanzen, Wohlgerüchen, Blumen, Früchten u. s. w., 
von Haar, Asche, Knochen, Kuhmilch, Oelkuchen, Sesam oder 
Oel, von Lack, Bienenwachs, Muschelschaalen, Perlmutter, Zinn, 
Blei, Eisen, Kupfer oder aus Rhinoceroshorn gemachten Opfer
gefässen, von gefärbten Kleidern, ·Edelsteinen, Zucker, Honig, 
Reizmitteln, Salz, Vi. 54, 17--22. Es galt als schwere sünd
hafte Verunreinigung, mit diesen Dingen Handel treiben zu 
wollen, so schwer, dass die dagegen fehlenden Personen, abge
sehen von der zu absolvirenden Busse, neu initiirt werden 
mussten. 

3) Neben der Civilverfolgung, welche aus den vorstehenden 
zwei Hauptgeschäften der Miethe und des Kaufes entspringen 
kann, steht weiter die Verfolgung einer Gruppe von Verhält
nissen, die als bereits dem alten ius gentium angehörige (wenn
gleich in dem fr. 5 de iust. et iur. 3 ) nicht speciell erwähnte) 
wir auch in den indischen Sütras vorfinden. " Tir können sie 
mit dem Ausdruck der reipersecutorischen Verfolgung 
des Abhandengekommenen zusammenfassen. Alles solch 
abhanden gekommenes Gut, mag es einem Anderen anvertraut 
oder anderweit verloren sein, kann man reclamiren, wofern es 
nicht etwa ohne Schuld des Inhabers untergegangen ist; G. 12, 
42: ,ein offenes Depositum, ein versiegeltes Depositum, ein zum 
Gebrauchen geliehener Gegenstand, eine gekaufte (aber nicht 
bezahlte) Sache es. darüber den vor. §], und ein Pfand sollen, 
wenn sie ohne Schuld des Inhabers verloren oder untergegangen 
sind, keine sonst unverdächtige Person haftbar machen' 4). Die 

3) Jedenfalls gehören sie mit unter die Worte des fr. 5: obligationes in

stitutae. 
4) Dazu der Commentator: ,Haradatta declares the meaning to be, that in 

the case the bailee was guilty of no negligence and t 00 k th e sam e ca r e 
oft he d e pos i t s etc. aso f his 0 w n pro per t y, neither he nor his heirs 

Y1eed make good the value of those which were lost or destroyed'. - Vgl. Y. 2, 

65 ,einen Gegenstand, welcher in einem Behältniss befindlich einem Anderen in 

die Hand übergeben wird, ohne ihm den Betrag zu sagen, nennt man ein De

po~itqm . pie:;;es mqss ebenso 7;qrii.ckgegeben werden. 66. Der Empfänger soll 
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Reclamation erfolgt, indem vom Inhaber entweder das Anver
trauungsverhältniss von vorn herein gar nicht geläugnet wird, 
oder indem dem Inhaber - mag diesem die Sache anvertraut 
worden sein, oder mag er die auf irgendwelche Weise verlorene 
Sache in seine Hand bekommen haben - durch Urkunden , 
Zeugen oder Nachweisung einer Besitzzeit dargethan wird, dass 
sie dem Reclamanten gehöre; Vas. 16, 1 ,es ist in dem Sml'iti 
erklärt, dass es drei Arten von Beweis, welche einen Titel für 
(Vermögen) gewähren, gicbt: Urkunden, Zeugen und Besitz. 
Damit mag ein Eigenthümer das Gut, das früher ihm gehörte 
[d. h. in seiner Hand war], (was er aber verloren hat) wieder
bekommen', Und zwar kann sich der Inhaber, wenn er durch 
ein Anvertrauungsverhältniss die Sache bekommen hatte, auch 
nicht auf Grund des longum tempus zehnjährigen Besitzes 
(§ 64 Not. 2) der Rückgabe weigern; Vas. 16, 18 ,ein Pfand, 
, . , ein (offenes) Depositum, ein versiegeltes Depositum, . . .. 
gehen nicht verloren dadurch, dass sie (von Anderen) [die Zeit 
des longum tempus hindurch, von der oben gesprochen ist] 
genossen werden'. 

Von einer allgemeinen Pflicht des Königs, und also auch 
des Königsgerichts , darüber zu wachen, dass die Haushalter 
ihre in fremden Besitz gelangten Sachen zurückerhalten, ist in 
den Sütras noch keine Spur zu finden. Es giebt schon für 
gewisse Contraventionen einerseits Bussstrafen, und andererseits 
Königsstrafen 5), mehr aber nicht. Davon ist indess allerdings 

aber nicht gezwungen werden, es zurückzugeben, wenn es ihm durch den König, 

durch das Schicksal, oder dnrch Räuber genommen ist. Tritt der Verlust ein, 

nachdem es znrückgefordert, aber nicht zurückgegeben ist [Mora], so soll er es 

ersetzen und eine gleiche Geldstrafe geben. 67. Wer solchen Gegenstand nach 

Willkühr benutzt, soll eine Strafe zahlen und ihn mit Zinsen zurückgeben. 

Diese Vorschrift bezieht sich auch auf geborgte Sachen (yäcita) [Commodat], 

solche, welche Einem übergeben werden, damit er sie ihrem Eigenthümer zu

rückgebe (anvahita), Deposita, welche man in Abwesenheit des Herrn in seinem 

Hause deponirt (nyäsa), Unterpfänder und Aehnl.'. 

5) Man könnte meinen, einen allgemeinen Rechtsschutz des Königsgerichts 

für die Sachenrecuperation in folgenden Worten finden zu dürfen, Vas. 16, 6 

,lasst ihn (den König) beschützen, was erworben worden ist'. Aber das würde 

irrig sein; der Commentator bemerkt ,I consider this Sutra to contain an ad

monition addressed to the king for himselfj also was er selbst erworben 

hat. Nur so erklärt sich, da.ss Vas. fortführt; 7 ,Ebellso da.s Vermögen der Kill-
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eine wichtige Ausnahme zu bemerken. Wir sahen oben bereits, 
in welcher VVr eise der Raub und Diebstahl in das Bereich der 
Königsjurisdiction aufgenommen worden ist (§ 56 NI'. III). Es 
ist Königssache geworden, die Räuber und Diebe durch seine 
Diener zu verfolgen und zu sorgen, dass sie die genommenen 
Sachen zurückgeben. Ist das geraubte Gut durch seine Auf
seher in seine Hand gelangt, so hat er selbst sie dem Berech
tigten zurückzugeben. Wird aber das gestohlene Gut nicht rück
erlangt, so hat der König dessen Werth aus seinem Schatze zu 
ersetzen, G. 10, 46. 47; Ap. II 10, 26, 4-8. Dieses eigen
thümliche, weitgehende Privilegium odiosum des indischen Kö
nigthums hatte freilich zur Voraussetzung, dass die Könige 
integre Diener hatten, die nun auch wirklich den Beraubten 
ihre Sachen wieder zukommen liessen 6) und nicht etwa selbst 
raubten. Dass es allerdings in dieser Hinsicht nicht zum Besten 
bestellt war, zeigt eine Stelle bei Vasishtha (16, 21-26) ,der 
König wird selbst Brahman übertreffen, wenn er umgeben lebt 
von Dienern, die scharfsichtig sind wie Geier. Aber ein König 
wird nicht erhoben werden, wenn er umgeben lebt von Dienern, 

der (vom) königlichen (Geschlecht). 8. Ebenso das -Vermögen von Personen, 

die unfähig sind, ihre Geschäfte selbst zu besorgen (Minder

jährige, Wittwen u. dgl.). Darin liegt, dass, wer fähig ist, seine Geschäfte 

selbst zu besorgen, seine Sachen auch selbst zu beschützen und zu reclami-

ren hat. 
6) Die Zwangskraft, womit man dem Könige droht, damit er die Restitu-

tion auch wirklich ausführen lasse, ist die geistliche der Sündenbestrafung j Y. 2, 

36 ,einen Gegenstand, welchen Diebe einem Bewohner des Landes entwendet 

haben, soll der König diesem wiedergeben j denn wenn er ihn nicht wiedergiebt, 

erhält er die Sünde dessen, welchem jener Gegenstand ge

hör t'. _ Den gestohlenen Sachen gleichartig werden ver 10 ren e n n d g e -

fun den e behandelt j Y . 2, 33 ,verlorenes Gut, welches gefunden worden, soll 

durch den König dem Eigenthümer zurückgegeben werden; und wenn dieser es 

nicht durch Kennzeichen beweist, soll er eine gleiche Geldstrafe geben'. - Die 

Rückgabe gestohlenen oder verlorenen Gutes durch den 

K ö ni g an den Eigenthümer erfolgt nach Erbringung des Beweises der E r -

wer b u n g 0 der des Ge b l' au c h es, Y. 2, 171. ,N i m mt der Ei gen -

t h ü m er solches Gutes es direct aus der Hand eines Fremden zur ü c k, ohne 

es dem Könige zu melden, so muss er Strafe bezahlen', Y. 2, 272. ,Das von 

den königlichen Wächtern wiedererlangte verlorene oder gestohlene Gut kann 

ein Jahr lang (gegen Zahlung einer Vergütung) vom Eigenthümer reclamirt 

we~'den; nach Ablauf dieser Zeit gehört es dem Könige', y, 2, 173. 174. 
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die gierig sind wie Geier. Lasst ihn leben umgeben von Die
nern (die scharfsichtig sind) wie Geier, la.sst ihn sein ein Geier 
umgeben von Geiern. Denn durch seine Diener werden Schand
thaten bekannt, solche wie Diebstahl, Räuberei, Unterdrückung 
u. s. w. Desshalb lasst ihn seine Diener im Voraus befragen'. 

4) Gegenüber dem Gebiete der Sachrecuperation steht 
schliesslich noch als eine eigene Klasse: das Dar I e h n 
~ies Verhäl.tlliss ist in den Sütras ein schon sorgfältig ausge~ 
bIldetes, mItsammt der vorzugsweise hieran sich anlehnenden 
Zinsen-, Pfand- und Bürgschaftslebre. Ich gehe auf das Detail 
dieser Fragen nicht ein. Es genüge mir, den ersten Satz von 
VishJ;lu's Darstellung der Lebre anzuführen, (5, 1) ,ein Gläubi
ger soll sein Capital vom Schuldner genau so zurückerhalten 
wie er es ihm geliehen hat'. ' 

B. Die altindischen Gestalten der CivilverfoJgung. 

75. (Die Verbindlichkeiten.) - 1) Wir sind heutzutaO'e 
gewohnt, eine grosse Anzahl von menschlichen Verhältniss:n 
von vornherein als vom Recht ganz durchdrungen zu denken 
so dass, wenn sie in irgend einem Lande anerkannt sind au; 
der Entwicklung ihres "Begriffs" von selbst folgen soll ' dass 
staatliche Behörden ihnen nach allen Seiten hin Schutz ~erlei
hen. Dass wir dies thun dürfen, verdanken wir vorzugsweise 
dem römischen Civilrechte. Solche civilistische Absorption aber 
besteht noch nicht in ganz alten Zuständen, und sie z. B. in 
den altindischen vorauszusetzen, enthält einen geschichtlichen 
Fehler. Eigenthum, Miethe, Kauf, Darlehn sind noch keine 
Rechtsinstitute in unserem Sinne. Es giebt in der indischen 
Sütraperiode in dem Königsrechte mit den Königsgerichten und 
vielfachen Königsstrafen nur erst die Anfänge des Civilrechts. 
~in gesetzlich oder gewohnheitsrechtlieh fixirtes weltlich-bürger
h?hes Recht existirt nicht; es giebt nur ~ita und Dharma, und 
dIe Verfasser der Sütras sind keine Gesetzgeber, sondern Exe
geten des geistlichen Rechtes. Eigenthum ist ein gewisser 
Complex von Fällen "wohlerworbenen "Gutes. Aber dies Wohl
erworbensein richtet sich nicht lediglich nach bürgerlich - welt
lichen Rücksichten, sondern hauptsächlich danach, welcher Er
werb, den Göttern, Manen IIp.d Gästen yo~ Haushalter darge ... 

- 459 -

bracht, dem gesammten Hauswesen möglichstes Gedeihen bringe 
(§ 64). Kauf ist ein factisch voluntares Verhältniss , das no~h 
ganz überwiegend im Präyagcittagebiet liegt, indem man dIe 
Uebertretung der Kaufverbote mit Sündenbussen belegt (§ 74). 
Die Erzwingung des Kaufverhältnisses besteht vorzugsweise in der 
realen Kraft des Geschäftes Zug um Zug. Man giebt seine 
Leistung nicht vor Empfang der Gegenleistung. Hat man die 
Sache ohne Preisempfang geleistet, so erscheint sie, gleichartig 
dem Depositum, als nur erst anvertraut, und man kann sie zu
rückfordern. Will man aber den Kaufpreis haben, so steht 
man auf gleicher Stufe mit dem Darlehnsgläubiger. vVie nun 
erzwingt man Depositum und Darlehn? Das altindische Recht 
ist noch nicht so gestaltet, dass unter der staatlichen Norm die 
einzelnen Individuen sich als "Rechtssubjecte" selbständig gegen
überstehen, und im Fall der Verletzung vor einen Richter ge
hen, um durch Klage ihre Ansprüche zu verfolgen. Das Recht 
ist innerhalb der bestehenden Geschlechter nur erst Organisa
tion der Haushaltungen unter dem Regiment des Haushalters. 
Was Dieser unter sich hat, nennt er "das Seinige": "mein 
Weib, mein Kind, meine Angehörigen, Clienten, Sklaven, mein 
Vieh, mein Haus". Aber keiner von diesen ,Gegenständen sei
ner Herrschaft steht speciell in einem solchen Verhältniss, wie 
wir es heute mit unserem Civilrechtsbegriff: Eigenthum bezeich
nen. Innerhalb der Hausgemeinschaft giebt es ausser dem 
Hausherrn keinen Richter, der hier eingreifen, an den man sich 
mit Klage wenden könnte. Der Hausherr bat das Ganze nach 
seinem Ermessen, unter sorgfältiger Beobachtung der oben dar
gestellten neun altarischen Gebote, zu leiten. Nach Aussen 
aber vertritt der Haushalter das Ganze. Hier bestehen aller
dings schon Anfänge des Civilrechts in den vielfachen Königs
strafen , denen er sich im Königsgericht zu unterwerfen hat. 
Aber es sind eben nur Anfänge. Im U ebrigen steht der Haus
halter nur unter Dharmarecht. Dieses erkennt allerdings auch 
an , dass Ver t r ä g e geh alte n wer den m ü s sen. Aber 
darin liegt zunächst nichts weiter, als dass man sich dabei auf 
die Treue des Zusagenden verlässt. Häufige Bestärkung von 
Zusagen durch Eid, ohne Auflage seitens des Königs oder sei
nes Richters, wird überhaupt nicht gewünscht, Vi. 5, 118. Eine 
anderweitige Form der Constatirung des Vertragsabschlusses, 
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durch Ausgiessung einer Wasserspende ist oben bereits vorge
kommen (§ 21 Not. 4. 5); G. 5, 18. 19; Ap. II 4, 9, 8. 9; 
Baudh. II 10, 17, 29. 30. Aber damit ist in der Zeit des 
Dharmarechtes nur ausgesprochen, dass der die Zusage Bre
chende in ge ist li c h e S c h u I d verfällt, die ihm in diesem 
und jenem Leben vergolten werden wird 1). Es kann sogar 
dadurch bewirkt werden, dass die gesammte geistliche Schuld 
dessen, dem er den Vertrag bricht, mit auf ihn fällt; Ap. I 6, 
19, 16 ,der Erbitter (häuft seine Schuld) auf Den, der falsche 
Versprechungen macht' (vgl. auch Not. 6 des vor. §). Es kann 
auch feststehen, dass innerhalb der Gemeinschaft des Haus
wesens einzelne Glieder nach Aussen Schulden contrahiren dür
fen, ohne damit andere Glieder desselben verbindlich zu machen 
[Vi. 6, 31-33 ,eine Frau soll nicht (zur Zahlung) einer Schuld 
ihres Mannes oder Sohnes g e z w u n gen wer den, noch der 
Mann oder Sohn (zur Zahlung) der Schuld einer Frau, die 
seine Gattin oder Mutter ist, noch ein Vater zur Zahlung 
der Schuld seines Sohnes']. Es kann auch bereits für die Nicht
erfüllung eines Vertrags die Zahlung einer Königsbusse vorge
schrieben sein, Vi. 5, 178. Damit aber ist noch immer verein
bar, dass die Ver t I' a g s z usa g e ans ich von der e i g e -
ne n Tl' eu e ab h ä n g e, und dass es der Beurtheilung des 
Zusagenden überlassen bleibe, ob er durch die Nichterfüllung 
einen Makel auf sich lade oder nicht. Dass man dann aber 
immer noch ein sehr freies Feld offen habe, um sich selbst für 
ungebunden durch die Zusage zu erklären, zeigt folgende Stelle: 
G. 5, 24 ,eine unter dem Einfluss von Aerger, übermässiger 
Freude, Furcht, Schmerz, Gier, von Kindern, sehr alten Leu
ten, in einer Delusion oder unter dem Einfluss des Trunks ste
henden Leuten oder von Wahnsinnigen gesprochene Unwahrheit 
lässt den Sprecher derselben ni c h t fall e n [Haradatta: i. e. 
pro duc es no g u i I t. Hence such persons need not even give 
a promised present] (vgl. Manu 8, 163). 

1) Vgl. auch Vi. 45, 1 ,nun werden die Sünder, nachdem sie die in den 
Höllen aufgelegten Martern durchgemacht haben, als menschliche Wesen mit (fol

genden ihr Verbrechen anzeigenden) Zeichen geboren j 28 wer ein e Ver a b

red u n g b r ich t, wird einen kahlen Kopf haben'. - Es kommt auch vor, 

dass eine contrahirte Schuld dur ehe in 0 p fe runter sacralen Schutz gestellt 

wird; Gobh. IV 4, 26 ,wird eine Schuld contrahirt , so opfere er mit dem IPitt. 

lerep. Blatt vop. Golakabliitter:p. also sl?rechep.d "we~che Ap.l~ih\}" ; 
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Handelt es sich also, das ist die Frage, nur uin solchen 
(durch drohende Praya<;cittabussen unterstützten) sittlichen 
Selbstzwang des Verpflichteten, oder handelt es sich um welt
lichen Königszwang (mit weltlichen Strafen), oder endlich haben 
wir an den Eigenzwang seitens des Berechtigten, als 
an die reguläre rechtliche Zwangskraft zu denken, wenn wir 
folgende Sütrastellen lesen? G. 5, 23 ,für einen ungesetzlichen 
[d. h. dem Dharmarecht widersprechenden] Zweck soll er nichts 
geben, auch wenn er es versprochen hat' [Haradatta: as he 
says: ,for an unlawful purpose'; what has been promised 
must in other cases necessarily be given]; Vi. 5,178 
,Wer nicht leistet, was er versprochen hat, soll 
gezwungen werden, es zu leisten'; tl,38 ,(eine Schuld, 
deren Zahlung im Voraus) zugesagt ist, mus s vom Hau s -
halter gezahlt werden'. 

Es scheint mir kein Zweifel zu sein, dass für das alt
indische Recht die dritte von jenen drei Möglichkeiten die 
richtige Antwort enthält 2). Der Eigenzwang des Berechtigten 
ist die reguläre Civilverfolgung. Um dies darzustellen, muss 
ich zwei Klassen von Fällen unterscheiden. Entweder r.eclamirt 
ein Haushalter einen unter seinem Regiment stehenden speciel
len Gegenstand, gleichviel ob Person oder Sache (Weib, Kind, 
Angehörige, Clienten, Sklaven, Vieh, leblose Sache), der sich 
in fremder Hand befindet, mag er durch Anvertrauung dahin 
gelangt sein oder nicht. Ich will dies die Gegenstandsverfolgung 
nennen. Oder er verfolgt eine aus dem fremden materiellen 

2) Möglich allerdings, dass die von Vishr,l.U 3, 82 erwähnten K ö ni g s -
urkunden über Landverleihungen eine eigenthümlich sacral-civil

rechtliche Kraft hatten [,Verfluchung Dessen, der sich das geschenkte Land 

aneignen wollte'], und dass auch die vom Richter im Namen des Königs attestir

ten Urkunden, Vi. 7, 3, eine gewisse höhere, vom Richter geschützte, Zwangs

kraft in sich trugen. - Im Uebrigen wird es kein Bedenken haben, den bloss 

von den Parteien, Vi. 7, 5, oder auch unter Zeugenzuziehung, Vi. 7, 4, vollzogen en 

Schuld urkunden nur die gewöhnliche Bedeutung der B ewe i s ge w ä h I' U n g zu

zuschreiben. Sie waren aufgesetzt, um dem Schuldner die B e s t r e i tun g der 

Schuld unmöglich zu machen (Y. 2, 84-94 ,a I s Be w eis gelt e n'; wobei 
man den Satz befolgte, dass eine vor Zeugen contrahirte Schuld auch vor Zeugen 

bezahlt werden müsse). Mit der Ausschliessung der Bestreitungsmöglichkeit sind 

danach gerade diese schriftlichen Urkunden die reguläre Gestalt der dur c h 

Sei b s tex e cut i o.n des G I ä u b i ger s realisirten Schulden. 
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Vermögen Zu ieistende Schuld (aus Darlehn, auf Kaufpreiszah
lung , Miethlohnzahlung u. dgl.). Ich heisse dies die Schuld
verfolgung. Beide Arten der Verfolgung stehen unter den all
gemeinen Sätzen, die auch für das Criminalrecht gelten, dass 
durch Eigenzwang nur das Manifeste, Anerkann te 
Ni c h tz u be s tr ei ten d e verfolgt werden kann. Man mus~ 
also in Betreff der Civilverfolgung eine Sachlage abpassen, bei 
der die Berechtigung des Zwingenden von vorn herein jedem 
Beliebigen klar ist, oder man muss Einrichtungen treffen, wo
durch das an sich Nichtmanifeste manifestirbar gemacht werden 
kann. Liegt weder Manifestes noch Manifestü"bares vor so , 
besteht ein streitiges Verhältniss. Das kann man nicht 
mit Eigenzwang durchsetzen 3). Derselbe würde vielmehr gegen 
den I ä u g ne n den Gegner als ein unberechtigter Angriff er
scheinen. Hier hat sich zuerst (von der animadversio abgese
hen) altarische Gerichtsorganisation gestaltet, und zwar anfangs 
nur zum Behuf gewisser Actconstatirungen, oder zur Fällung 
präjudicieller Pronuntiationen, dass der Beklagte schuldig oder 
unschuldig sei. Siegt der Kläger, so liegt mit der richterlichen 
Sentenz wieder ein manifestes Verhältniss vor, das durch Eigen
zwang des Berechtigten durchgesetzt wird 4). 

Ehe ich in den folgenden §§ auf die genauere Erläuterung 
der soeben in kurzen Worten zusammengefassten Grundsätze 
des altindischen Rechtes eingehe, darf ich es nicht unterlassen . , 
das In diesem § dargelegte indische Quellenmaterial noch mit 
der allgemeinen Frage von der Ver bin d I ich k e i t g es chI 0 s-

ß) Auf derselben Unterscheidung des Manifesten (was man durch Selbstmacht 

geltend macht) und des Nichtmanifesten (worüber erst der Richter anzurufen ist) 

beruht auch der ganze .Grundbau des altarischen Erbrechts, also der 

Gegensatz a) bei den Altindern : der unobstructed und obstructed inheritance, 

Jo ll y Tagore Lect. p. 167 ff.; b) bei den Griechen: des nichtstreitigen Erb

rechts der mit ~fLß",n:1JO't; in die Patroa eintretenden Hauskinder , und des strei

tigen (durch Diadikasie festzustellenden, aber . auch schon in interimistischen Be

sitz zu vergebenden) Erbrechts; c) bei den Römern: der domestica und extranea 

hereditas. - Diese Frage kann indess nicht in wenigen §§ erledigt, und muss 

ganz dem Gebiete des Civilrechts zugewiesen werden. Ich lasse sie hier uner
örtert. 

4) Ueber die Civilverfolgung liegen in den Sütras nur kürzere Andeutungen 

vor. Um sie richtig zu verstehen, muss ich mehr, als ich sonst in diesem Buche 
für nöthig halte, Manu und Yäjiiavalkya herbeiziehen. 

sen er V e rtr ä g e zusammenzuhalten, und zu prüfen, in wei
cher Hinsicht das indische Material für uns lehrreich sein möge. 

Auf die Legion der aufgestellten allgemeinen, in mannig
fachster Gestaltung auf naturrechtlicher Grundlage sich bewe
genden, Theorien gehe ich hier nicht ein. Ich meinerseits wandre 
den VvT eg geschichtlicher Rechtswissenschaft. Neuerdings hat 
Gustav Hartmann (Werk u. Wille; aus dem Arch. f. civ. Pr. 
Bd. 72) in ansprechender Beweisführung sich gegen die in der 
Gegenwart auf diesem Gebiet herrschende Theorie gewandt, 
gegen die "Lehre (S. 37), die apriori den kraft formaler Logik 
zu erschliessenden empirischen inneren Willen als das Entschei
dende ansieht". Er stellt an deren Stelle (S. 57) die "richtig 
verstandene und constant durchgeführte Ver t rau e n s t he 0 r i e, 
nach welcher nur der wirklich daseiende Wille, auf Grund der 
Bestimmung der Rechtsordnung, die wahre causa efficiens der 
rechtiichen Wirkung ist". Der Grund für die Bindekraft des 
juristisch concludenten HandeIns dem Anderen gegenüber ist 
ihm (S. 53) "d i e f i des und ihre für den Verkehr unentbehr
liche Sicherung", wonach "das Recht ein für allemal (S. 3~) 
den Maassstab der rechtlichen Ethik, der probltas, an den ge
sammten Thatbestand legt~'. 

Hartmann hat damit den Punkt gewonnen, den auch ich 
für den richtigen halte. Auf die dogmatische Durchführung 
desselben durch die gros se Mannigfaltigkeit der Einzelgestal
tungen habe ich hier nicht einzugehen, wohl aber habe ich ihn 
in Betreff seiner geschichtlichen Entwicklung genauer festzu
stellen, und in dieser Hinsicht weiche ich allerdings wesentlich 
von Hartmann ab. Nach ihm ist es (S. 35) "das vollkommen 
Na tu r gern ä s se, dem äusseren objectiven Thatbestand des 
Rechtsgeschäfts sein Recht zu wahren gegenüber dem bloss 
Innerlichen und Subjectiven. Es ist so sehr das Naturgemässe, 
dass es in der Kindheit der Rechtsentwicklung sogar mit einer 
Strenge und AusschliessJichkeit zur Geltung kam, die einer 
späteren Zeit und uns heute als übertrieben und nicht mehr 
voll durchführbar erscheint". "Rechtsgeschichtlich (sagt Hart
mann, Jhering folgend, S. 58) steht der reinen Willenstheorie 
entgegen, dass das Recht, als eine ursprüngliche Mitgift seiner 
Natur, auf allen Gebieten, nicht bloss auf dem hier fraglichen, 
ein starkes Haften an der Aeusserlichkeit, an dem offen Hand .. 



greiftiehen mit sich bringt. Wenn das Recht, in Folge dieses 
Naturzuges, auch der Aeusserlichkeit der Erklärung die weit
gehendste Selbständigkeit gegenüber der Innerlichkeit des Wil
lens beilegte, so konnte und musste diese Selbständigkeit bei 
den freieren und formloseren Geschäften des ius gentium frei
lich bedeutend abgeschwächt werden. Aber es bleibt ein altes 
wahres Wort: naturam furca expellas, tarnen usque recurret". 

Hartmann huldigt hier doch wieder einer geschichtlich
naturrechtlichen Theorie, der die Wirklichkeit des geschicht
lichen Verlaufes völlig widerspricht. Es giebt keinen "N atur
zug" des Rechtes überhaupt, oder insbesondere des arischen 
Rechtes, wonach in der "Kindheit der Rechtsentwicklung" das 
Haften an der Aeusserlichkeit das U eberwiegende wäre. In 
der Kindheit des arischen Volkes ist umgekehrt das Dharma
Themis-Fas-Recht, d. h. das alte ius gentium der Arier, ganz 
auf die Betonung des, den Göttern bekannten, Innerlichen ge
richtet. Es kommt bei der Paternitätsfrage fürs Jenseits auf 
den wirklichen, den Göttern natürlich nicht zu verheimlichen
den, Erzeuger an. Es ist bei der Mordfrage nicht die äussere 
That, sondern der innere böse Wille das Entscheidende. Es 
ist für den Sacherwerb nicht der äussere Act das eigentlich 
Wichtige, sondern das Moment, ob er als weisser, gefleckter 
oder schwarzer ein von den Göttern gebilligter, und von ihnen 
im Opfer wohlgefällig angenommener sei. So auch bei der 
Vertragszusage ist das eigentlich Entscheidende, das s man 
sei n e Tl' e u e haI t e, dass man keine Sünde thue, die von 
den Göttern und Manen in diesem und jenem Leben verfolgt 
und bestraft würde. Also die dharmarechtliche Ethik, die Pflich
ten des viI' probus, bilden "in der Kindheit des arischen Vol
k es" den Kernpunkt der Lehre von der V ertragschliessung. 
Dieser Kernpunkt war vorhanden, noch ehe die Arier in die 
Völker der Inder, Griechen, Italiker, Germanen u. s. w. ausein
andergegangen sind. Weil dieser Kernpunkt vorhanden war, 
ßO erklärt sich, dass wir speciell bei Griechen und Italikern 
gemeinsam den fest entwickelten Begriff der f i des schon vor
finden. Dass er ein alt-gräcoitalischer Stammbegriff ist, beweist 
sich daraus, dass fides und n{m;u; dasselbe Wort sind. Ich 
habe die Entwicklung dieses Begriffs in der GIRG. S. 470 ff. 
genauer dargestellt. Er schliesst sich an diejenige Gestaltung 
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an, die in jenen alten Zeiten der Alles überwiegende bedeut
samste Vertrag war, der Bündnissschluss unter den Gentes, 
das foedus. Bei ihm ruft man ausdrücklich durch Eid die 
Götter zur Bestrafung des Eidbrechers herbei. Freilich fasst 
man nun die einzelnen Vertragspunkte genau in Worte, aber 
doch nicht in dem Sinne, dass sie das allein Entscheidende 
sein sollen 5). Weiter schliessen sich an den Eid die (Jnopoa{ 

(sponsio), der abgekürzte Eid, dessen ursprüngliche Form einer 
Ausgussspende wohl mit jener alt-indischen Sitte des Wasser
ausgusses zur Bekräftigung eines geschlossenen Vertrages zu
sammenhängt. Mogte es sich nun aber um diese oder um an
dere Formen handeln, in die man bei Griechen und Römern 
den geschlossenen Vertrag kleidete, immer bleibt die Grund..: 
auffassung, dass man, auch ohne besondere Herzurufung der 
Götter, um der auf Treue haltenden Götter willen als vir pro
bus die fides nicht brechen dürfe (GIRG. S. 472. 473: si deos 
esse censes, aut omnia irrita facis aut pacto stas; deos fidemque 
invocantes; fidem abrogari cum qua omnis humana societas 
tollitur). Es handelt sich hier um eine uralt-arische Anschau
ung. Die "Vertrauenstheorie" hat zusammen mit dem 
Glauben an den Zcv~ rd(J'Cto~, oder Dius fidius, bei Altgriechen 
wie Altitalikern immer gegolten. Aber damit ist noch nicht 
gesagt, dass dies als Themis und Fas geltende Recht nun auch 
gleich in den griechischen Poleis und italischen Civitates mit 
civilrechtlichem Klagenschutz nach allen Seiten gesichert wor
den sei. Als dann in Latium und Rom die strictnationale Pe
riode der Rechtsbildung sich entwickelte, ist der alte Grund
gedanke nicht etwa aufgegeben; er ist nur in ein civilrechtliches 
Kleid gehüllt worden. Auch das Nexum ist ein vinculum fidei 
(GIRG. S. 474). Diese strictnationale Periode der Römer aber 
darf, richtig verstanden, nur als ein einzelnes Glied in einer 
langen Kette der Rechtsentwicklung aufgefasst werden. Wohl 
ist es in ihr eine hervortretende Charaktereigenschaft, dass man 

5) Das Parallele in dieser Hinsicht ist das V 0 t um, wobei man auch die 

Zusage möglichst genau in Worte fasst, doch aber dabei auf das innerlich Ge
meinte zurückverweist (GIRG. S. 230 Not. g: do devoveo .. si hoc ita faxitis, 
ut ego sei am sentiamintellegam). - Vgl. imUebrigenübel'diesaCl'al

rechtliche Wortinterpl'etation GIRG. S. 264 ff. (sie ist noch wieder verschieden 
von der ci v i Ire c h tl ich e n Wortinterpretation). 

Lei s t, Altarisches ius gentium. so 
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den Rechtsschutz des ius civile an genaue Formullrung band, 
dass "ein starkes Haften an der Aeusserlichkeit, an dem offen 
Handgreiflichen" überwog. Aber es ist nicht richtig, dass hierin 
die "Kindheit" der (arischen) Rechtsentwicklung uns geboten 
sei, dass mit diesem strictnationalen Rechte überhaupt das 
italische Recht begonnen habe. Die strictnationale latinisch
römische Periode ist in ihrer Art ein Unicum. Weder das grie
chische noch das germanische, noch gar das indische Recht 
haben eine solche Phase · durchzumachen gehabt. Man wird 
sagen müssen, dass gerade diese Periode die Vorbedingung ge
wesen ist, um das römische Recht zu der hohen Ausbildung 
zu führen, wonach die Römer die juristischen Lehrmeister der 
ganzen civilisirten Welt geworden sind. Wir haben ihr also 
höchsten Dank zu sagen. Aber wir behandeln sie unrecht, 
wenn wir sie als die Kindheit des arischen, oder gar eines sup
ponirten absoluten Rechtes ansehen. Vor ihr haben Jahrtau
sende arischer Rechtsgeschichte gelegen, und in der Gesammt
entwicklung des Rechts der arischen Völker-Familie mögte 
ich das strictnationale Gebahren des latinischen Bruders eher 
als die Rechts-Flegeljahre eines zu hohen Dingen Bestimm
ten bezeichnen. Wohl hat in dieser Zeit ein merkwürdiges 
Sichisoliren, ein tiefeingreifendes Abschneiden der aus der 
alten arischen Heimath stammenden Fäden stattgefunden. Es 
haben sich davon im Verlaufe dieses Buchs viele Beispiele er
geben, wesshalb ich denn so oft nur das Altindische und das 
Griechische zusammenknüpfen konnte, dagegen das civilrechtlich 
abgeschlossene römische Rechtsleben abgesonderter Untersuchung 
überweisen musste. Aber dennoch sind wir den mannigfachsten 
Zusammenhängen auch des italischen Rechtes mit dem altindi
schen begegnet. Es ist ja überhaupt völlig undenkbar, dass ein 
V olk, und wenn es auch rücksichtslos es beabsichtigte, die Ver
gangenheit seines Rechtes von sich abwaschen könnte . . Und es 
ist mit den richtig verstandenen Grundgedanken des römischen 
ius civile durchaus vereinbar, dass man in Roms strictnationaler 
Periode in Betreff ganz wesentlicher Stücke der altarischen 
Tradition nie daran gedacht hat, sich davon zu lösen. Dazu 
gehören Haupttheile des alten fas, insbesondere die Ueber
zeugung, dass ohne Eid das rein auf bürgerliche Füsse gestellte 
Recht keinen Halt habe (GIRG. S. 521 Not. ll/ S. 708 ff.); 
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dazu aber gehört auch der uns hier beschäftigende Punkt, dass 
die Vertragschliessung nicht richtig beurtheilt werden könne, 
wenn man sie nicht (wie auch die äusseren ITormen des Ver
trages seien) als ein Treueband, als ein Verhaftetsein des eine 
rechtliche Ethik anerkennenden vir probus auffasse. Dies hat 
gegolten vor und während und nach der latinisch-strictnatio
nalen Periode. Dieser Grundgedanke ist von den classischen 
römischen Juristen in der Zeit des die Fesseln des strictnatio
nalen ius civile allmälig immer mehr brechenden neu er e n ius 
gentium in meisterhafter Weise durch die einzelnen Fragen 
durchgeführt, nicht aber erst geschaffen (Hartmann 
S. 51). 

Nach dieser Erörterung über das allgemeine Wesen der Ver
tragschliessung kehre ich zum eigentlichen Gange meiner Dar
stellung zurück. Ich habe zu zeigen wie bei den Altindern für 
Gegenstands- wie Schuldverfolgung der Satz galt, dass man für 
manifeste Verhältnisse die aggressive Selbsthülfe üben dürfe, 
mit dem Streitigwerden des Verhältnisses aber das Verbot der 
Selbsthülfe beginne. 

76. (Fortsetzung. - Die Gegenstandsverfolgung.) - 2) Wenn 
dem Hausherrn Etwas vom "Seinigen", Mensch oder Sache, weg
gekommen war, so ging er es zu suchen. Zunächst dahin, wo 
er es anvertraut hatte (Depositum, Commodatum, gelieferte un
bezahlte Kaufsache, Pfand nach Rückzahlung der Schuld, u. s. w.). 
Wenn nicht, so ging er eben dahin, wo er glaubte, den Gegen
stand finden zu können. Fand er denselben, so legitimirte er 
sich in irgendwelcher Weise, dass die Sache ihm gehöre [,wenn 
dieser es durch Kennzeichen beweist', § 74 Not. 6]. Hierauf 
nahm er den Gegenstand und führte ihn oder trug ihn eigen
mächtig selbst hinweg, und den hiebei ihm (ohne Behauptung 
einer Gegenberechtigung) gemachten factischen Widerstand durfte 
er mit Gewalt niederschlagen. Dies ist das Weg fü h ren, 
das llY8t'JJ. Es findet gleichmässig bei Frauen, Kindern, An
gehörigen, Dienern und Sachen statt. 

Ich habe von demselben allerdings in den altindischen 
Quellen keine eingehende Schilderung gefunden; wohl nur dess
halb, weil diese Quellen das, was sie kurz das "Z u r ü c k n eh -

3Q* 



in end e s Gut es" nennen (§ 7 4 Not. 6), als etWas Selbstver
ständliches, einer besonderen Erörterung nicht Bedürftiges an
sehen. Dass es in der That die Grundlage der Gegenstands
verfolgung war, ergiebt sich aus folgenden Gründen. Indem die 
indischen Quellen die Rückverlangung gestohlener oder gefun
dener Sachen als eine durch das Königsgericht zu vermittelnde 
besonders hervorheben (§ 74 Not. 6), - mit der eigenen Mo
tivirung, ~ass. der, hiezu seine Aufs~her anstellende, König 
selbst verbmdhch werde, - so liegt darin der Gegensatz, dass 
man im Uebrigen sich selbst helfen musste. Weiter werden wir 
im folgenden § finden, dass sogar bei der Schuldverfolgung die 
Selbstexecution bestand. Wenn aber das, so ist es undenkbar 
dass sie nicht auch beim "Zurücknehmen des Guts" hätte gel~ 
ten müssen. Wir werden auch die Quellenstellen bei der Schuld
verfolgung so allgemein reden sehen, dass sie geradezu die Ge
genstandsverfolgung mit meinen können. Endlich aber ergiebt 
sich die Berechtigung zum "Wegführen", "Zurücknehmen" mit 
N othwendigkeit aus der Besprechung des Punktes, wo diese 
Berechtigung aufhört. Dieser Punkt aber ist folgender. Ebenso 
wie man die gestohlene oder verlorene Sache sich (vom Könige) 
holt, nachdem man "durch Kennzeichen und Constatirung des 
früheren Erwerbes oder Besitzes bewiesen" hat (§ 74 nach 
Note 4), dass sie Einem gehöre, gilt natürlich auch Dasselbe, 
wenn man sich die sonstigen Sachen direct vom Inhaber zu
rücknehmen" will. Wir müssen also einen Inhaber vorausse;;en 
der entweder die Berechtigung des Ansprechenden gar nich~ _ 
läugnet, oder von derselben durch Kennzeichen Urkunden , , 
Zeugen oder Besitzesnachweis überzeugt wird. Einem solchen 
Inhaber, wenn er dennoch nicht herausgiebt, kann m~n die 
Sache mit Gewalt wegnehmen. Dagegen wofern der Inhaber 
seinerseits Rechtsbehauptungen aufstellt, dass ihm der Gegen
stand gehöre oder er einen berechtigten Anspruch habe, ihn 
noch länger _ zu behalten, so hört die Berechtigung der Selbst
hülfe auf. Die Sache hat aufgehört, eine manifeste zu sein sie 
ist eine streitige geworden. Die Altinder, deren Rechtsgedan
ken wir uns hier zu vergegenwärtigen suchen, stehen bereits 
a?f ~em Standpunkte, dass sie für das Streitige Gerichtsorga
msatlOnen haben. Also die Selbstexecution des Manifesten ist 
erlaubt, die des Streitigen würde eine unzulässige Unterdrückung 
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des Gegners sein. Dieser kann nun seinerseits zum Königsgericht 
gehen 1), und wegen Unterdrückung klagen; Y. 2, 5 ,wenn Je
mand auf eine mit den Rechtsvorschriften (smriti) und dem 
Herkommen (äcära) streitende V\' eise von Anderen unterdrückt 
wird, und dies dem Könige anzeigt, so ist dies Grund eines 
Pro ces ses (vyavahära)'. 16 ,Wer eine zweifelhafte Sache 
[d. h. eine "streitige"] eigenmächtig zu Ende bringt, 
..... der soll verurtheilt und bestraft werden'. 

Wir haben jetzt weiter zu prüfen, was bei der Gegenstands
verfolgung als, die klägerische Selbstexecution ausschliessende, 
g e g n e r i s c heR e c h t s b e hau p tun g angesehen wurde. Klä
ger sagt: "dies ist das Me in i g e, ich nehme es mit mir". 
Unter diesem "Meinigen" ist das gesammte im Gebiete der 
Hausherrnmacht Liegende verstanden. Es ist ein unberechtigtes 
Hineintragen unserer civilrechtlichen Eigenthumsbegrifle in alte 
Zeiten, die noch ganz andere Anschauungen hatten, wenn man 
dieses "Meinige" einfach mit unserem "Eigenthum" identificirt. 
Jene Zeiten kannten noch gar kein Civilrecht des Eigenthums, 
d. h. keine gesetzlichen oder gewohnheitsrechtlichen Satzungen 
einer einzelnen Civitas, wonach auf Grund gewisser causae ein 
Individuum "ex iure Quiritium" der ganzen Welt gegenüber für 
den alleinigen Herrn der Sache erklärt worden wäre. Es gab 
allerdings schon einen Eigenthumsbegriff, aber einen ganz an
deren. Eigenthum heisst ein Complex gewisser factischer Er
werbsarten, wonach die Sache als eine "wohlerworbene" er
scheint. Vor den Menschen wohlerworben heisst aber nur, was 
vom Hausvater auch den Göttern und Manen im Hauscultus, 
unter der Erwartung, eine wohlgeneigte Aufnahme zu finden, 
dargeboten werden kann. Damit bietet das Dharmarecht nur 
einen re I at i v e n Maas~stab für die Abschätzung des Werths 
der Erwerbsarten. Man kann nicht sagen, Etwas sei absolut 
der ganzen Welt gegenüber erworben, es giebt also auch noch 
keine scharfe Scheidung der Rechte in rem und in personam. 
Man kann nur das Eine für einen be s s er e n Sach-Erwerb als 
das Andere erklären. Bei jedem aber ist immer offen, ob 

1) Das Königsgericht werden wir uns für die im Folgenden dargestellte 
Civilverfolgung als dasselbe zu denken haben, welches (s. oben § 54 ff.) wir 

~uch mit Crhninaljurisdiction (da~~a) bekleidet gefunden haben. 
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nicht etwas Anderes noch wieder als ein Besseres erscheine. 
So kann denn auch, wenn der Hausherr auftritt, in seiner Be
?auptung: "die ?ache ist mein" gar nicht der Sinn liegen: sie 
1st ab sol u t mem 2), sondern nur: "ich habe sie wohlerworben " 
U~d we~n dann der Gegner die Sache " streitig " macht, also auch 
semerseIts behauptet, einen löblichen Grund des Behaltens zu 
haben, so kann es sich in dem nun folgenden gerichtlichen Verfah
ren nur darum handeln, zu entscheiden, wessen Grund löblicher 
b~sser sei. Dazu aber bedarf es gewisser Regeln über das G e g e TI ~ 
einanderwägen der Erwerbsgründe. Diese finden wir 
denn ~uch .in der ~hat im indischen Rechte; Y. 2, 22 ,Als Be
,,:eis gIlt eI~e SchrIft, der Genuss (bhukti) und Zeugen; wenn 
ems von dIesen fehlt, so gilt eins von den Gottesurtheilen' 
[!. 2, 95; vgl. oben § 53 Not. 3J; 23 ,In allen strei
tigen S~ch~n (~rthavivada) ist der letzte Act der gültige. Bei 
Pfand (adhI; Hmsetzung), Geschenk (pratigraha) und Kauf (krlta) 

. 2) Im de~tschen Rechte tritt dies deutlich hervor. V gl. Planck, Das deutsche 
Genchtsverf. 1m M.-A. I (1879) S. 396 Ist dem Le'h d " 1 er u. s. w. as anvertraute 
~ut gera~b~, gestohlen. u. s. w., so ist er ohne allen Zweifel rechter Kläger gegen 
Jeden Dnttvn .. und m der Lage, gegen jeden dermaligen Besitzer klagend zu 

be~~uPten: ,als er das Gut zuletzt gesehen, da sei es sein gewesen und sei noch 
s~m. ~enn unter der Bezeichnung: ,sein' wird nicht nothwen
d 1 gEI g.e nt h um ver s ta nd e n, sondern jeder das Haben bezw. Habensollen 
gerade dIeser Sache mindestens dem Bekl. gegenüber rechtfertigende Grund". 

S. 397 "ob demnach im gegebenen Falle uuter dem Ausdruck sein' das Haben 
oder das rechtliche Haben, oder das rechtliche Habensollen g~meint sei kaDl~ 
nur der Zusammenhang entscheiden" S 698 die Behaupt . M' .. .." ung eIDes annes, 
d~~s .em. beweglIches Gut ,sein' sei, bedeutet im vollen Sinn: er besitze es recht
m~ssIg, 1m abgeschwächten Sinn, bald er besitze es, wie z. B. in Stendal 22 der 
DIeb ~as gestohlene Pferd, bald er solle es von Rechtswegen besitzen. So sagt 
z. B. m der bekannten Formel des Anfangs der Klgr.: ,als er das Gut zuletzt 
gesehen, sei es sein gewesen und noch sein', d. h. damals habe er es rechtmässig 

beses.~en und solle es von Rechtsweg~n auch jetzt besitzen. Dieselbe abge
schwacbte Bedeutung liegt in der Klagformel : dat he (Bekl.) des sines hebbe" . 

S. 706 "der. Angriff des Klgrs. wird nicht und braucht nicht begründet zu wer
den durch dIe Behauptung des Eigenthums oder eines sonstigen Rechts am Gute 
sondern er wird begründet durch die Behauptung einer widerrechtlichen Störun~ 
der Berechtigung zur jetzigen Detention des Guts . •. , der Klgr. behauptet ent

weder.: d~s Gut, das der Bekl. unter sich hat, das habe ich verloren, oder: das 
habe ICh Ihm an~ertraut, und die Zeit der Rückgabe ist jetzt gekommen" j S. 708 
"dass das Gut sem gewesen sei bis zum Augenblick des Verlustes 
noch sein". 1 u~d es sei 
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aber gilt der frühere Act mehr' [in § 24. 25 ist von dem 
oben schon besprochenen (§ 64 Not. 2) longum tempus die 
Rede und dass insbesondere dadurch bei Pfand (adhi), De
posit~m (nikshepa; niedergeworfen) .und anver~rautem Gut 
(upanidhi; dazu niedergelegt) das Eigenthum mcht ver~oren 
gehe J; 26 ,wer ein solches Pfand oder anderes Gut wegmmmt 
[vi (weg) har (nehmen)J 3), den soll (der Richter) das Gut (dhan~) 
an den Eigenthümer (dhanin) erstatten (da = dare) lassen [Weil 
bei anvertrauten" Sachen das longum tempus nicht zur Anwen
dung k~mmt] und eine G~ldstrafe (~~I;l~a) von gleic~e: ~öhe, 
oder im Verhältniss zu semem Vermogen, an den Komg. 27 
,Erwerb (agama; was an mich herankommt) .gilt mehr als 
Gen u s s (bhoja; d. h. Besitz), ausser wenn dieser s~hon von 
den Vorfahren (pürva; die früheren) herangekommen 1st [d. ~. 
von den Vorfahren überkommener Besitz ersetzt den BeWeiS 
des rechtmässigen Erwerbes] 4). Aber selbst Erwerb hat keine 
Kraft wenn gar kein Genuss (da ist)' ["traditionibUs (et usu
capio~ibus), non nudis pactis dominia r~rum acquiruntur"l 28 
V\T er den Erwerb (agarna) vollzogen (kpta; gemacht) hat, der 
~oll ihn nachweisen (adhar; heraus in die Höhe nehmen, vor
zeigen) wenn er verklagt wird (abhiyuj; auf den losgefahren 
wird), ~icht sein Sohn oder dessen Sohn. Bei ~iese~. ist der 
Besitz (bhukti) schwerer (gravior) Cd. h. wenn em Klager den 
Gegenstand wegführen will, der Beklagte aber durch Rechts
behauptung die Angelegenheit zur streitigen macht, so muS s 

3) D. h. wer behauptet, dass er dem Kläger wegen ~blauf des l~~gum tem

pus die Sache nicht herauszugeben brauche, demgegenuber der Klager ~ach
weist, dass es eine in Pfand gegebene oder anderweit a~vertr.aute Sache seI. 

4) Also: wenn Kläger das Be ses s en ha ben der Ihm ~etzt . weggekomm~
nen Sache, Beklagter aber demgegenüber einen E r wer b s tItel m Betreff. der

selben darthut so geht letzterer vor; Vi. 5, 185 ,was in Ordnung und mIt le
gitimem Titel' (wie Kauf, Schenkung u. dgl.) besessen worden ist, mag d~r 
Besitzer behalten j es kann nie von ihm genommen werden'. - Ueber d~e 
Beweismittel: Vas. 16,13-15 ,in einem Streit über ein Haus oder el~ 
Feld (möge) Gewicht (gelegt werden auf die Depositionen von) Nachbaren. W~
dersprechen sich die Aussagen der Nachbaren, (so mögen) Urkunden (als). Be~els 
(genommen werden). Werden widersprechende Urkunden vorgebracht, (moge) 

Gewicht (gelegt werden) auf die Aussagen von bejahrten (Einwohnern) des Dorfs 
oder der Stadt, und auf die der Gilden und Corporationen von Handwerkern 

und Kaufleuten' . 
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der Be k I. sei n e r sei t s den B ewe iss ein e s re c h t li c he n 
Er wer be s f ü h ren, ausser wofern er darthun kann, die Sache 
schon vom yater bezw. Grossvater überkommen zu haben] 5). 
29 , Wenn Emer, der verklagt worden ist, stirbt, so soll (Der 
welcher in den Besitz seiner Güter gekommen ist) [riktha ' 
Hinterlassenschaft; ri~htin = der die Hinterlassenschaft erhält], 
den (Erwerb) nachweisen; in diesem Fall gilt nicht der Ge
nuss, welcher ohne Erwerb (ägama) eingetreten ist [beim Tode 
eines Bekl. während des Processes kann dessen' Nachfolger sich 
nicht auf den bIossen Besitz seines Vorgängers berufen, son
dern muss den speciellen Erwerbsact in Betreff der Sache dar
thun]. - Die Gegens,tandsverfolgung erstreckt sich auch auf 
Dinge, die inzwischen bereits durch Verkauf in dritte Hand 
gelangt sind; Y. 2, 168 ,Ein Eigenthum, welches von . einem 
Anderen verkauft ist, darf man zurückn ehmen [auch mit 
aggressiver Selbsthülfe]. Der Käufer verdient Tadel, wenn er 
heimlich kauft; wenn er von einem niedrigen Menschen heim
lich zu niedrigem Preise zu ungehöriger Zeit kauft, ist er ein 

, Dieb'. 169 ,Wer ein verlorenes oder gestohlenes Gut gekauft 
hat, soll dafür sorgen, dass der Mann, welcher es genommen 
hat, ergriffen werde; wenn Ort und Zeit dies nicht gestatten, so 
soll Der, welcher es gekauft hat, es selbst zurückgeben'. 170 
,Wenn er den Verkäufer nachweist, soll er frei sein; der Eigen
thümer bekommt sein Gut, der König eine Geldstrafe, der Käu
fer den Preis von Demjenigen, welcher das Gut verkauft hat'. 

5) Also: der Beklagte, der den Besitz vom Vater her darthut, kann so 
lange die Herausgabe weigern, bis Kläger seinerseits einen rechtlichen Erwerbs

titel darthut; Vi. 5, 186 [nach Delbrück's Uebersetzung] ,wenn ein Gegenstand 
(dravyam) durch den Vater genossen (bhuktam) worden ist nach der Sitte des 
Geniessens (bhukti) dem Rechte nach (dharma), so ist der Sohn nach dessen 
Tode nicht .zu tadeln, denn durch Genuss ist es von ihm erlangt'. _ Wenn 

aber der Beklagte a~s Vierter in der Abstammung den continuirlichen Familien

Besitz der Sache durch die vorhergehenden drei Generationen darthut, so wird 
der Kläger gar nicht mehr zu dem Beweise eines rechtlichen Erwerbes zuge

lassen; Vi. 5, 187 ,wenn der Besitz eines Guts durch drei (aufeinander folgende) 
Generationen gehalten worden ist in richtiger Folge, sos 0 11 die vi e I' t ein 

der Abstammung es als ihr Eigenthum behalten, auch ohne 

geschriebenen Titel'; d. h. an sich ist Zeitablauf (als longum tempus) 
nur ein Vertheidigungsmittel (exceptio). Den Begriff der usucapio, wonach die 

Ci v i t a S auf Grund des Zeitablaufs Jemandem <las abSOlute, von Niemandem 
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77. (Fortsetzung. - Die Schuldverfolgung.) - 3) Ich ~ehe 
nunmehr - nach Erörterung der Frage, wie der Hausherr emen 
unter seine Hausmacht gehörigen Gegenstand "zurücknimmt", -
zu dem zweiten Punkte über. Wie ist, wenn es sich um Zah
lunO' einer Schuld (vorzugsweise einer Darlehnsschu~d) aus des 
Sch:ldners Vermögen heraus handelt, bei den Altindern die 
Eintreibung solcher Schuld beschaffen gewesen? In dieser Hin
sicht bietet uns, während die Sutras nur geringe Andeutu~gen 
enthalten Manu's Rechtsbuch ein höchst werthvolles DetaIl!). 
Dieses aber birgt für sein richtiges Verständniss bedeutende 
Schwierigkeiten. In eine volle Untersuchung ~erselben einz~
treten erscheint nicht als meines Amtes. Meme Aufgabe 1st 
hier, die jedenfalls aus diesem Detail sich in Betreff der Exe
cution der Schulden ergebenden Grundgedanken hervorzuheben, 
und ihre Stellung zu der Grundorganisation des Civilprocesses 
festzustellen. 

a) Als Mittel zur Execution der Schulden werden. von 
Manu fünf angegeben. Neben diesen kommt aber noch Weiteres 
Material in Betracht; was die späteren Commentatoren zur Auf
stellunO' einer sechsten (oder gar siebenten) Nummer veran
lasst 2)~ Diese Commentatoren zeigen in ihren grossen Mei
nungsverschiedenheiten, dass ihnen die ganze Lehre schon sehr 
unklar war. Die fünf Executionsmittel sind: 

a) Dharma "Frömmigkeit". Diese (bei Kätyäyana: <;äntva) 
bestimmt Brihaspati näher dahin (Jolly 314): "Freunde oder 
Verwandte legen sich ins Mittel, oder der Gläubiger redet dem 
Schuldner in Güte zu, oder er heftet sich an seine Fersen und 
trägt ihm beständig seine Forderung vor". 

(3) Vyavahära "Verfahren". Es ist bei den Indern sehr 

anfechtbare Eigenthum gewährt, giebt es noch nicht. Aber es giebt schon ein 

Surrogat derselben: die d re i pi tal' as, denen man die 9räddhas brin~t, haben 
die Kraft, das continuirlich von ihnen Besessene zu heiligen 'und vor Jeder An

fechtung zu sichern. 

1) VgI. JoUy, Das indische Schuldrecht , Sitzungsber. d. phil.-hist. Kl. der 

bair. Ac. d. W. 1877, S. 287 ff.; insbes. S. 314 ff. 

2) Manu's fünf Executionsmittel sind nach Bühler's (p. 262) Uebersetzung 
so ausgedrückt: by moral suasion, by suit of law, by artful management, 01' by 

customary proceeding, a creditor may recover property lent, and fifthly by force. 
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streitig 3), wie hier in der Executionslehre dies Wort zu ver
stehen sei. Mit Recht bemerkt Jolly, dass es nicht "Process" 
bedeuten könne, denn alle diese hier besprochenen Executions
mittel sind gerade anwendbar, ohne dass es zum Process kommt. 
Weiter bemerkt Jolly: der Ratnäkara und Vivädacintämani er
blickt darin eine Art Selbsthülfe des Gläubigers und zieht hie
her den Ausspruch des Kätyäyana, wonach der Gläubiger einen 
insolventen Schuldner gewaltsam vor eine Versammlung von 
Menschen (janasa~sadi) führen und dann bei sich im Gewahr
sam halten soll je nach der Landessitte. Auch Medätithi (bei 
KulI.) bezieht Manu's vyavahära, das er in der Bedeutung von 
"Beschäftigung" zu fassen scheint, auf Zwangsarbeit, d. h. Feld
arbeit, Handel und dgl., die der insolvente Schuldner für den 
Gläubiger, nachdem dieser ihm ein Capital vorgeschossen, trei
ben und ihm den Ertrag erstatten soll. - Jolly bezieht vyava
hära auf "das Schiedsgericht", oder "die Oeffentlichkeit", viel
leicht auch "allgemeinen Brauch" .. 

r) Chala "Täuschung" (bei Brihaspati: upädhi; bei Kä
tyäyana: vyäya). Brihaspati versteht darunter (nach Jolly), dass 
der Gläubiger dem. Schuldner, unter dem Vorwande, sie für 
irgend einen Zweck zu bedürfen, eine ihm gehörige Sache 
(Schmuck u. dgI.) abborgt und nachher nicht zurückgiebt, oder 
dass er ein von ihm zur Rückgabe an den Eigenthümer oder 
sonstwie erhaltenes Depositum zurückhält. 

0) Acarita "der herkömmliche Weg" (bei Brihaspati auch: 
grihasaIp.rodha; bei Kätyäyana auch uparodha). Brihaspati 
versteht darunter (nach Jolly 316), dass man den Sohn oder 
die Frau oder das Vieh des Schuldners ihm raubt oder vor
enthält [also pi g n 0 I' is ca pi 0] 4), oder seine Thür belagert. 

3) Bühler fasst die Ansichten so zusammen: Vyavahärena ,by suit of law' 
(Gov. KuII. Nar.) or ,by threatening of a law suit' (Nand.) or ,by forced labour' 
(Medh.), 01' ,by a forcible sale of property'. - Vyavahära bedeutet [wie Delbrück 

mir angiebt] (1) V~rfahren, Treiben, Handlungsweise, (2) Verkehr, (3) Thätig
keit, Beschäftigung, (4) Geschäft, Handelsgeschäft, Handel, (5) Rechtshandel, 

Streitsache, Process, Rechtspflege, (6) der gewöhnliche Hergang im L~ben, all
gemeiner Brauch, (7) Gebrauch eines Ausdrucks, das Reden, die Bezeichnung 

[Po W.]. Dazu noch, nach Böthlingk's neuem Wörterbuch : Rechtsfähigkeit, 
Majorennität bei Gautama, und das Anhalten zu einer Arbeit, auferlegte Zwangs

arbeit bei Jolly 315. 318. 

4) Im Pfandneqmen lie~t an si~h nur ! dass man den Ge~enstand (freieIl 
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Dabei der noch heutzutage vorkommende Gebrauch des s. g. 
Dharna - Sitzens, gegründet auf den Gedanken der Heilig
keit eines Brahmanenlebens. Der Gläubiger, welcher der Brah
manenkaste angehören muss, versieht sich vor dem Hause des 
säumigen Schuldners mit Gift und Dolch, und droht sich damit 
das Leben zu nehmen, wenn derselbe an ihm vorbeigehen würde. 
Von da an fastet er (vgl. oben § 43 Not. 2), und der Schuld
ner ist durch die Sitte gezwungen mitzufasten (Sir H. Maine's Lec
tures on the early History of Institutions, London 1875, 297 ff. 
weisen auf eine höchst auffallende Parallele im altirischen Rechte 
hin) 5). Mitäkshara erklärt Manu's äcarita geradezu mit abho
jana = Fasten. Wer es am Längsten aushält, ist der Sieger. 

~) Bala "Gewalt" (Brihaspati: balätkära; bei Kätyäyana: 
piq.ana). Brihaspati erklärt dies (Jolly 316) dahin, dass der 
Gläubiger den Schuldner in sein Haus führt, und dort mit 
Schlägen, Drohungen u. s. w. zur Erfüllung seiner Verpflich-
tungen zwingt. 

~) Karma "Arbeit". Diese steht an sich ausserhalb der 
vorstehenden fünf eigentlichen Executionsmittel. Das Abver
dienen durch Arbeit ist mehr ein vom Schuldner als Gegen
gebot Offerirtes, wie ein vom Gläubiger Veranlasstes. Manu 

Menschen oder Sache) dem Schuldner vorenthält. Darin, dass Letzterer den 
Gegenstand entbehrt, liegt schon Antrieb genug zur Einlösung desselben durch 

die Schuld bezahlung. Zu diesem nächsten Pfandrechts - Inhalte kann aber ein 
Weiteres (Antichrese, Verkaufsrecht , veräussertes Pfand mit Einlösungsrecht 

durch Schuldbezahlung) hinzutreten. Ich habe die Zusammenhänge des altindi- , 
sehen Pfandrechts mit dem griechischen und römischen hier nicht weiter zu ver-

folgen. 
5) Ich füge dem noch bei, was über diesen merkwürdigen Brauch in seiner 

irischen Verwendung Whitley Stokes (Academy. 12. Sept. 1885. Nr.697 
p. 169) zusammenstellt: St. Patrik ,fasts upon' the merciless chief Trian, to 
compel hirn to have pity on his slaves. SS. Germanus and Patl'ik ,fast upon' 

the citizens of Auxere, when they were infected by the Pelagian heresy. The 
same Germanus and the clerics of Britain ,fast for three days upon' the siuful 

Gortigern. Cammine of Juis Celtra ,fasts upon' King Guare, who had outraged 
that saint. St. Patrik ,fasted upon' Loegaire, the unbelieving overking of Ire
land. Loegaire's pious queen declal'es that she will not eat anything whilst Pa
trik is fasting. Her son Enna seeks for food. ,It ist not fitting for thee' , says 
his mother, ,to eat food whilst Patl'ik is fasting upon you'. The child persists 

in eating, is choked by a bit of a boiled wether , and is ultimately brought to 

life by the saint and thc Archan~el Michael. 
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8~ 177 sagt darüber: ,sogar durch persönliche Arbeit soll der 
Schuldner das, was er schuldet, seinem Gläubiger gutmachen 
wenn er von gleicher oder niederer Kaste ist. Dagegen ei~ 
Schuldner von höherer Kaste soll es allmälig abtragen, wenn er 
etwas verdient'. Und ähnlich Yajfiavalkya 2, 43 ,einen Mann 
aus niederer Kaste, der unvermögend ist, kann man zwingen 
für eine Schuld zu arbeiten; ein Brahmane aber, welcher ar~ 
ist, soll es allmälig bezahlen in Verhältniss zu seinem Erwerbe'. 
Nicht wesentlich anders auch die späteren, von Jolly 314. 317 
angeführten Rechtslehrer : Narada, Brihaspati und Kätyäyana, 
welcher Letztere noch angiebt, der Gläubiger solle, wenn er 
den Schuldner zu einer nicht von Anfang an stipulirten unrei
nen Arbeit anhalte, als Strafe eine Geldbusse von 250 Panas 
zahlen, unter Befreiung des Schuldners von seiner Verpflichtu~g. 
Dazu bemerkt Jolly: "Da die Sklaven sonst gerade die unreine 
Arbeit: a~ubham karma zu verrichten haben (Narada 5, 5), so 
muss die Schuldknechtschaft eine mildere Form der Sklaverei 
gewesen sein. Hinsichtlich der nicht von Anfang an stipulirten 
Arbeit ist Brihaspati's Definition von däsapattra "Sklavereiver~ 
trag" (Vlramitrodaya 189) zu vergleichen: als einer Schrift, die 
ein von Kleidung und Nahrung Entblösster, in der Wildniss Be
findlicher ausstellt, und die das Versprechen enthält ,ich will Dir 
Dienste thun'. Wahrscheinlich ist hier an Schuldsclaverei zu 
denken" [vgl. auch § 63 Not. 4 unter den 7 Sklavenarten Ma
nu's die zweite: "uni ihr tägliches Brot Dienende"]. 

Man mag sich nach Vorstehendem von den indischen 
Schuldenexecutions-Grundsätzen 6) etwa folgendes Bild machen 
dürfen. 

Die fünf technischen Executionsmittel Manu's sind das Pro
duct alter geschichtlicher Entwicklung. Dharma ist: d,ie Mah-

6) Ueber die Frage, in welchen Fällen und mit welcher relativen Häufigkeit 

bei den In der n die einzelnen Zwangsmittel zur Anwendung gekomrpen seien, 

bietet, wie Jolly 327 anfiihrt, Katyayana einige Anhaltspunkte. "Den König, 

seinen Herrn und einen Brahmanen soll man durch sanfte Mittel, einen Erben 

oder Freund durch Täuschung j Kaufleute, Ackerbauer , Handwerker nach Landes

sitte (d. h. durch vyavahal'a oder karma) j unredliche Leute gewaltsam (sam

pI~ya d. h. nach Viramitrodaya- (lurch "Qalii;tkä;ra 9der ~carita) zUr ~ahlu~g 
nöthis-en". 

nung die bestanden haben wird, seitdem es überhaupt Schulden 
gegeben hat. Und ebenso alt wird bala sein. Mit B.egr~ndung 
der Schuld hat man seine Person zur Zahlung verbmdhch ge
macht. Gegen die Person geht also die gewaltsame Execution 
des Gläubigers. Er kann in seinem Hause den Schuldner ge
fangen setzen, ihn mit Schlägen u. dgl. tractiren. Die Voraus
setzung bei aller Selbstexecution ist das Manifests ein der Schuld, 
was zunächst darin hervortritt, dass der Schuldner die Schuld 
gar nicht läugnet. Aber es liegt nahe, dass mancher Gläubi~er 
vorsichtig genu O' ist gleich bei Begründung der Forderung eme 

o , hl' 
Sachlage herzustellen, welche ein Läugnen möglichst aussC lesst. 
Das geschieht, indem er beim Creditiren Zeugen zuzieht oder 
(seit der Verbreitung der Schreibkunst) eine Schuldurkunde 
(§ 75 Not. 2) aufsetzen lässt. Hierin möchte ich die Erklärung 
des Vyavahära finden. Der Gläubiger bringt seinen Schuldner 
vor eine "Versammlung" (s. § 55 Nr. 5a). Diese ist nicht als 
"schiedsrichterliche" Behörde zu denken, sondern es .erfolgt vor 
ihr der Sc h u I d' c 0 n s tat i run g s a c t durch V orbrmgung der 
Zeugen oder der Urkunde, wodurch der Gläubiger die Schuld 
zur manifesten macht, und also nunmehr berechtigt ist, den 
Schuldner ebenso wie bei bala in seinen Gewahrsam zu neh
men. - Insoweit sind die Executionsmittel rein gegen die Per
son des Schuldners gerichtet. Daran wird sich zunächst an
gelehnt haben das Nehmen eines Pfandes zur Sicherung der 
Forderung, in doppelter Gestalt. Entweder durch Pfandreten
tion (Chala), indem man einen Gegenstand des Schuldners als 
Pfand behält, den man sich auf andere Weise zu verschaffen 
gewusst hat, oder durch Pfandgreifung, indem man in das 
Herrschaftsbereich des Schuldners · geht und sich dort Etwas 
holt. Natürlich, wie Alles, was im Machtbereich eines Haus
halters liegt (Weib, Kind, Vieh u. s. w.), in derselben Weise der 
Gegenstandsverfolgung . von Anderen reclamirt wird, so darf 
auch der Gläubiger auf Alles, was im Machtbereich des Schuld
ners liegt (Weib, Kind, Vieh), seine Pfandgreifung richten (aca
rita). Daran ·hat sich dann in Brahmanenfamilien ~ wohl z.u
nächst für den Fall, wenn der pfandsuchende GläubIger belm 
Schuldner Alles verschlossen findet, und auch des in seinem 
Hause sich verbarricadirenden Schuldners nicht, zur Vornahme 
des bala, persönlich habhaft werden kann] das Dharna - Sitzen 



angeschlossen; Dieses wundersame Hungerduell ist wohl so 
zu verstehen, dass durch geistliches Brahmanen-Ehrenwort der 
Schuldner gezwungen wird, aus seinem Hause so laneTe d " 
GI" b· , 0 er 

au Iger es aushält, hungernd davor zu sitzen auch seine"-·t . h ,r 
seI s DIC t, am Gläubiger vorbei, entfliehen zu wollen. Es 
k~.mmt nun darauf an, wer von Beiden diese Situation am 
Langsten. aushält. - Ausserdem hat sich schliesslich, neben 
d~r altfixlrten Fünfzahl der Executionsmittel, noch das Abver
~Ienen der .Schuld entwickelt. Das ist ein Mittelbegriff. An 
SICh geht hier das Verlangen des Gläubigers allerdings auf die 
Person des Schuldners, aber nicht auf die ganze Persönlichkeit 
~ondern. nur auf den materiellen Werth seiner Arbeit, Wodurch 
m ~estImmter berechenbarer Zeit der \Verth der Schuld aus
gegl~chen werden kann. Durch vorgängige Veral>redungen 
schemt man auch vielfach die Art der zu leistenden Arbeit 
festgestellt zu haben. Diese Arbeitsverträge, insgesammt karma 
genan.nt, scheinen noch wieder verschiedenen Inhalts gewesen 
zu se~n, als voller Sklaverei vertrag , oder als Zusage specieller 
zu le~stender Dienste, in welchem letzteren Fall der Gläubiger 
der SICh. andere als die zugesagten Dienste leisten lässt, be~ 
s~raft ~Ird. Und diese, an sich ausserhalb des Begriffs der 
eigentlIchen Executionsacte liegenden, Dienstverträge haben 
d~nn auch auf ~ie Executionsacte selbst mildernd zurückge
wI:-kt. Wenn beim vyavahara der Gläubiger den Schuldner in 
~em G~w~hrsa~. geführt hat, so soll er ihn nicht lediglich 
I~chemas~Ig peIDIgen. Er soll gestatten, dass der Schuldner 
SIC? bereit erklärt, nach Landessitte Cd. h. wohl auch wenn 
kem vorgän~i~er Arbeitsvertrag abgeschlossen word~n war] seine 
Sch~ld ~llmalIg abzuarbeiten. Und ein Gleiches mag, da vya
vahara Ja nur eine Fortentwicklung des bala ist schliesslich 
auch beim bala selbst zur Geltung gekommen sein~ 

. .b) Die hiemit dargestellte indische ' Schuldverfolgung steht, 
Wie Ich schon bem.erkte, auf derselben Stufe wie die Gegen
standsverfolgung, SIe setzt eine manifeste oder alsbald manifest 
zu machende Sachlage voraus. V'l enn dagegen der Schuldner 
das Sc~uldverhältniss zum "streitigen" macht, so hört das Er
laubtsem der Selbstexecution auf. Von da an beginnt das 
Ve~"bot der Selbsthülfe. Dies sagt in der deutlichsten 
Weise Manu, indem er ausdrücklich hervorhebt, dass beim Vor-

liegen eines manifesten (vom Schuldner nicht abzuläugnend..en) 
Verhältnisses der Beklagte sich nicht beim Königsgericht über 
die klägerische Selbstexecution beklagen dürfe. Thut er es 
dennoch so wird er seinerseits bestraft. Manu 8, 48 ,Mit was , 
immer für Mitteln ein Gläubiger im Stande sein mag, in den 
Be s i tz sei n e s Gu t s zu kommen 7), mit solchen Mitteln möge 
er den Schuldner zwingen und ihn zahlen machen. 50 Ein 
'" läubiaer der durch Selbsthülfe sein Gut von seinem Schuld-u 0' 

ner zurückerlangt, soll nicht dafür vom Könige getadelt werden, 
das s erz u r ü c k gen 0 m m e ~ hat, was sei n E i gen ist. 
176 (Der Schuldner) der sich beim Könige beklagt, dass sein 
Gläubiger (die Schuld) unabhängig (vom Gericht) rückerlangt, 
soll vom Könige gezwungen werden (als Strafe) ein Viertel (der 
Summe) und an seinen (Gläubiger) die (geschuldete) Summe 
zu zahlen' 8). 

Ist aber vom Schuldner [unter der Gefahr des Verfallens 
in eine Succumbenzstrafe] die Schuld geläugnet und damit das 
Verhältniss zu einem "streitigen" erhoben worden, so muss der 
Gläubiger vor das Königsgericht gehen, und hat hier sei n e 
Forderung zu beweisen; Vi. 6, 19 ,wenn ein Gläubiger 
vor dem Könige klagt, und seinen Anspruch voll beweist, so 
soll der Schuldner als eine Strafe ein Zehntel der nachgewie
senen Summe an den König zahlen'; Manu 8, 47 ,wenn ein 
Gläubiger (vor dem Könige) auf Rückerlangung von Geld von 
einem Schuldner klagt, so macht, dass der Schuldner die Summe 

7) Das ,suum recipere' der Römer. Die Erlangung des vom Schuldner zu 

zahlenden ,a es a li e nu m' wird in diesen Worten ganz dem ,Z u r ü c k ne h 

me n' des dem Kläger schon Gehörenden gleich gestellt, weil eben beide Be

griffe gleichmässig auf der Selbstexecution beruhen. 
8) Gleichartig: a) einerseits schon Vi. 6, 18. 19 ,ein Gläubiger, der die 

geliehene Summe durch irgendwelche (gesetzliche) Mittel wiedererlangt, soll nicht 

vom Könige getadelt werden' [Nand. ,the ,lawful means' are: mediation of 

friends and t h e f 0 ur 0 t her met h 0 d s 0 f co m pell in g payment of an 

unliquidated demand'J. ,Wenn der Schuldner, so gezwungen, die Schuld zu 

zahlen, sich beim Könige beklagt, so soll er mit gl e ich er S u m m e' [später 

ist also die Strafe gemildert worden] ,bestraft werden'. - b) Andererseits Yäjna

valkya 2, 40 ,wer eine anerkannte' [also manifeste] ,Schuld eintreibt, soll 

nicht vom Könige getadelt werden j wenn der' [Schuldner] ,von dem sie einge

trieben wird, zum Könige geht, soll er bestraft und gezwungen werden, das 

Geld zu bezahlen'. 
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bezahlt, welche der Gläubiger als geschuldete nachweist'. Also 
während bei der Gegenstandsverfolgung der Kläger zunächst 
nur seinen Erwerbsgrund oder auch bloss den früheren Besitz 
anzugeben und zu beweisen hat, demgegenüber dann der das 
Verhältniss streitig machende Beklagte seinerseits seine Erwerbs
oder Besitz-causae anzugeben und nachzuweisen verpflichtet ist, 
worauf dann vom Richter untersucht wird, wer von Beiden zum 
Gegenstande der "Besserberechtigte" sei, - so ruht bei der 
Schuldverfolgung im Fall der Streitigmachung die B ewe i s
las tau f dem K I ä ger. Und zwar besteht hiebei bedeutende 
Processstrenge; Vi. 6, 22 ,wenn die ganze Forderung vom 
Schuldner bestritten, und auch nur ein Theil davon gegen ihn 
bewiesen worden ist, so muss er das Ganze zahlen'; Y. 2, 11 

1 
,wer läugnet und überführt wird, soll , das Geld zahlen, und 
ebensoviel an den König' [lis infitiando crescit in duplum]. 
V'l er eine falsche Klage vorbringt, soll das Doppelte der gefor
derten Summe zahlen'. - Y. 2, 79 ,Der Kläger, dessen Be-
hauptung die Zeugen für wahr erklären, soll den Process ge
winnen, der aber, dessen Behauptung sie für falsch erklären, 
soll verlieren'. - Der Satz, dass bei Schuldprocessen den Kläger 
die Beweislast trifft, schliesst aber doch nicht aus, dass auch 
seinerseits der die Angelegenheit streitig ' machende Beklagte 
einen Beweis führe. Er kann directen Gegenbeweis führen; 
Y. 2, 80 ,wenn auch von ZeugenZeugniss abgegeben ist, und 
andere ausgezeichnete oder doppelt so viele das Gegentheil 
aussagen, so sollen die ersten Zeugen als falsch gelten' 9). Der 
Beklagte kann aber auch die Einrede der Zahlung vorbringen, 
und diese seine "R ein i gun g" von der Schuld hat er zu be
weisen. Dabei zeigen die 'indischen Quellen die Tendenz, durch 
Vorschriften über die Art der Rückzahlung von vorn herein 
den späteren Beweis des Geschehenseins dieser Zahlung zu 
sichern; Y. 2, 90 ,eine Schuld, welche auf einen Schuldschein 
con trahirt worden, soll nur vor drei Männern bezahlt werden. 

9) Auch indirecte Anfechtungen des vom Kläger vorgelegten Beweises wer
den erwähnt; Y. 2, 92 ,eine zweifelhafte Schrift soll geprüft werden 
nach der eigenen Handschrift und ähnlichen Anzeichen, naeh Erwägung der 
Wahrscheinlichkeit, nach der Ausfertigung, nach einzelnen Zeichen, nach der 

Verbindung beider Parteien miteinander, und nach früheren Maassregeln'. 
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93 Der Schuldner schreiLe es auf die Rückseite des Schuld
scheins wenn er zu verschiedenen Malen einen Theil der Schulcl 
bezahlt' hat oder der Gläubiger gebe ihm einen Empfangschein, 
den er eig~nhändig gezeichnet hat. 94 Wenn er die Sch~ld 
bezahlt hat, so soll er den Schein zerreissen lassen, oder SIch 
einen anderen zu seiner Reinigung ausstelleillassen. Aber 
eine Schuld, welche vor Zeugen contrahirt ist, muss vor Zeugen 

bezahlt werden'. 
Nachdem der Schuldverfolgungs-Process zu Ende geführt 

worden ist und der richterliche Spruch den Sieg des Gläubigers 
ausgesprochen hat, so erhebt sich die Frage, wie nun die al~
indische Execution dieser res iudicata beschaffen gewesen SeI? 
Auf den ersten Blick führen solche Stellen, wie die Not. 8 a. E. 
angeführte, auf den Gedanken, dass eine r ich te r I ich e Exe
cution bestanden habe. Aber die Ansicht wäre doch ganz 
unzulässig. Allerdings die an den König fallenden Process
strafen treibt der König ein, aber desshalb, weil er hier selbst 
der berechtigte Gläubiger ist. Es ist ferner möglich, dass in 
gewissen b e s 0 n der e n Fäll e n das Königsgericht auch die 
Eintreibung der gerichtlich zugesprochenen Forderung über
nahm, ähnlich, wie ja auch bei der Gegenstandsverfolgung für 
gestohlene und verlorene Sachen die Besonderheit bestand, .dass 
der König sie durch seine Aufseher erhaschen und dem Elgen
thümer gegen eine Vergütung wieder zustellen lassen sollte. 
Solche Besonderheit, welche von Y. 2, 42 erwähnt wird, erklärt 
sich, glaube ich, dadurch, dass man diesen § 42 als Fortsetzung 
des § 41 liest: (41) ,Der Schuldner soll gezwungen 
werden, die Gläubiger zu bezahlen in der Reihe, 
wie er von ihnen Geld empfangen hat, aber so dass er zuerst 
einen Brahmana bezahlt und nach diesem den König. (42) Der 
König soll den Schuldner zwingen, von dem ein g e tri e b e ~ e n 
Gel d e ihm zehn vom Hundert zu zahlen, und der GläubIger, 
welcher sein Geld wiederempfangen, soll ihm fünf vom Hundert 
bezahlen'. - Es ist die Rede von dem, was man den "indischen 
Concursprocess" nennen kann. Die Bezahlung der concurriren
den Forderungen soll nach der Reihe ihres Alters erfolgen; 
aber es giebt auch hier schon eine Klasse privilegirter Ford~
rungen: die Brahmanen, und hinter ihnen der König. F~r ~Ie 
richtige Einhaltung dieser Reihenfolge bedarf es der elllheIt~ 

Lei s t, Altarisches ius gentium. 31 
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lichen Leitung durch das Königsgericht , welches die Eintrei
bung der an die Reihe kommenden Forderung übernimmt und 
gegen eine Abgabe von 10 bezw. 5 0 I 0 das ' Geld an den Gläu
biger gelangen lässt. 

Abgesehen von dieser, und vielleicht noch anderen Beson
derheiten, halte ich als Regel den Satz für sicher, dass die 
Ausführung des gesprochenen Urtheils der Selbstexecution des 
Siegers überlassen war. Durch das Urtheil ist die Angelegen
heit wie.der ~ine manif~ste, nichtstr~itige geworden. Auch Jolly 
S: 321 I~t dIeser Ans~cht. Aber Ich kann Jolly's Motivirung 
nIcht beItreten: "Es 1st nach dem Zusammenhange, in dem 
Manu, Brihaspati, Kätyäyana die sechs Zwangsmittel erWähnen 
nicht zweifelhaft, dass dieselben nicht minder auch für diejeni~ 
gen Fälle gemeint sind, in denen der' Schuldner vor Gericht 
seine Verpflichtung bestritten hatte, aber mit seiner Klage 
[? seinen Einreden] abgewiesen worden war. Wahrscheinlich 
lies sen sich die Gerichte in der Regel nur auf die Feststellung 
des Thatbestandes [wohl besser: auf den Spruch, dass der 
Schuldner zu zahlen verpflichtet sei] ein. Zur Vollstreckung 
des U rtheils r ei c h t e ihr e Mac h t ni c h tau s, sie wurde 
dem Gläubiger überlassen". Es ist nicht einzusehen warum , , 
wenn man überhaupt dem Königsgerichte schon diesen Stand
punkt eingeräumt hätte, dieses nicht auch die Macht gehabt 
haben sollte, ihn geltend zu machen. Hatte es ja doch diese 
Macht bei gestohlenen Sachen. Aber es fehlte am Rechtsge
danken ; die Rechtsorganisation war noch nicht so weit gedie
hen. Im Dharmarechte hilft nach den heiligen Vorschriften 
Jeder sich selbst, der König und der Hausherr im Kreise seiner 
animadversio, im Uebrigen aber steht jeder Haushalter jedem 
Haushalter, wie Macht zu Macht, gegenüber . Wo sie in ma
nifestem Rechte sind, helfen sie sich selber. Der Gedanke 
ist anfangs noch gar nicht da, dass auch über ihnen eine ge
meinsam sie bindende Königsjurisdiction bestehen könne. Erst 
schrittweise ist für den Fall des Streitigseins der Verhältnisse 
dieser Standpunkt verlassen. worden. Im Criminalrechte stel
len sich über den Bluträcher und Thäter die Schuldconstati
rungs- und Compositionsgerichte. In der Civilverfolgung ent
wickeln sich, in Betreff der Zurücknahme der reclamirten Ge
genstände, Pronuntiationsgerichte, welche bestimmen, wem von 
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beiden Streitenden die bessere Berechtigung zustehe. Und ebenso 
geht bei der Schuldverfolgung der Richterspruch unter den Strei
tenden nur darauf, dass der Beklagte schuldig sei zu zahlen. 
Es war schon ein Grosses, dass, neben der alten Rechtsverfol
gung des Manifesten, nun das gesammte Gebiet des Nichtmani
festen unter feste Gerichtsorganisation gestellt wurde. Das 
Uebrige verblieb noch lange Zeiten unter der alten Rechtsver
folgung des Manifesten, worünter das durch Richterspruch Fest
gestellte selbstverständlich wieder zu rechnen war. Erst in 
einzelnen Punkten wird es erkennbar, dass die Königsjurisdic
tion die Tendenz hat, sich noch weiter auszudehnen. Bei der 
Gegenstandsverfolgung übernimmt sie die Rückstellung der ge
stohlenen und verlorenen Sachen an den Berechtigten, bei der 
Schuldverfolgung leitet sie im Fall des Concurses mehrerer For
derungen die Auszahlung an die einzelnen Gläubiger. Das 
Grundelement bleibt aber noch immer der Standpunkt des The
misrechtes die sich auf heiliges Recht und Götterhülfe stützende , , . 
Selbsthülfe. Die V\T eiterentwicldung zur Gestaltung allgememer, 
auch mit Executionsmacht begabter~ crimineller und civiler Ju
risdiction der Königs- oder Polis-Gerichte gehört in die Erfor
schung des altarischen Civilrechts, also nicht mehr in den Kreis 

dieses Buches. 

C. Das altgriechische &)'EW. 

78. (Die Aeschyleische Exposition des ayuv.) - , Es ist 
eine hochinteressante und hochwichtige Aufgabe, zu untersuchen, 
ob bezw. wie weit das in den vorigen §§ dargestellte indische 
GeO'enstands- und Schuldverfolgungs-Recht mit den griechischen 

Ö . h 
Diadikasien und den römischen Vindicationen, mit der attIsc en 
und römischen Schuldknechtschaft (ja auch mit einigen ger
manischen Grundelementen des Processes ) in his tori sc h e m 
Zusammenhange stehen möge. Da aber dies Alles dem altari
schen Civilrechte zugewiesen werden muss, so lasse ich es hier 
unerörtert. Es sei mir nur gestattet, aus dem ganzen Gebiete 
des gräcoitalischen Rechtes Einen Punkt herauszugreifen, das 
der indischen Gegenstandsverfolgung parallele griechische aY8f,V, 
so weit wir uns dasselbe als geübt zu denken haben, ehe es 
unter bestimmte Satzungen der einzelnen Poleis gestellt wurde. 

31 * 
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Wir haben davon ein Bild in den Aeschyleischen Hiketides vot 
uns. Freilich ein Bild, bei dem alle Absicht, eine juristische 
Erörterung zu geben, dem Dichter völlig fern gelegen hat. Doch 
aber wird sich daraus wohl allerlei juristischer Stoff entnehmen 
lassen. Es handelt sich um eine Angelegenheit, die auch schon 
in altmythischer Zeit nach gewissen Rechtsgedanken muss er
ledigt worden sein. Aeschylos schildert, wie nach griechischer 
Auffassung in altmythischer Zeit diese Erledigung stattgefun
den habe. In derselben sind durchaus schon die Grundge
danken enthalten, die wir in historischer Zeit auch in den 
civilrechtlichen Processordnungen der griechischen Poleis wie
derfinden. 

Die funfzig Danaostöchter sind (wie oben bereits besprochen 
w()rden) vor ihren Vettern, den funfzig Aigyptossöhnen, nach 
Argos geflohen, um dem blutschänderischen Ehebund zu ent
gehen. Die Aegypter verfolgen sie und landen, um sie zu holen. 

1) Dieses "Holen" ist der zuerst zu betrachtende Begriff. 
Von vorn herein wird in Argos anerkannt, dass die Berechti
gung zum "Zurücknehmen" nach dem ausländischen Rechte der 
ägyptischen Gewalthaber zu beurtheilen sei und auch wohl vor
handen sein werde; 387: 81: 'hOL x (! cx 'h 0 V (J L rcCXtOl3g AtYln['hov 

(J eS I3V VOflV! nOAl3wg, Cf €X (J XO v 'h 13 g SI' rV'h CX 'hCX r ev 0 v gel v CXL, 
dg (Xv 'hOtgo) avuwS~vCXL SeAoL. Dieses Recht der Verfol
ger 1) hängt eben, wie alles alte Recht, vom Götterglauben ab, 
also hier vom ägyptischen, 922: 'hovg aflcpl Nl3tAov ocxiflovag 

(J13(3L~Ofl(Xt· Der Act nun, den diese Verfolger an den Entflo
henen vorzunehmen beabsichtigen, ist das technische ay 13 LV der 
verlorengegangenen Ihrigen; 918: 'hätl oAwlo':/ 

I3v(!L(Jxwv ayw (treibe weg). Wenn nun sogar anerkannt 
wird, dass Vettern an sich berechtigt sein können, die zu ihrem 
rivog gehörigen lVlädchen zu reclamiren, so ist klar, dass 
jedem Hausherrn ein gleiches Reclamationsrecht auch in Betreff 

1) Al1erdings wird dabei bemerkt, dass den Fliehenden die ' Möglichkeit 

offen stehe, z u b ewe i sen, dass nach ägyptischem Recht die Verfolger keinerlei 

Art von pot e s ta s (x v p o~) über sie hätten: ot:[ Tol at: Cj)t:Vyt:lV xemx v6!J.ou~ 
TOV~ orxo~t:v w~ oux €:x.ouat x,jpo~ OUÜEv d!J.Cj)r. aou. Aber hierauf wird doch im 
Verlauf für die Entscheidung kein weiteres Gewicht mehr gelegt. 
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seiner Gattin, seiner Kinder, seiner Sklaven 2) und seiner son
stigen Sachen zugestanden sein muss. 

2) Da die Reclamanten von Auswärts kommen, so ist die 
nächste Frage, ob sie von vorn herein als Feinde auftreten, 
oder sich friedlichem Gerichtsspruch unterwerfen wollen; in 
letzterem Fall müssen sie einen in Argos einheimischen Proxe
nos ansprechen; 919: rcOLOl(JLV I3trcwv n(!O~evolg erXW(!Lolg; In 
dieser Hinsicht können sich aber die Reclamanten nur auf den 
allgemeinen Fremdengott Hermes berufen, 920: ~(!flf; fU3r L(JUp 

n:(!o~evV! flCX(J'C'Y)(!Lcp. Sie heben dabei hervor, dass sie sich keiner 
irgendwie feindlichen Handlungsweise bewusst seien, 916: d 
0) ~flnAd:x'Yj'hCXL '(;((jvo) EflOl oLx'Yjg lhl3(!; 

3) Andererseits die flüchtigen Danaostöchter sind vom ar
golischen König keineswegs schon gastlich aufgenommen worden, 
365: OU'COl xaS'Yj(JSI3 Olr)fla'h(rJV Ecpe(J'CLOL epwv. Der König hat 
gar zu grosse Furcht vor feindlichen Verwicklungen mit den 
A 356 )' ..r) ), - -» l: ' ..rJ egyptern , : ur; U (X1'CX'hOV n(!cxYfw 'hOV'C CX(J'hO,=, cVWV, fl'YjU 
E~ aeAn'hwv Xan(!Ofl'Y)Sfp;Wv rcoAGt Vetxog rev'Yj'h(Xt' 'CWV r a(! 01; 
Ol3hCXL nollg. Um keinen Preis mögte er also die Sache auf 
eigene Verantwortung übernehmen; er überlässt sie der Ent
scheidung des Volksgerichts , 366: 'h0 XOlVOV 0) I3l fucxLvl3'hCXL 

I 1 l:'" l' Cl 1'" ,.,"), ." ..r) \ ) , nOMg, '=' VV'[) fl131'vE(Jv(rJ I'vcxog Exnovuv ax'Y). c')'w U cxv OV X(!CXl-
VOlf/ vnO(JX13(JLV 71:a(!og, a(J'holg OE na(JL '(;(»VOI3 XOlVW(JCXg ne(!l. 

Es handelt sich hier um ein schweres Richteramt (397: ovx 
EUX(!l'hOV 'h0 X(!lflCX) , das er, der König, auch wenn er könnte, 
nicht übernehmen will, damit man später, wenn Uebel daraus 
entstanden, nicht etwa sagen könne: die Fremdlinge ehrend, 
hast Du die Stadt zerstört: en~Avocxg ufu(jv anwAI3(Jcxg nOAlv. 

4) Wohl aber ist der König bereit, vor dem Volksgerichte 
der Vi n d e x der Flüchtlinge zu sein; 517: erw OE Acxovg (Jvr
XCXAwv E')'xw(!Lovg ncx'hw, 'h0 XOlVOV wg (Xv I3Vfll3VEg 7:lSW. Solch 
ein Vindex hat die Bedeutung, dass mit dem Auftreten eines 
einheimischen Vertheidigers das arl3lv des Klägers sistirt wer
den muss. Der Vertheidiger nimmt die e ~ a L (! 13 (J l g vor, er 

2) Von Solchen ist auch in den indischen Quellen, wie wir sahen (§ 77 
NI'. a. 0), anerkannt, dass sie in Pfand genommen werden können. Daraus folgt, 

dass, wenn die Schuld getil~t ist, der Schuldner "das Seinige" "z u I' Ü c h: n ~ h. 
JA e ll" ~anp' . . 
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macht die Angelegenheit zur technisch-streitigen. Damit ist es 
dem Kläger nicht mehr gestattet, sein beabsichtigtes factisches 
Wegholen des fraglichen · Gegenstandes, hier der flüchtigen Mäd
chen' auszuführen. Die Aigyptossöhne sagen (durch den He
rold) , sie wollten gern den argivischen Göttern Ehrfurcht er
weisen, sobald nur Niemand in Betreff der Mädchen die igCt1ec

(Jlg vornehme, also man ihnen gestatte, das lX.Y8l'JI auszuführen. 
Darauf wird ihnen die drohende Antwort, dass sie es beklagen 
würden, wenn sie die Mädchen anrührten; lX. yo l fl) €X 'JI, 015 7:L~ 

' .l' , ) 1:' , , ), .. '11, ' ) 'CCt(Ju8 flr :,Ctt(!r;(J8'CCtt - XI'wCtOtg CtV, 81, 't'CtV(J8tCtg, OV 

!lat eg flCtX(!av (925). 
5) Nachdem auf diese Weise das factische Wegführen sistirt 

worden ist, kommt es zur rechtlichen Beurtheilung seitens des 
Volksgerichts , wer von beiden Parteien das "b es s er e" Recht 

. für sich habe. Dies auf der "g lei c h sc h web end en "r a a g e" 
zu ermessen, heisst gerecht richten; 402: a!lcp0'CEeovg OfW{ft(uV 
'Ca 0) erct(J'Korcc''i Z 8 V g .~ 'C 8 e ° e e 8 rc ~ g • • 1; L '(;(VVO) ß g l' (J ° v 

~ 8 rc ° !" E V w v !l81;CtAyüg 'C (; 0 l'K Ct I, ° 'JI E e g Ct 1,; Dabei nun aber 
sinkt die Waage ' zu Gunsten der Flüchtigen. Wird auch zu
nächst, da kein Gegenbeweis vorliegt, angenommen, dass die 
Aigyptossöhne wohl das xea1;og über die dem Geschlecht ange
hörigen Mädchen haben mögen, so spricht doch für Letztere 
überwiegend Folgendes. Sie sind nicht schuldbeladen gekom
men; keine Blutschuld lastet auf ihnen; 5: oLCtv OE Atrcov(Jat 

xSova (J'/)YXoe1;ov ~veLl(f CP8VYOfl 8V, 01)1;lV) ßCP) Ctlfw'(;t 0WlTjACt(J{Ctv 

1/J~PCf! rcoA8wg yvw(JSct(Jat. - Im Gegentheil: sie sind zu loben, 
dass sie sich weigern, in die ihnen widerstehende blutschände
rische Ehe zu treten. Allerdings ist die . Blutsverwandtschaft 
nicht so nahe, dass man nicht der Einwilligenden den Eintritt 
in die Ehe gestatten sollte. Aber die sich Weigernden nicht 
zu schützen, würde den furchtbaren Zorn des Zeus Hikesios er
regen; 616: Z'YjV(;g tX8(JLov xO'Cov !dyCtv rceorpwvwv !l~rc01;) cl(J-
, , , , - 1: \ ) \ Q! CI 1 ' 

orcw xeovov rcOl'wtV rcaxvvat, :,811tXOV a(J'(;txov v a/lCt I'wcYW'JI 

olrcAovv flLCt(J!W rceog rcoAcwg CPCtVEV &fl~xavo'JI (3O(Jx'Yjfla rcTjfl0'JI~~ 
rc8Actv. So beschliesst denn also das Volks gericht den, für alle 
Zeit von der Stadt und allen ihren Bürgern aufrechtzuhaltenden, 
Spruch, dass das lX.yclv gegen die fl üchtigen Mäd
chen mit Gewalt nicht durchgeführt werden solle; 
609: rpag flc1;OtX81v 'C~gOc yrg ßAcV{j'Eeovs. xaeeV(Jta(J1;ovs. gvv i 
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a(JvMl(f e0'Cwv' XCtt fl'Yj'C cVOtxwv fl'Yj1; crcTjI'wVOWV 'CIVCt 

a y 8 t v. e LX v 0 E rc e 0 (J 1; t.(} fj 1; (; x Ct e 1; 8 e (' V, 'COV fl'Y ßOTj:f~
(JaV1;a U;)'JI08 ya!lOeCUV (x1;tfwv cIvCtt gvv cpvyfl 0WlTjAa1;cp, 'Yie 
also dem Rückforderer der Mädchen, wenn er Gewalt brauchen 
will, Widerstand zu leisten ist, so darf auch Niemand in Argos 
sie der fremden Gewalt ausliefern; 943: !t ~ rc ° i ß x 0 ° v v Ct t 
(3 I, ~ (J1;O,1,Ov /,vvatxw'JI. 

D r i t t er Ab s c h n i t t. 

Inhalt der potestas des Haushalters. 

79. (Die Hausregierung.) - In dem, die einzelnen Ele
mente des altarischen ius gentium nicht schildernden, aber doch 
andeutenden, fr. 5 de iust. et iure (s. ob. § 59) werden neben den 
aedificia collocata die dom i n i a dis tin c ta aufgeführt. Dieses 
Element aus dem Zusammenhalt des Inhalts der indischen Su
tras mit dem gräcoitalischen Rechtsmaterial genauer zu erläu
tern, ist die letzte mir in diesem Buche gestellte Hauptaufgabe. 
In den aedificia collocata ist das Local bezeichnet, in welchem 
die altarische Haushalterordnung ihren Sitz hat, in den domi
nia distincta der Inhalt des dem Hausherrn über die Haus
genossen zuständigen Hausregiments. Die Römer drücken dies 
so aus. In domo dominium ist ihnen die gesammte potestas 
(das xea1;og) des Hausherrn ; fr. 195 § 2 de V. S. 50, 16: pa
ter autem familias appellatur, qui in domo dominium habet. 
Sie sprechen damit einen sachlich richtigen Satz aus. Der pa
terfamilias ist der Herr und Leiter des Hau s wesens; also 
genau das, um dessentwillen ihn die Inder grihä<;ramin, gri
hastha, grihin (von griha = Haus) nennen (Anm. 2). Vism;m 
sagt von ihm: 58, 1. 2 ,Das V ermögen (artha, Sache) der Haus
halter (g r i h ä <; r ami n) ist von dreierlei Art: weiss, gefleckt 
und schwarz' (s. ob. § 64); 67, 31 ,wie die Brahmanen die 
Herren über alle Kasten sind, und wie ein Ehemann Herr über 
seine Weiber, so ist ein Gast der Herr (p r ab h u) eines Haus
halters (grihastha)'; 42 ,nachdem er Ehre erwiesen hat den 
Göttern, den Manen, den Menschen, Denen, die er zu ernähren 
verpflichtet ist, und den Haushaltsgottheiten (sowie den Hun
den, Krähen u, s. w.), lasst einen Haushalter (grihastha) 
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sich erfreuen an dem, was übrig geblieben ist'; 44 ,durch die 
tägliche Vedarecitation, durch das Agnihotra, durch Opfern und 
Austerität erlangt ein Haushalter (g:r ihin) nicht so erhabene 
Aufenthaltsorte (nach seinem Tode) als durch die Ehrerweisuno' 
an den Gast'. Wir erkennen aus diesen Worten Vishnu's seh~ 
deutlich die Grundgedanken, auf denen nach indischem Dharma
recht das Wesen des Haushalterthums beruht. Zerlegen wir 
uns dieselben noch etwas genauer. 

1) Der Haushalter ist (nach ~ita) seinem 'V eibe überge
ordnet, er ist ihr Herr. Gleichartig denken sich die Inder 
das Uebergeordnetsein des Brahmanenthums über die übrigen 
Kasten, als schon mit der realen Naturordnung der Ehe und 
der Geschlechterorganisation gegebene, als eine bereits im Rita 
begründete Ordnung. Das Herrsein des Mannes über die Frau 
ist aber kein Hinderungsgrund, ihr im Hause die Mitherrschaft 
über alles zum Hauswesen Gehörige, und die Mitpriesterschaft 
bei der Verehrung der das Hauswesen schützenden höheren 
Gewalten einzuräumen. 

2) Diese höheren Gewalten (Götter, Manen, Menschen d. h. 
Gäste) sind, gerade weil sie höher sind, die Her ren des 
Haushalters. Und zwar ist in dieser Hinsicht sogar der erst in 
dritter Stelle Stehende, der Gast, des Haushalters Herr, dessen 
Verehrung für ihn eine wichtigere Sache ist, als die Erfüllung 
mancher einzelnen anderweiten religiösen Verpflichtung. Im 
richtigen Götter-, Manen- und Menschen-Cultus liegt die Gewähr 
für einen glücklichen Bestand des Hauswesens. Dass dieser . 
Bestand ein durch Gesetz oder Gewohnheitsrecht des staatlichen 
Gemeinwesens, in dem der Einzelne steht, Gewährtes sei (im 
Sinn des "dominium ex iure Quiritium"), liegt noch völlig aus
serhalb der Gedankenkreise der damaligen Zeit. Umgekehrt: 
das Gemeinwesen entlehnt seinen Bestand und seine Gewähr 
aus der Haushalterorganisation. Der Kleinkönig ist der erwei
terte Haushalter. Und indem der Haushalter zunächst mit den 
Seinigen und den näheren Geschlechtsgenossen sein Hauswesen 
selbst schützt, hat er keineswegs diese seine Stellung durch 
die Constituirung eines Königs aufgegeben und auf diesen über
tragen. Das erweiterte Haushalterrecht des Königs ist dem 
wirklichen Haushalterrechte des ~'hin gegenüber immer nur 
eine sehr limitirte Machtbefugniss. Zunächst eine KriegsbeJehls-
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haberschaft , ist allerdings die Königsgewalt allmälig intensiv 
gewachsen. Sie hat auch die Elemente der Criminal- und Ci
viljurisdiction in immer fortschreitendem Maasse in sich auf
genommen. Die einzelnen Schritte kann man in den Sütras 
noch ziemlich genau erkennen. In den Criminalangelegenhei
ten hat sich, durch die Entwickelung der Bussgerichte hin
durch, allmälig eine sehr ausgedehnte königliche Gerichtsbar
keit (daI).q.a) ausgebildet, die schliesslich das alte Compositio
nensystem absorbirte 1). In der Civilverfolgung ist allerdings 
die allgemeine Selbsthülfe sowohl bei Gegenstands - wie bei 
Schuld -Verfolgung für alles Nichtstreitige bestehen geblieben, 
aber für die streitigen Fälle hat das Königsgericht die pro
nuntiatorische Feststellung des Rechtsverhältnisses übernommen, 
und aussel'dem ist auch für besondere Fragen (Restitution des 
Verlorenen oder Gestohlenen, - concursmässige Befriedigung 
einer Mehrheit von Gläubigern) dem Königsgerichte schon eine 
executorische Erledigung der Streitsache zugefallen. Man wird 
also kurz so sagen können. Im Gebiet der Unthaten ist Jedem, 
und insbesondere jedem Haupte eines Hauswesens, die Abwehr 
des Angreifers (atatayin), mit Inbegriff des Tödtungsrechtes 
geblieben, aber die in der Blutrache liegende aggressive Selbst
hülfe ist, mit Inbegriff ihrer Umgestaltung zum Compositionen-

1) Daran wieder angeschlossen hat man die Stellung des K ö ni g s dazu 

verwendet, S t ra fa n d roh u n gen (d a l! c). a) für eine grosse Zahl vereinzeltet' 

Contraventionen auch im Gebiet der Civilverhältnisse festzustellen, ohne damit 

schon diese einzelnen Verhältnisse in ihrem ganzen Bestande einer civilrecht

lichen Ordnung zu unterwerfen. Es handelt sich dabei vorzugsweise um Geld

strafen, deren man in den Sutras (Vi. 5, 62-64) eine höchste, mittlere und 

kleine unterscheidet; Vi. 3, 91. 92 ,lasst ihn [den König] S t ra fe n ver h ä n -

gen über Uebelthäter, je nach der Natur ihrer Vergehungen, lasst ihn Strafen 

verhängen nach der Gerechtigkeit (entweder selbst oder durch seine Diener)'; 

5, 194 ,lasst ferner den König richtige Strafen für andere Verletzungen dictiren, 

nachdem er die Klasse und das Alter und den Betrag constatirt und die Brah

manen befragt hat'. Die ganze Lehre von den Strafen heisst da l! g. a vi d h i : 

die Erklärung, Auseinanderlegung des Stocks. - Durchaus auf gleichem Stand

punkt steht auch noch die ältere griechische Polisgesetzgebung. Sie enthält [ne

ben den zwei Hauptpunkten der Gerichtsgewährung und der Fa~ilien- und Erb

ordnung] vorzugsweise nur eine Aufzählung einer grossen Zahl vereinzelter 

Stl'afbestimmungen. Desshalb setzt auch Platon das eigentlic~e ';"esen, der Polis~ 
gesetzgebung in die Strafanordnung : Leg. 4, 8 (718 B): .(;1. fJ.6'i 1't6~~oucrCl., 1<X. 

o~ P. ~ vm;(ltO'i1C1.1te;~:Jo~ 1W'i ~:JW'i ~(q. x.CI.~ olltTl x. 0 A ci ~ 0 \)(1 <l. 
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system, untergegangen. Dagegen in Betreff der CivilverfolÖ'ung 
besteht noch im~e~ der alte Kern des Dharmarechtes: ~icht 
bloss Selbstvertheldlgung, sondern auch aggressive Selbsthülfe 
in allem Manifesten. Also dem Haushalter ist für Alles w 

. . H ' as 
er m s~mem auswesen unter sich hat (abgesehen von de 
un.ter die Köni~sjurisdicti~n gestellten "streitigen" Angelegen~ 
heI~en) noch keme Garantie und Gewähr durch einen vom Ge
m.emwesen aufgestellten und richterlich geschützten Gesammt
wIllen. gegeben. Seine Rechtsstellung ist lediglich die vorcivil
rechtlIche.: "von Gottes Gnaden"; die durch das ~ita gegebene, 
und von Ihm selbst als Dharma unter dem Schutze der Götter 
durch eigene Macht aufrecht erhaltene. Nur allerdings erkennt 
a~ch d~s Königsgericht in streitigen Angelegenheiten den, durch 
dIe drei Generationen der pitaras 2) unverändert aufrechterhalte
nen, Besitz als einen so geheiligten an, dass er von Nieman
dem mehr streitig gemacht werden darf (§ 76 Not. 5). 

3) Die RechtsstelIung des Haushalters, - als eine durch 
staatliche Rechtssatzung noch nicht geordnete und geschützte 
sondern nur auf ~ita- und Dharma- Ordnung beruhende und durch 
diese heilige Ordnung gesicherte, - ist von Grund aus anders 
construirt, als wie wir uns jetzt den Bau eines privatrechtlichen 
Rechtsverhältnisses vorstellen. Unser gesammtes Privatrecht 
denken wir uns jetzt als selbstverständlich im Schoosse eines 
staatlic~en Gemein~esens liegend. Dieses Gemeinwesen gewährt 
dem Emzelnen seme "Rechtssubjectivität", seine bürgerliche 
Stellung. Gerade desshalb sind uns die indischen Sutras so 
lehrreich, weil sie uns in Zustände blicken lassen wo es das 
noch nicht gab, was wir uns aus der Gegenwart g~r nicht hin
~e~denken können. Weil der Staat Jedem die Rechtssubjecti
vItat (wenn auch hie und da nur eine geminderte) als eine 

2) Diese Wirkung des Besitzstandes der drei Generationen kommt auch im 
birmanischen Rechte (§ 8 NI'. 1) vor; Kohler, Zeitschr. f. vgl. RW. VI. 179: 

"es zeigt sich der Einfluss des indischen Rechtes in der Behandlung derjenigen 

Verwandtschaftsgrade , welche innerhalb des Sapi~daverhäItnisses stehen. Dies 

Verhältniss umfa.sst den Sohn, Enkel, Urenkel. d. h. drei Generationen; die vierte 

Generation steht ausserbalb derselben. Entsprechend gilt im birmanischen Rechte . 

der Satz, dass, wenn das Erbvermögen bis in den Besitz der vierten Generation 

gelan~t ist, ein weiterer Verwandter der vierten Generation regeImässig keinen 

Anthell m~hr a~ deJIl an~estamqlte~ i\.hnengut beansrruchen ~a~n". 
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rIchterlich geschützte gewährt, so hat sich das Privatrecht all
mälig zu einem Complex von zwischen den einzelnen Subjecten 
rücksichtlich gewisser (meist auch materieller) Objecte beste
henden Rechtsbeziehungen gestaltet. Dagegen im öffentlichen 
Recht hat sich Alles zusammengeschlossen, worin nicht Subject 
dem Subject auf gleicher Stufe gegenübersteht, sondern wo ge
wisse Befehlende über gewissen Gehorchenden stehen. . Alles 
Aufsteigen zu höherer Civilisation beruht vorzugsweise auf .der 
immer schärferen Ausbildung dieses Begriffs. Das Fortschreiten 
der Cultur hat die Vereinigung der Kräfte Mehrer und Vieler 
zu gemeinsamem Zwecke unter einheitlicher kundiger Leitung 
zur Voraussetzung. Dem Leitenden muss die Macht des Be
fehlens zustehen. In unentwickelten Verhältnissen ist dieser 
Leitende die natürliche Person des Königs. Beim Fortschreiten 
der Rechtsorganisation bildet sich ein künstliches geistiges We
sen: der Staat mit einer die Gemeinschaft der Staatsangehöri
<Yen . zusamme;fassenden befehlenden Willensmacht , die theils 
Regierungsacte verfügt, theils in gesetzlicher, t~ei]s gewohn
heitsrechtlich aus den Elementen der Staatsgememschaft her
vortretender Norm allgemeine Regeln zur Nachachtung auf-

stellt. 
Wie steht nun die in diesem Buche geschilderte altarische 

Haushalterordnung zu solchem Gegensatz des Privatrechtes und 
des öffentlichen Rechtes? Sie passt unter keine von Beiden 
ganz. Das Dharmarecht richtet sich überhaupt v~rzugsweise 
an den Haushalter. Neben diesem kennt es nur dIe Ordnung 
des für die HaushaltersteIlung sich vorbereitenden Schülers und 
der aus der HaushaltersteIlung und damit dem eigentlichen 
Rechte ausgeschiedenen Eremiten und Asceten. Das Rechts
gebiet ist ihm also im Wesentlichen das Nebeneinanderstehen 
der allein volle Rechtssubjectivität habenden Haushalter. In 
seinem Hauswesen denkt es ihn sich nicht als privatrechtlich 
auf gewisse Objecte Berechtigten, der diese seine Rechte ~it 
Klage vor dem Königsgericht geltend machen könnte. VIel
mehr ist ihm der Haushalter Regent, befehlender König 
seines Hauswesens. Also was uns gerade der Kernpunkt des 
öffentlichen Rechtes ist, das bildet den Kernpunkt des alten 
Haushalterrechtes , und gerade nach diesem Vorbilde hat man 
sich erst die Königswürde constrqirt. Was von diesem alten 
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R:önigsrechte im Laufe der Jahrtausende sich in der Rechts
stellung des Hausherrn unserer arischen Völkerschaften noch 
als Ueberrest erhalten hat, das pflegen wir jetzt mehr als ausser
halb de~ eigentlichen Privatrechts liegende "sittliche" Normen 
zu beZeIchnen. 

Wenn aber das altarische Recht den Haushalter als regie
renden Her rn hinstellt, so hat es ihm damit die Berechtigung 
gegeben, so wie ein König von "seinem" Land und "seinen" 
Leuten redet, so alles ihm Unterstellte als das "S ein i g e " 
[das svam; - lai (JOl(Jl '1Mx[f~fl8)JO~; - aio uxorem meam esse 
:filium meum esse, rem meam esse; vgl. § 14 Not. 7) zu bezeich~ 
nen. Danach ist er in den Sütras der "Seinigende" (s v ä mi n) 
von Allem, was er das "Seinige" (svam) nennt; Vi. 5, 50. 51 
,wer Hausthiere tödtet, soll hundert Kärshäpanas bezahlen' er 
soll ihren Werth dem Eigenthümer (svamin) ·dieser Thiere' er
setzen'; 141 ,ist sie (die Büffelkuh) ohne Hüter ausgewesen so 
soll der Eigenthümer (svämin) die Strafe bezahlen' 146 ~nd 
in jedem Fall soll der Eigenthümer (svämin) (des Feldes) 'den 
vVerth des vernichteten Korns erhalten'; 164. 165 ,wer aus 
Versehen auf offenem Markt das Eigenthum eines anderen Man
nes kauft (von einem zum Verkauf nicht Berechtigten), ist nicht 
zu tadeln, (aber) der Eigenthümer (svämin) soll sein Eigenthum 
wiedererhalten 3). - Man hat schon oft die Behauptung, dass 
ein Volk zu irgend einer angegebenen Zeit bereits den Eigen
thumsbegriff (in unserem heutigen Sinne) gekannt habe, damit 
geglaubt beweisen zu können, dass bei ihm der Begriff des 
"Seinigen" bestanden habe. Aber das ist ganz fehlsam. Das 
"Seinige" ist dasjenige, worüber man als "Herr" steht. Damit 
aber, dass diese Herrschaft anerkannt wird, ist weder gesagt, 
dass der Herr zu den seiner Herrschaft unterstehenden S a
c he n eine solche Rechtsstellung gehabt habe, wie nach unserem 
heutigen Rechte und Gerichtsschutze der von uns Eigenthümer 
Genannte, noch auch : dass der Herr die seiner Herrschaft un-

3) Ausser mit dem Worte sv ä m in wird der Eigenthümer in den Sutras 
auch noch mit dem Ausdruck d ha n i k a bezeichnet; Vi. 5, 89 ,Diebe sollen ge
zwungen werden , alles gestohlene Gut· dem Eigenthümer (dhanika) zuriickzuer

statten' . - dhana heisst Kostbarkeit, Gut ; dhanika also etwa. ?,der Begüterte" , 
(aber ohne llnseren Nebensinn (les W ohlhabendseins). 

terstehenden fr eie n Me n s c h e n (Frau, Kinder , Angehörige) 
als Sachen habe betrachten und behandeln dürfen. Es kommt 
hier Alles darauf an, dass man nicht hinter den Worten: 
"Eigenthum" und "das Seinige" Verstecken spiele, sondern sich 
vergegenwärtige, wie zu bestimmter Zeit die "Gegenstandsver
folgung" rechtlich eingerichtet war. In dieser Hinsicht hat sich 
uns oben für das indische Recht Folgendes ergeben. 

Wenn man "das Seinige zurücknimmt", so führt man das 
bei manifester Sachlage mit eigener Gewalt aus. Im Fall des 
Streitigwerdens der Angelegenheit braucht man an sich nur zu 
behaupten, dass man den weggekommenen Gegenstand ruhig 
besessen habe, und seit dessen Wegkommen nicht weiter dar
über verfügt habe. Von Berufung auf "Eigenthum" ist hier 
nicht die Rede, sondern nur vom "Seinigsein", d. h. dass der 
Gegenstand ruhig unter seiner Herrschaft [potestas, x(?a-rosJ 
gestanden habe. Also auch auf in Depositum, Commodat, Pfand 
empfangene .sachen geht diese Gegenstandsverfolgung. Dem
gegenüber muss dann der Beklagte einen Erwerbsgrund angeben 
und beweisen. Kläger kann aber auch gleich seinerseits einen 
Erwerbsgrund angegeben haben; dann muss der Beklagte dem 
gegenüberstellen, wie er seinerseits den Gegenstand erworben 
zu haben behauptet. Zwischen Beiden wird entschieden, wer 
das "bessere Recht" habe. Von Eigenthum ist hier wiederum 
nicht die Rede. Nur dann, wenn Kläger seinerseits nicht bloss 
seinen Herrschaftszustand , sondern auch constatirt hatte, dass 
dieser Herrschaftszustand bereits in vierter Generation von den 
Vorfahren her bei ihm bestanden habe, taucht allerdings der 
civilrechtliche Eigenthumsbegriff, das richterliche Geschützt
werden ge gen J e der man n, auf. Denn hier wird dem Be
klagten vom Gericht jede Berufung auf einen Erwerbsgrund 
abgeschnitten. Aber es ist doch nicht unser voll entwickelter 
Eigenthumsbegriff. Denn es handelt sich noch nicht um ein 
von einer bestimmten Polis der Athener, Spartaner, oder Civi
tas der Römer diesem Berechtigten der ganzen Welt gegenüber 
gewährtes Recht der totalen Sachbeherrschung, also um ein 
bürgerlich-weltliches Privatrecht. Das indische Königsgericht 
erkennt nur das Dharmarecht, das heilige Recht Dessen an, 
dem die drei Pitaras durch den in drei Generationen nicht 
veränderten Besitz so offensichtlich ihren Schutz gewährt haben. 



- Wir können hiernach so sagen: die altindische Gegenstands~ 
verfolgung enthält noch keine Eigenthumsklage in unserem 
Sinn. Sie ist nur eine, halb auf Selbsthülfe , halb auf richter
licher Pronuntiation beruhende, Verfolgung des "Seinigen". 
Das "Seinige" · aber bezeichnet nicht das EigenthulIlsrecht, son
dern den ganzen Umkreis der Hausgewalt. . 

. Ob und wie nun mit dieser altindischen Rechtsgestaltung 
die germanische Sachverfolgung, sowie, durch das altgriechische 
ayulI vermittelt, die griechischen Diadikasien, und schliesslich 
die römische Vindication: filium meum esse und rem oder here
ditatem meam esse, - in geschichtlichem Zusammenhang stehen, 
auf diese gewichtige Frage einzugehen, ist, wie ich schon sagte, 
in dem vorliegenden Werke nicht meine Aufgabe. 

4) Wenn den altindischen Zeiten unser civilrechtliches Eigen
thumsinstitut unbekannt ist, so fehlt ihm damit doch nicht das 
fa c ti sehe Eigen th ums ver hältn is s. Und dieses Eigen
thumsverhältniss ist auch durchaus nicht alles Rechtes baar. 
Nur ist dieses Recht noch kein Civilrecht, wie man es sich 
heutzutage meist gleich als den Anfang oder die "Kindheit" 
der Rechtsentwicklung denkt 4). Es ist nur Dharmarecht. Ver
suchen wir auch dies noch etwas genauer zu formuliren. 

Der Haushalter hat, das ist der Grundgedanke, dur c h 
sei n e Ar bei t das für seine und der Seinigen Subsistenz nöthige 
Vermögen zu erwerben. Diese Arbeit ist ein für allemal in die 
verschiedenen erblichen Stände, zu welchen die Geschlechter 
gehören, . und die allmälig zu Kasten geworden sind, vertheilt. 
Die dem eigenen Stande entsprechende Arbeit giebt den den 
Göttern und Manen vorzugsweise wohlgefälligen (weissen) Er
werb. Daran schliessen sich in einer Stufenfolge alle anderen 
den Göttern und Manen immer weniger angenehmen Erwerbe. 
Auf dieser Stufenfolge aber beruht der Begriff des "W ohlerwor
benen". Man soll sein Gut zusammen mit den "Seinigen" erst 
dann geniessen, wenn man täglich davon den Göttern, Manen 
und Gästen abgegeben hat. Auf diesem Abgeben beruht so 

4) Arndt's P. § 130 A. 4: "man muss zuriickgehen auf den u l' s P l' ii n g. 

1 ich e nun d G run d beg r i f f des Eigentbums als einer eigentlich schranken

losen rechtlichen Herrschaft iiber die Sache, die jedoch bestimmte 
Einschränkungen erleiden kann". 

sehr aller Segen und aller Schutz des Haushalts, dass auch 
noch die Gäste die "Herren" des Haushalters heissen. Dieser 
Schutz von Seiten der höheren Mächte muss täglich neu errungen 
werden durch dargebrachte Opfer. Hat der Hausherr aber die
sen Schutz der höheren Mächte, so werden sie ihm denselben 
sowohl bei der Selbstvertheidigung wie bei der aggressiven 
Selbsthülfe angedeihen lassen. Der Haushalter hat sein Haus 
mit allem darin befindlichen Vermögen nicht auf Grund einer 

. urs p l' Ü n g I ich e n schrankenlosen rechtlichen · Ge w ä h run g 
ode r Z u t h eil u n g vom Gern ein wes e n, oder einer bürger
lich-weltlichen Rechtssatzung, sondern auf Grund des ~ita, wel
ches die Arbeit der Stände geschieden hat, und Jedem gestattet, 
im neu gebauten Hause mit neu entzündetem Hochzeitsfeuer 
durch seine Arbeit sich und die Seinigen unter dem · Schutze 
der täglich mit Opfern bedachten höheren Mächte zu ernähren. 
Um diesen Schutz möglichst zu sichern, ist der Haushalter von 
einem grossen System heiligen Dharmarechtes umgeben, welches 
ihn lehrt, wie er durch frommen Cultus sich möglichst viel 
geistliches Verdienst für diese und jene Welt schaffen könne. 
Und dieser ganze heilige Schutz des geistlichen Rechts ist sicher 
im grossen Ganzen durchaus hinreichend gewesen, um die Haus
halter in Frieden neben einander in ihren Dörfern zusammen 
leben zu lassen. Nur wenn unter ihnen die Frage über gewisses 
Gut "streitig" wurde, .so ragte schon die königliche Jurisdiction 
in ihr Zusammenleben hinein, um nach Feststellung des besser 
Berechtigten diesem dann wieder die Selbstexecution zu über
lassen. 

Wir können hiernach sagen, dass es in der altindischen 
Zeit durchaus schon den Begriff desfactischen Eigenthumsver
hältnisses gegeben habe. Er war völlig getrennt von dem 
Uebrigen, worüber im Kreise des "Seinigen" der Haushalter 
als der "Herr" erschien. Wenn derselbe als Herr über seinem 
'vVeibe stand, so wusste doch Jeder, dass sie die freie Mit
priesterin bei den Haussacra sei, welche dem Hauswesen den 
Schutz der höheren Mächte sicherten. Wenn der Haushalter 
der Herr über seine Söhne war, so galt es doch als eine 
"manifeste" Sache, dass diese dazu bestimmt seien, demnächst 
dem Hausvater Ruhe im Grabe zu schaffen, und an seiner Statt 
kraft "eigenen Rechtes" ohne richterliche Hülfe sich der Patroa 



[als "unobstructed" ("nichtstreitiger") "inheritance"] zu bemäch
tigen. Hatte der Haushalter noch andere Angehörige im Hause 
so stand es als seine heilige Dharmapflicht fest, dass er kraft 
des Rechtsbandes der Hauskoinonie diesen persönlich freien 
Menschen Unterhalt und Schutz zu gewähren habe. Also Frau 
Kind, Verwandte, obgleich Alle zum svam des Haushalters ge~ 
hörig und Alle auch durch Gegenstandsverfolgung rücknehmbar 
stehen im Schoosse des Haushaltes in völlig anderer Rechts~ 
stellung als die Sklaven, die Thiere, das leblose Gut. Man hat 
damals schon, gerade so gut wie heutzutage, den Begriff des 
aus letzteren bestehenden "m at e r i eIl e n Ver m ö gen sec ge
kannt. Solches ist dazu da, jenen, in der Hauskoinonie mit 
ihnen zusammenstehenden, freien Menschen die Subsistenz zu 
schaffen und zu erleichtern. Der Hausherr mit Weib, Kind 
und Angehörigen [Er mit den " Seinigen ce] sind die Gen i e s -
sen den. Skla ven, Thiere, lebloses Gut sind die Mit tel zum 
Genuss [bhuktam = das Genossene; Vi. 5, 186 5

)]. 

I. Der alt i nd i s ehe Hau s haI t e r (g ~ i hin). 

80. (Stellung des G:rihin zur Frau.) - Ich gehe nunmehr 
darauf ein, in einem U eberblick die Einzelheiten der Sütralehre 
betreffend die Stellung des Haushalters zu seinen Hausgenossen, 
insbesondere zu Weib und Kind, zu geben. Ich knüpfe dabei 
an Das an, was schon im zweiten Kapitel bei der Darstellung 
der Hestia-Institution vorkommen musste (s. oben § 10 ff.; 
insbes. die kurze Zusammenfassung § 17 Nr. 1). 

Der Haushalter hat in der Führung seines Hausregiments 
sich von gemeiner, hartherziger, unzuverlässiger Gesinnung frei
zuhalten, Baudh. II 2, 4, 25. Besser für ihn ist Geben, denn 
Nehmen; von Anderen gepriesen werden, denn Andere preisen, 
Baudh. II 2, 4, 26. Er hat vorzugsweise das äcära (,holy 
usage') zu beobachten, das noch wieder in die zwei Unterbegriffe 
der Funeralceremonien (Vi. 19-23) und der SaIp.skäras (Vi. 

5) "Wenn ein Gegen stand (dravyam) durch den Vater genossen (bhu

ktam) worden ist na c h der Si t ted e s Gen i e s sen s (bhukti) dem Re c h t e 

nach (dharma), u. s. w. (§ 76 Not. 5). 

~4-32) zerfällt. Letztere bezeichnen die bei allen wichtiO'eii t:> 

Familienereignissen vorzunehmenden sacramentalen Acte (s. insbes. 
ob. § 42 bei Not. 7). Die Feinde, vor denen sich der Haus
halter zu hüten hat, sind: Fleischeslust, Zorn und Habgier, Vi. 
33, 1. 2 (vgl. § 11 Not. 9). Da er der Centralpunkt des Haus
wesens ist, so begeht er ein schweres Verbrechen, wenn er das 
heilige Feuer, VtT eib und Kind, die etwa bei ihm lebenden Vater 
und Mutter (und sonstige Angehörige) verlässt, Vi. 37, 6 I), 
ebenso wie wenn er das eigene heilige Hausfeuer gar nicht ent
zündet, oder bloss für sein eigenes Gedeihen kocht, Vi. 37, 27. 
28. Es gilt für ein dem gewaltsamen Nehmen fremden Gutes 
gleichstehendes Verbrechen, wenn man Speise isst, die nicht 
vorher in · der Vai<;vadeva - Oblation den Göttern (die ja die 
Herren des ganzen Guts des Haushalters sind) dargeboten wor
den, Vi. 44, 44. Das Weib hat sich den Pflichten des Haus
halters in Betreff der vorgängigen Speisegaben an die höheren 
Mächte und an die Hausgenossen ganz anzuschliessen. Es soll 
überh~upt nie unabhängig sein; Vas. 5, 1; Baudh. II ~, 3, 
44; Vi. 25, 12; G. 18, 1; es steht der Reihe nach: in der 
Jugend unter dem Vater, im Inittleren Alter unter dem Manne . ' 
und 1m späten Alter unter dem Sohne; Baudh. II 2, 3, 45. 46; 
Vi. 25, 13; Vas. 5, 2. 

Dass der Ehemann der alleinige Herr ist, der über die 
Frau die Hausgerichtsbarkeit hat, muss auch äusserlich im Haus
wesen hervortreten. Ein verächtlicher Mann (dessen Speise man 
also nicht essen darf) ist der, welcher seiner Frau einen Ge
liebten gestattet, Vas. 14, 6, und gar im Hause duldet, oder 
der seiner Frau gehorsam ist, Vas. 14, 11 2). Eine Frau, die 
mit einem Guru (verehrungswürdiger Person) Ehebruch treibt, 
hat er von der Assistenz bei den heiligen Pflichten auszuschliessen, 
Vas. 21, 9, aber sie wird damit nicht ganz unrein, d. h. er braucht 
sie nicht zu verstossen, Vas. 28, 1. Ebensowenig braucht er zu 

1) Wer Weib oder Söhne verlässt, wird aus der Kaste gestossen, Vas. 13, 49. 

2) Strafbar ist auch der Mann, der den Räuber seiner Frau freilässt, Y. 2, 
295; sündhaft ist fern·er der Mann, der es duldet, dass seine Frau Schnaps 

trinkt, Vas. 21, 15. Die schnapstrinkende Frau selber werden die Götter, wenn 

sie Brahmanin ist, im Jenseits nicht zum selben Aufenthalt mit ihrem Mann zu

lassen; alles geistlichen Verdienstes baar, wandert sie in dieser Welt umher und 

wird als ein niedriges Thier wiedergeboren, Vas. 21, 11. 
L e j s t, Altarisches ius gentium. 32 



verstossen eine von Sünde durch Zanksucht, Verlassen des Hau
ses, Gewalterduldung, Leben unter Dieben befleckte Frau, Vas. 
28, 2-4. Den Verkehr mit solcher Frau muss er bis zu ihrer 
nächsten Reinigung einstellen; dann ist sie durch dies unver
gleichliche Reinigungsmittel wieder rein, Vas. 28, 9. In beson
ders schweren Fällen aber muss er die Frau verstossen (wegen 
Ehebruchs mit ihres Mannes Schüler oder Guru, mit einem 
Manne aus degradirter Kaste, wegen Trachtens nach dem Leben 
ihres Mannes), Vas. 21, 10 3 ). Wegen ausgeführten Gatten
mordes, Brahmanenmordes, Leibesfruchtabtreibung wird die Frau 
aus der Kaste gestossen, Vas. 28, 7; Y. 1, 72 4). 

Treue Weiber erwartet hoher Lohn. Sind sie unausgesetzt 
rein und zuverlässig, so leben sie nach dem Tode ' mit ihren 
Männern am selben Aufenthaltsorte, Vas. 21, 14; sie kommen 
in den Himmel, Baudh. II 2, 3, 47, .während Frauen, die ihre 
Pflicht verletzen, Busse thun müssen, Baudh. II 2, 3, 48. Hat 
aber auch die Gattin, namentlich die aus gleicher Kaste, die 
Mitpriesterschaft im Hauscultus, so ist sie doch im Uebrigen 
vom eigentlichen Religionsstudium , dem Lesen der heiligen 
Veden, ausgeschlossen (women are considered to have no busi
ness with sacred texts), Baudh. I 5, 11, 7. In. dieser Hin
sicht stehen alle Weiber den (auch von d.er eigentlichen Veda
gemeinschaft ausgeschlossenen) Nichtariern, den Qüdras, gleich. 
Abgesehen vom Lernen der Formeln, deren man für den ihnen 
zugänglichen Cultus bedarf, ist ihr Wissen: Tanzen, Musik und 
anderes Artha<;ästra, Ap. II 11, 29, 11. 

Im häuslichen Leben soll sich die Frau bewähren. Sie soll 
Eines Sinnes mit ihrem Mann leben, Vi. 25, 2; wo Ehegatten 
.freundlich gegen einander sind, da gedeihen die drei Gegen-

3) Vorher jedoch hat er zu versuchen, sie durch Tadel zur Besserung zu 

bringen; Vas. 13, 49. Ausserdem darf der Mann verstossen : sein unfruchtbares 

Weib im zehnten Jahr, sein nur Mädchen ihm bringendes im zwölften Jahr, die, 

deren Kinder aUe sterben, im fünfzehnten, aber ein zanksüchtiges ohne Verzug, 

Baudh. II 2, 4. 6. Die sich selbst unfruchtbar Machende treibt er ~ach Aus

rufung im Dorf aus dem Hause, Baudh. IV 1, 20. - Nach Y. 1, 73 muss die 

Schnaps trinkende, kranke, zänkische, verschwenderische, nur Töchter gebärende, 

ihren Mann hassende Frau durch eine andere ersetzt, aber jene muss ernährt 
werden. 

4) Veber die hier hinzutretenden Königsstrafen s. ob. § 56 Nr. II E . 
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stände des Strebens der Menschen: Tugend, Reichthum, Liebe,. 
Y. 1, 74 5 ). Nie darf sie ihre Pflicht gegen ihren Ehemann 
ausser Acht lassen, G. 18, 2; sie muss sich frommer Sitten be
fleissigen, Vi. 25, 8; sie hat ihren Schwiegereltern, den Gurus 
(Respectspersonen), Göttern und Gästen Ehrfurcht zu erweisen, 
ihre Hauseinrichtung in gutem Stande zu erhalten, Sparsamkeit 
zu üben, das Geräth sorgfältig in Acht zu nehmen, Vi. 25, 3-6. 
Sie hat keine Incantationen mit Wurzeln oder anderen Zauber
mitteln zu veranstalten, Vi. 25, 7, soll während des Mannes Ab
wesenheit sich nicht mit Schmuck hehängen und an Lustbar
keiten theilnehmen, Vi. 25, 9, soll ihre Zunge, Augen und 
Handlungsorgane zügeln, G. 18, 2. Während des Mannes Ab
wesenheit darf sie nicht in fremde Häuser gehen (ausser zu 
den Schwiegereltern, dem Bruder, mütterlichen Onkel und an
deren nahen Verwandten), Vi. 25, 10, nicht an der Hausthür 
oder den Fenstern des Hauses stehen, Vi. 25, 11. Nach dem 
Tode ihres Mannes hat sie Keuschheit zu bewahren; thut sie 
das so kommt sie in den Himmel auch ohne einen Sohn ge-, 
boren zu haben, Vi. 25, 14. 17. Dass sie, um mit ihrem Manne 
vereinigt zu werden, den Scheiterhaufen besteige, hängt von 
ihrem Willen ab, Vi. 20, 39; 25, 14 6

). 

Unter der Herrschaft ihres Mannes ist die Frau nach alt
indischer Auffassung zunächst wesentlich ver m ö g. e n sI 0 s 7). 

5) Ohne Frau wird ein Haushalter nicht eigentlich gedacht. Hat er der ge

storbenen die Todtenehren geleistet, so nehme er sich ohne Zögern eine andere 

und anderes Feuer; Y. 1, 89. VgI. oben § 11 Not. 3. 
6) Vgl. auch JoUy, Rechtl. Stellung der Frauen. S. 54. 
7) Vgl. oben § 11 Nr. 5. - Eine eingehende Darstellung der Vermögens

stellung der Frau bei den Altindern kann ich hier nicht geben. Dieselbe hängt 

unzertrennlich mit dem Erbrecht 7.usammen. Dieses aber muss in seinen Zusam

menhängen mit dem germanischen und gräcoitalischen Rechte gleich unter Hin

einziehung des gesammten alten Ci v i I rechts dieser Völkerschaften geprüft wer

den. Es liegt danach ausserhalb der Grenzen dieses Buchs. - In Betreff des 

Umstandes, dass wir uns bei den Altariern die Frauen als eigentlich vermögens

lose Glieder des Hauswesens zu denken haben, kann wohl die Frage auftauchen, 

ob solch ein Zustand überhaupt denkbar sei; dafür erlaube ich mir auf Tscheng, 

Ki Tong, C~ina S. 59, rücksichtlich des noch jetzt in China Geltenden zu ver
weisen: "Bei uns verheirathet sich die Frau 0 h n e Mit g i f t _ . _ Geld und Frau 

haben keinerlei Beziehungen zu einander. Die Fra u e n erb e n ni c h t .. 

Geldheirathen giebt es nicht bei uns". - Im Vebrigen ist über die Vermögens

stellung der Frauen nach indischem Recht vorzugsweise zu vergleichen die sorg-

32* 
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Wie man von diesem Grundgedanken allmälig abgekommen 
ist, will ich durch die kurzen Sätze der Sütras, denen ich gleich 
gegenüberstelle, wie sich diese selben Sätze bei Yäjfiavalkya 
ausnehmen, anschaulich machen. - (1) Das Weib gilt als das 
Mittel zur Fortführung des Geschlechts; Alles wird darauf ein
gerichtet, dass das mannbar gewordene Mädchen sogleich heirathe. 
Mit der Verheirathung tritt sie in des Mannes Familie über 
(Vas. 13, 52 ,denn das Weib tritt in die Familie eines Frem
den'; Vas. 17, 72). Dem Manne soll sie nun sein: die Bringerin 
von Söhnen, die Bewahrerin seines Hausstandes, die Quelle der 

. Freuden seines Lagers (Y. 1, 81 ,er folge seiner Lust, des 
Segens der Frauen gedenkend und sich nur seiner eigenen 
Frauen erfreuend'). Zur ehelichen Umarmung schmückt sie 
sich (s. ob. § 21 nach Not. 3, § 48 Not. 6). So sind für die 
Frau in der Ehe das gleichsam zu ihrer Person Gehörige: 
Schmuckgegenstände, Bett, Ruhelager, Oberkleider 8). Die An
erkennung dieses " per s ö n li c h e n" Frauen (strI)Vermögens 
(dhana ),. gegenüber ihrer sonstigen Vermögenslosigkeit, ist ge
wiss eine sehr alte. Es besteht je nach den Observanzen der 
Kasten aus Geschenken, die der Frau, vorzugsweise bei der 
Hochzeit, in erster Stelle von ihrem Vater und ihrer Mutter 
gegeben werden. Gleichartig stehen Geschenke, die sie von 
Brüdern, von Söhnen [etwa: wenn deren Mutter ausnahmsweise 

fäHige Darstellung Jolly's, Tagore LectUl'es p. 226 ff. S. ferner Kohler, Zeitschr. 
f. vgl. RW. IH. S. 424 ff. - In dem Satze, dass die Frauen vermögenslos sind, 

liegt an sich Beides , ihre Erblosigkeit und ihre Dotallosigkeit. Von der Sitte 

ausgehend, dass die Mädchen ge s c h m ü c k t zur Ehe gegeben wurden, bat sich 

dann allmälig der Frauenschmu.ck bei den Indern zu Frauensondergut gestaltet, 

woraus weiter sicb der Dotalbegriff entwickelte, während bei den stammver

wandten Armeniern (§ 8 Nr. 3) die Frauen dotallos geblieben sind. 

8) Balidh. II 2, 3, 43 ,die Töchter sollen den Schmuck ihrer Mütter, (so 

viel dessen) geschenkt worden ist, na c h den S i t t e n (der Kaste), oder was 

irgend sonst (gemäss der Sitte gegeben sein mag) erhalten' [Vas. 17, 46 ,lasst 

die Töchter das Hochzeitsgeschenk ihrer Mutter theilen'J. - Zu jener Stelle von 

Baudhayana giebt Govinda folgende Erklärung: ,S ä m p rad ä y i kam (literally 

"customary") qualifies (the word) 0 r n a m e n t s; sampradayikam (mean's) w hat 

iso b t ai n e d ac co r d i n g t 0 cu s tom; what is given to their mother by 

the maternal grandfather and grandmother, that (is called) sampradayikam; "or 

anything else" (viz) presented according to custom, (e. g.) a be d s te a dan d 

t hel i k e; a co U c h, and an 0 u t erg arm e n t and the like. So much and 

Dothing else shall the daughters receive. 
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als Wittwe noch einmal heirathet?] und von anderen Ver
wandten erhält; Vi. 17, 18 ,was einer Frau gegeben worden ist 
von ihrem Vater, Mutter, Söhnen oder Brüdern, was sie vor 
dem Opferfeuer [wohi: bei der Hochzeitsceremonie?] empfangen 
hat, was ihr von ihren Verwandten gegeben worden ist, . .. . 
heisst "Frauengut" (stridhana) 9). - (2) An diesen alten Kern 
des Frauenguts haben sich aber allmälig noch weitere Stücke 
angesetzt· Vishnu 17 18 führt in dieser Hinsicht noch Dreierlei , . , 
an: ein nachfolgendes Geschenk, den Preis der Frau (<;ulka 
[fee]), und das Entschädigungsgeld , das ihr beim Heirathen 
einer besseren Frau vom Manne gegeben wird. Der erstere 
Punkt wird Dasselbe sein, was Vas. 16, 16 als: ,einem Weibe 
nach ihrer Verheirathung von ihres Mannes Familie gegebenes 
Vermögen (anvädeya)' bezeichnet. Der zweite Punkt ist der 
Kaufpreis der Frau, der, wie wir oben sahen (§ 19 Not. 3) 
entweder ein wirklicher, regelmässig von 100 Kühen, sein konnte, 
oder nur ein Solennitätspreis von einem Bullen und einer Kuh. 
Dieser Frauenpreis galt, seitdem die Kaufehe in Missachtung 
gekommen war, als Etwas, · das regelmässig der Brautvater an 
den Bräutigam, als eine Aussteuer für die Ehe, zurückzugeben 
habe 10). Der dritte Punkt erklärt sich daraus, dass man nach 
der Reihenfolge der Kasten drei, zwei und eine Frau nehmen 
konnte, Vas. 1,24; 17,47-50; Baudh. I 8, 16, 2- 5. Nahm 
man nun zu einer Frau, die bisher die eigentliche Hausfrauen
steIlung eingenommen hatte, eine vornehmere, die nunmehr die 
erste Stelle erhielt, so gebührte dafür der früher Geheh'atheten 
eine Entschädigung (what she receives on supersession) ; Y. 2, 
148 ,einer Frau, neben welcher er eine zweite heirathet, soll 
er ebensoviel für die Hintansetzung geben [als die Zweitgehei
rathete stridhana hat], wenn ihr kein Frauenvermögen gegeben 
ist; ist ihr dies gegeben, so ist nur ~e Hälfte bestimmt4

• -

Das stridhana ist hiernach ein Complex einzelner Fälle eines 
der Frau zugestandenen Sonderguts. Zunächst beruht es auf 
dem Gedanken, dass die Eltern und Verwandten der Braut nach 
Kastenbrauch Dasjenige herzugeben haben, was zur persönlichen 

9) Das in dieser Weise als "Mitgift" von der Frau Erworbene ist best

erworbenes Yermögen, "w eis s e r Erwerb" ; Vi. 58, 9. (s § 64). 

10) Ap. II 6
1 

13 1 12 (vgl. oben § 19 Not . 9) . 
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Ausrüstung derselben für die Ehe dient (Schmuck, Bett, Klei
der). Dann aber hat man den Begriff erweitert, und auch 
Gaben von des Mannes Seite, den restituirten Kaufpreis der 
Frau, und die Zurücksetzungs-Entschädigung mit unter das 
strIdh~na aufgenommen. Aber es ist geblieben die Auffassung, 
dass dies Frauengut nur 'eine Vereinigung einzelner aufgezählter 
Punkte sei. Diese Punkte sind auch offenbar von der Sutra
p~riode bis zu Yäjfiavalkaya im Wesentlichen unverändert ge
bheben. Denn Letzterer macht folgende Aufzählung (2, 143. 144) 
,was einer Frau von Vater, Mutter, Mann oder Bruder gegeben 
oder was sie bei der Hochzeit empfangen, oder bei der V er~ 
heirathung des Mannes mit einer anderen Frau und Aehnliches 
das heisst Frauenvermögen. Geschenke von Verwandten, ih; 
c;ulka [Stenzler übersetzt dies in unzulässiger VI/eise mit Mor-

b "]' " genga e ,oder was Ihr nachher gegeben, das sollen die Ver-
wandten bekommen, wenn sie ohne Kinder stirbt'. - (3) Die 
Sonderstellung des stridhana spricht sich darin aus, dass der 
Mann während der Ehe es nur im Fall der Noth verbrauchen 
darf 11), und dass es nicht unter den gewöhnlichen Grund
sätzen der Vererbung des unter dem Haushalter stehenden Ver
mögens mitbegriffen ist. Vielmehr steht das stridhana in Betreff 
der Frage, wem es nach dem Tode der Frau zufällt unter 
eigen~n R.echtsgrundsätzen, die aber in den Sutras nicht 'ganz 
deuthch smd. Der Schmuck der Mutter fällt an ihre Tochter 
sagt Baudhäyana (Not. 8). Gleiches sagt Vishl;lU, nur dass er vo~ 
dem g~nzen stridhana spricht: 17,20 ,stirbt sie mit Hinterlassung 
von Kmdern, so fällt ihr Gut in jedem Fall an ihre Tochter' 
21 Schmuck, welchen die Frauen getragen haben, während ih; 
Mann am Leben war, sollen die Erben nicht unter sich theilen' 
theilen sie ihn, so werden sie aus der Kaste gestossen 12). Ist 

11) Y. 2, 147 ,das Frauenvermögen, welehes der Mann in Hungersnoth und 

zur Erfüllung einer Pflicht, in Krankheit oder im Gefäng'niss' [wenn der Gläubiger 

ihn in Selbstexecution gefangen gesetzt hat, s. ob. § 77 Nr. ~] ,genommen hat, 

braucht er der Frau nicht wiederzugeben'. 

12) Der Sinn ist zweifelhaft. Jolly bemerkt dazu: My rendering of this 

Sloka is based upon Kulluka's interpretation of the identical passage of Manu 

9, 200, which is supported by Vijiiäne~vara, Mädhava, Varadaväya and others. 

Nand. proposes a different interpretation, on which rests Dr. Bühler's rendering 

"t~ose or~aments, which the wives usually wear, should not be divided by the 

heus, wh 11 s t t h e h u s ban d s are a li v e". 
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aber die Frau kinderlos verstorben, so hat man das str'idhana 
als eine Belohnung für die Beobachtung der vier begünstigten 
Eheriten dem Manne zugesprochen, und nur bei den vier 
gemissbilligten Eheriten hat man es dabei gelassen, dass es 
dahin zurückfällt, woher es in seiner ursprünglichen Gestalt 
stammt: an ihren Vater; Vi. 17,19. 20 ,wenn eine (nach einem 
der) vier (ersten) Riten, beginnend mit dem Brahma-B:itus ver
heirathete Frau [vgl. oben § 21 Not. 1 u. 3J ohne LeIbeserben 
stirbt, so gehört dies (stridhana) ihrem Ehemann. Ist si~ nach 
(einem der) anderen (vier tadelnswerthen Riten) verheirathet 
worden so soll ihr Vater es nehmen'. Und, Gleiches lehrt auch 
noch yäjfiaValkya 2, 145 ,das Vermögen einer kinderlosen Frau 
fällt dem Gatten zu, wenn sie in einer der vier Ehen, Brahma 
u. s. w., geheirathet worden; und wenn sie Kinder hat, ihren 
Töchtern; ist sie in einer der übrigen Eheformen geheirathet 
worden so fällt es ihren Eltern zu'. - Wenngleich hier sowohl 
Vishnu' wie Yäjfiavalkya von strIdhana überhaupt reden, so wird 
das Gesagte doch wohl nur von dem eigentlichen Kernpunkte 
derselben, der 'von den Eltern ihr mitgegebenen persönlichen 
Herausputzung (Schmuck, Bett, Kleidern), und Allem, was man 
Dem dann gleichstellte, zu verstehen sein 13); nicht aber von 
dem C;ulka, das ja im U ebrigen auch mit in das strIdhana ein
gerechnet wurde. Im c;ulka musste man immer den alte~ Grund
gedanken forttragen, dass es der Preis des Mädchens SeI, woraus 
nur einen wirklichen Gewinn, so lange die Tochter lebe, zu 
entnehmen man dem Vater nicht mehr einräumen wollte. Also 
dieser Vat~r gab den Preis dem Käufer, so lange derselbe die 

13) Es bestätigt sich dies dadurch, dass Vish~u in SI. 21 die Motivirung 

seines Satzes speciell vom Schmuck hernimmt. Was von Schmuck der Mann 

zu seiner Freude seine Frau hat tragen sehen, das ist damit zu man i fes t e m, 

den Töchtern dieser Frau bestimmtem, Gut geworden. Die (männlichen) Erben 

des Mannes dürfen es bei Strafe des Kastenverlustes nicht unter sich theilen. 

__ Es giebt einen Fall, wo der Mann, der ein Mädchen heirathet, keinerlei Mit

gabe von ihren Eltern oder für sie sich Interessirenden annehmen darf, wenn 

er nämlich die Tochter eines aus der Kaste Gestossenen heirathet. Das Mäd

chen an sich ist ,rein, aber durch Annahme von Gut von ihrer Seite würde der 

Mann sich beschmutzen; Vas. 13, 52. 53 ,sie erklären, dass die männliche Nach

kommenschaft eines outcast selbst outcasts werden, nicht aber weibliche. Denn 

das Weib tritt in die Familie eines Fremden. Er ma g sol ehe i n Fra u eD -

~illlPHr qhne Mitgift heil' athen', 
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Frau hatte; starb der Mann, so musste der Preis bei der Frau 
bleiben; starb aber die Frau, so musste nun es klar hervor
treten, dass der Preis der Tochter ja doch ihrem Vater gehöre. 
Also dem Manne kann, da er das Mädchen (das Kaufobject) 
bekommen hat, nie schliesslich auch noch der Preis zufallen. 
Er würde ja dann Beides zusammen haben: Kaufobject und 
Kaufpreis. Das würde allen Rechtsbegriffen Hohn sprechen. 
Es kann mithin nie das c;ulka dem Manne als ein Lohn für 
die Beobachtung der vier geheiligten Eheriten zugesprochen 
werden. Der Kaufpreis gehört dem Vater der Frau; ist dieser 
nicht mehr da, so fällt derselbe nach der Ansicht Mancher der 
Mutter zu; ist auch sie nicht mehr da, dem von Beiden zu
sammen mit der verstorbenen Tochter Abstammenden, dem sog. 
Uterinbruder (vgl. § 18 Not. 4). So belehrt uns in Betreff des 
c;ulka Gautama, 28, 24 ,eines Weibes Sondergut (geht) zu ihren 
unverheiratheten Töchtern, und (beim 'Nichtvorhandensein Sol
cher) zu armen (verheiratheten Töchtern). 25 Der Pr eis (fee) 
der Schwester gehört ihren (vollbürtigen) Uterin-Brüdern, wenn 
ihre Mutter gestorben ist' [Haradatta: ,the fee 1. e. the money 
which at an äsura or an ärsha wedding the father has taken 
for giving the sister away. That goes after his (the fathers) 
death to the uterine brothers of that sister; and that happens 
after the mothers death. But if the mother is alive . (it goes) 
to her']. 26 ,Einige erklären, dass es ihnen gehöre, auch wenn 
die Mutter noch lebt'. 

81. (Die Stellung des Haushalters zu seinen Kindern.) _ 
Die Stellung der Kinder stützt sich nach altindischer Anschau
ung nicht auf den Grundgedanken der väterlichen Gewalt und 
des Patriarchenthums. So wie überhaupt die ganze Haushalter
ordnung auf der Ehe aufgebaut worden ist, in der Mann und 
Weib nebeneinanderstehen, so ist auch die Hauskindschaft eine 
zugleich gegen Vater und Mutter gerichtete ~ und aus Beiden 
sich erklärende. Sie beide haben das Kind gezeugt, also haben 
sie auch beide zusammen Macht des Verkaufs, der , Verstossung, 
des in Adoption Gebens über dasselbe (§ 17 Nr. 2). Nur ist, 
da der Mann auch wieder der Herr über seine Frau ist, äusser
lieh der (innerlich von der Frau berathene) Wille des Mannes 
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das allein Entscheidende; Vas. 17, 29. 37; Paric;ishta, (Büh
leI', Sacr. Laws II p. 334) VII 5, 3 1). Danach geben aber 
auch, wie im vor. § vorkam, Vater und Mutter der heira
thenden Tochter den Mitgiftsschmuck, und liessen wenigstens 
Manche nach dem Vater auch die Mutter zur Rückerlangung 
des c;ulka zu. Noch in der Buddhistenzeit geben Vater nnd 
Mutter die Erlaubniss zur Ordination des Novizen (Oldenberg, 
Buddha S. 357) 2). 

Theilt also die Frau, gerade so, wie sie am geistlichen 
Hauspriesterthum theilnimmt, so auch die weltliche Verfügungs
macht des Hausherrn über die Kinder, so steht doch immer 
ihre ganze Stellung unter dem Hauptgesichtspunkte der Erzie
lung von Söhnen und der Fortleitung des Hauswesens auf diese 
Söhne. Die Frau im Hause ist vorzugsweise nur ein hochge
ehrtes Mittel zur Erreichung dieses Hauptzwecks. Auf die 
Söhne soll das Vermögen kommen. Ursprünglich sind sowohl 
die Wittwe wie die Töchter von der eigentlichen Erbsuccession 
ausgeschlossen gewesen. Die Söhne, die der Ehemann selbst 
mit seinem gesetzlich ihm verheiratheten Weibe erzeugt hat, 
und die fünf diesen leiblichen Söhnen Gleichgestellten, haben 
das eigentliche Successionsrecht in das Vermögen des Haus
halters zusammen mit der Pflicht der Bewahrung desselben vor 
der Gefahr, im Grabe keine Ruhe zu finden; Vas. 17, 25 ,sie 

1) Vgl. ob. § 17 Not. 4. - Bei Baudh. 11 2,3, 23. 26, 28 wird rücks!cht

lieh des Verstossens und Verkaufens noch unterschieden, ob es "von semem 

Vater und von seiner Mutter, oder von Einem (von Beiden)" geschehe. Letzteres 

wird für den Fall gemeint sein, dass der andere Ehegatte gestorben ist. - Auf

fallend ist der mit den übrigen Sutras nicht harmonirende Satz Apastambas IJ 6, 

13, 11 ,das Geben ' (oder Nehmen eines Kindes) und das Recht, ein Kind zu 

verkaufen oder zu kaufeu, sind nicht anerkannt'. Bühler bemerkt dazu: "Rara

datta thinks that as most other Smritis enumerate the adopted son and ,the son -'. , 
bought' in their lists of substitutes for lawful sons of the body, Apastamba s 

l'ule can refer only to the gift or sale of an eldest son, or the gift- or sale of a 

child effected by a woman. Though it is possible that he may be right in ~is 

interpretation, it remains a remarkable fact, that Apastamba does not mentlOu 

the ,twelve kinds of sons', which are known to other Sm~itis". 
2) Die erziehliche Z ü c h ti gun g der Kinder werden auch die Inder .vor

zugsweise dem Vater überlassen haben; Y. 1,155 ,er tadle und schlage DIcht; 

den Sohn uud Schüler darf er schlagen'. - Vgl. im Uebrigen die oben § 29 

gegebene Darstellung des den Eltern ;/iU leistenden Obsequiullls. 
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erklären, dass diese (sechs) Erben sind und Geschlechtsver
wandte und die B ew ahrer vor der gro ssen G efah r 
(§ 32). Hinter ihnen stehen sechs andere Arten von Söhnen (ins
besondere die adoptirten), ,die nicht Erbschaft, aber Geschlechts
verwandte sind; sie sollen die Erbschaft von dem nehmen, der 
keinen zu den ersterwähnten (sechs Klassen) gehörigen Erben 
hat', Vas. 17, 26. 39. An der Theilung des väterlichen Guts 
nehmen nur die Söhne Theil; Vas. 17, 40 ,nun (folgen die Re
geln betreffend) die Theilung des (väterlichen) Guts unter den 
Brüdern'. Daneben ist der Anfall des der Mutter von ihren 
Eltern und Verwandten zugekommenen Mitgiftschmucks 3) an 
die Töchter nur eine Sondersuccession eVas. 17, 46: ,lasst die 
Töchter das Hochzeitsgeschenk ihrer Mutter theilen'], die keine 
Einwirkung hat auf das, was das eigentliche Ziel des Ariers 
ist: die s. g. Uns t erb I ich k e i t . Dies Ziel ist das Fort
leben des Hausvaters in seinen. ihm die Todtenopfer pflicht
schuldigst darbringenden männlichen Nachkommen. Dieses Fort
leben 4) zu bewirken, dazu fehlt den Frauen die Kraft, und to 
wird ihnen denn auch der Antheil an der Erbschaft verweigert, 
deren Anfall regelmässig mit der Pflicht verbunden ist, dem 
Verstorbenen Ruhe im Grabe zu verschaffen " Baudh. II 2 3 , , 
46 ,der Veda erklärt: "desshalb werden Frauen angesehen als 
nich t theilhaftig der Kraft und eines Antheils' [Manu 
918. According to Govindasvämin and others its object is, so 
show that women are incapable of inheriting, and the word 
däya ,portion' must be taken in the sense of ,a share of the 
inheritance']. Dieser "Mangel an Kraft" haftet am Weibe 
(Wittwe wie Tochter) natürlich auch dann, wenn der Haushalter 
keine Söhne hinterlässt, und nun den sapiJ;tq.as statt den Söhnen 

3) Ap . II 6, 14, 9 ,nach Einigen besteht der Antheil des Weibes aus ihrem 

Schmuck und dem Gut (welches sie empfangen haben mag) von ihren Verwan

dten'; d. h. wenn der Mann gestorben ist und die Söhne dessen Vermögen thei

len, so ist die Wittwe berechtigt, ihr strldhana aus der Erbschaft herauszuneh

men, und dies fällt, wenn sie Töchter hat, bei ihrem Tode an diese. - V gl. 
auch das, was über die Ausschliessung der Töchter von der eigentlichen 'Erbfolge, 

insbesondere der in den Grundbesitz der Familie, Justinian in Betreff der Arme

nier sagt: § 8 Nr. 3. 

4) Vgl. ob.en § 15 Nr. a. - Das "Fortleben in den Söhnen" hat 

denn auch die Folge, dass (wie schon oben § 14 hervorgehoben worden) der 

Vater sei~e S c h u 1 den auf dell- Soh~ (~nd Sohpessohn) stösst. 
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die Pflicht zufällt, dem Verstorbenen die Todtenehren zu er
weisen. Also auch die sapiQ.q.as müssen nach dem Grundprincip 
des arischen Erbrechts der Wittwe wie den Töchtern vorgehen; 
Ap. II 6, 14, 2 ,beim Fehlen von Söhnen (nimmt) der nächste 
sapir;tq.a die Erbschaft' [dazu bemerkt Bühler: Haradatta gives 
in his commentary a full summary of the rules on the succes
sion of remoter relations. One · point only deserves special men
tion. He declares that it is the opinion of Apastamba, that 
widows can not inherit. In this he is probably right, as Apa
stamba does not mention them, and the use of the masculine 
singular ,sapiQ.q.a' in the text precludes the possibility of in
cluding them under that collective term. It seems to me cer
tain, that Apastamba like Baudhäyana considered women, espe~ 

cially widows, unfit to inherit] 5). 
Es ist höchst werthvoll, dass wir in den indischen Quel

len die Grundelemente derselben Rechtsanschauung über das 
Erb ewe r den vor uns haben, welche wir auch in unseren 
römischen Quellen vorfinden. N ur dort noch unvollkommen 
und in sacralem Gewande, was hier, abgelöst von den sacra, in 
weltlicher Jurisprudenz zu feinerer Ausbildung geführt worden 
ist. Es ist von vorn herein vorauszusetzen, dass die Lehre 
vom Erbewerden als Uni ver s als u c ces s ion den Altitalikern 
nicht gleich als eine vollendete Eingebung gekommen sein wird. 
Nun aber ist es sicher, dass die römischen wie die grie
chischen Todtensacra mit den altindischen im Wesentlichen 
identisch sind. So muss denn auch, was bei den Altindern 
noch ganz in einander verwachsen erscheint: Todtensacra und 
Erbrechtsbegriff , auch bei den Gräcoitalikern in historischem 
Zusammenhang gestanden haben, nur dass dieser Zusammen
hang allmälig immer mehr gelockert worden ist. Und dieser 

5) Es kann daher erst spätere, das alte Princip durchbrechende, Rechts

entwi~klung sein, was wir bei Vi. 17, 1-11 lesen: ,das Vermögen eines Mannes, 

der ohne männliche Descendenz stirbt, fällt an sein Weib; wenn dies nicht da 

ist, a~ seine Tochter; wenn die nicht da ist, an seinEm Vater; wenn der nicht 
da ist, an seine Mutter; wenn die nicht da ist, an seinen Bruder [Nand. : ,on fai

lure of brothers tbe sister inherits']; wenn der nicht da ist, an seines Bruders 
Sobn [Nand. : ,on failure of a brothers son the sistel;s son inherits'l; wenn der 

nicht da ist, an die Bandhu genannten Verwandten (die sapi~~as) ~ W(lnn die 

nicht dl.1o sind, die sakulyl.1o genl.1oll-Qte~ (entfeqlteren) Verwandten' . 
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Zusammenhang ist ja auch ganz unverkennbar. Was in der 
römischen hereditas die "Fortführung der Persönlichkeit" des 
Erblassers ist, das wird von den Altindern "die Unsterblichkeit 
des verstorbenen Hausvaters" genannt. Was von den Römern 
für alle heredes angenommen wird, das gilt bei den Altindern 
voll nur für die männliche Nachkommenschaft (als nichtstreitige 
Erbschaft), und beschränkt für die streitige (obstructed) Erb
schaft der saph;l(~.as. Was bei den Römern zu einem allgemei
nen Uebergang der Passiva geworden ist, das kennen die Alt
inder nur erst als Herüberstossen der Schulden auf Sohn und 
Sohnessohn. 

~?h . muss es mir ~ier versagen, genauer auf die Erörterung 
des romIschen ~rbbegnffs von dieser geschichtlichen Grundlage 
a~s, unhd auf dIe Gegenüberstellung des griechischen Erbbegriffs 
emzuge en. 

11. Der alt g r i e chi s ehe 0 i k 0 n 0 mo s. 

82. "(Stellung zu Frau, Kind und Sklaven.) - Gegenüber 
dem altindischen grihin will ich nun ein Bild vom altgriechi
schen Haushalter entwerfen. Ich kann mich dabei auf die hohe 
Autorität des Aristoteles stützen. Derselbe schildert in seiner 
Politik, um eine sichere Grundlage für sein aufzuführendes Ge
bäude vom Staat zu haben, zunächst im ersten Buch die Stel
lung des Haushalters. Es heisst ihn missverstehen wenn man 
den Inhalt dieses ersten Buches als eine nur dem' Aristoteles 
eigene philosophische Construction ansieht. Er, selbst durch 
un~ d~rch Grieche, trägt hier vielmehr nur die allgemeinen 
gnechIschen Anschauungen über das Hauswesen vor wie sie 
al~ di~ ursprüngliche Organisation aufzufassen sei (1257 a: sv 
fieV ovv Tf; n(!WT'[) xOlvwvLct (T01)TO 0' 8cJTlV olx/a), aus der sich 
dann als eine Art anotxLa olx/ac; das Dorfleben die 'Y.,w!aj ent
wickelt habe (1252 b), aus welcher schliesslich' die Polei; her
vorgegangen seien. Das Hauswesen ist ihm die rechtlicpe, . cpv
(JU enstandene, Grundorganisation. Wir werden die von ihm 
mitgetheilten Elemente derselben, wo Aristoteles nicht besonders 
sei~e eigenen oder Anderer Meinungen betont, als das allge
meme altgriechische ius gentium betreffs der Haushalterordnung 
aufzufassen haben. Indem ich dieselben hier vorführe 1 knüpfe 
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Ich an das an, was oben bereits bei Darstellung der Hestia
Institution (§ 14) hat angegeben werden müssen. 

Das Haus ist monarchisch .organisirt (naaa olxLa (3aatAS'VS
Tat -Uno T01) n(!Sa(3vTcn:oV). Der olxoVOfwC; ist der Herr über 
die Koinonie aller zum Hause Gehörigen (12b2 a). (1255 b: ~ 
ftEV OlxOVOfux~ fWVa(!xLa' !wva(!xst'[(X(, YeXe niir; oIxoc;). Also 
von vorn herein leitet Aristoteles die griechische Haushalter
steIlung nicht privatrechtlich aus dem Eigenthum ab, sondern 
sie ist ihm die ursprünglichste, die Re gi er u n g einer Ge
meinschaft enthaltende, Rechtsorganisation , aus der dann erst, 
durch die Mittelstufe des Dorflebens hindurch, die Ordnung der 
Poleis entsprungen ist. Unter dem Monarchen, dem Oikono
mos, stehen nun in ganz verschiedener Rechtsstellung die ein
zelnen Bestandtheile des Hauswesens. Sie bilden die vier Klas
sen von Beziehungen: die yafux~, die naT(!(,"/..~, die &(Jnoux~, 
und die X(!WtaU(JTtX~ (1253 b). 

1) Die Stellung der Frau und der Kinder. Aristote~ 

les hat hierüber später noch genauer handeln wollen, was aber 
nicht geschehen oder nicht auf uns gekommen ist (1260 b). Je
denfalls indess sind die entscheidenden Grundgedanken auch 
schon im ersten Buch ausgesprochen. 

Der Oikonomos ist Her r s c her über Frau und Kinder, 
aber seine Herrschaft ist dabei eine auf fr eie .Menschen ge
richtete (1259 a: xal, YeXe yvv(X(,xoc; Ct(!X8tV xai T8XVWV, (UC; rüv
Se(!wv !tSV a!tCp07v). Die Beachtung der Haushaltung muss 
mehr auf die zum Hause gehörigen Menschen als auf den Be
sitz unbeseelter Sachen und mehr auf die a(!STr J euer als auf 
Reichthum gerichtet sein. Und in Betreff Jener ist sie mehr 
auf die freien Hausgenossen, als auf die Sklaven zu richten. 
Von den freien Hausgenossen ist die Stellung des Oikonomos 
zur Gattin eine andere, wie die zu den Kindern. 

a) Zur Ga t tin steht er gleich dem Regenten einer Re
publik (1259 b: ov TOV a/nov os T(!6nov T~C; a(!x~c;, aAAeX YVV(X(,
xoc; fiSV nOAtTtXWC;). Der Mann, als der Aeltere und Reifere, 
ist von Natur zur Leitung des 'Weibes, der Jüngeren und Un
reifen, bestimmt (cpvau frysfL01ltxe/n;S(!ov). Und zwar hat der Mann 
nicht bloss vorübergehend, sondern ein für allemal diese Stel
lung (TO 0) a~esv asl, n(!Oe; TO Sr Av T01)TOV [XU T(!Onov). Wenn 
nun aber das Herrschen über Menschen überhaupt eine Leitung 
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Zur &~8'C~ (Tüchtigkeit) sein soll, so muss dies in Betreff der 
Frau anders zu verstehen sein, als in Betreff der Kinder und 
Skla ven, die unter der Herrschaft des Oik0nomos stehen. Von 
vorn herein ist die Tüchtigkeit Derer, welche von Natur zum 
Herrschen bestimmt sind, eine an,dere, als die der zum Gehor
chen Bestimmten. In Betreff aller einzelnen Eigenschaften, wie 
Enthaltsamkeit, Tapferkeit, Gerechtigkeit u. s. w. gilt der Satz, 
dass Beide, die Herrschenden wie die Gehorchenden, derselben 
theilhaftig sein müssen, dass aber zwischen diesen ihren Ei cren-, b 

schaften derselbe Unterschied bestehen müsse, wie solcher zwi-
schen den von Natur zum Herrschen und von Natur zum Dienen 
Bestimmten vorliegt. Und dieser Unterschied ist schon in der 
Seele der Betreffenden vorgezeichnet, indem der von der Natur 
zum Herrschen bestimmte Seelentheil der vernünftige, der zum 
Gehorchen bestimmte der vernunftlose ist. So giebt es also 
von Natur verschiedene Stellungen des Herrschers zu den Be
herrschten. Auf andere vVeise herrscht der Freie über den 
Sklaven, der Vater über das Kind, der Mann über das Weib. 
Ihnen Allen wohnen dieselben Theile der Seele inne, aber Allen 
in verschiedener Weise. Der Sklave hat keine Ueberlegungskraft 
(1260 a. C \ , .1' -1 CI, ) ')/ 'R' , ) . 0 flc1l ra~ uOV/\'O~ O/\,W~ OVK cX81 'Co (J0V/\,8VUX01l ; das 
Kind hat sie, aber unvollendet (0 OE nal~ ~'x81 flE1/, aA;t> a'C8Äe~); 
das Weib hat sie, aber machtlos ('Co OE {f~Äv EXU ftE1I, aÄtl 
axv~01l) 1). Der Herrschende seinerseits muss die vollendete 
geistige und ethische' Tüchtigkeit haben, wovon den Beherrsch
ten nur so viel zu Eigen zu sein braucht, als Jedem für seine 
Aufgabe nöthig ist. So ist also klar, dass die Tüchtigkeit einer 
jeden Klasse eine eigenartige ist. So erscheint denn auch z. B. 
die Enthaltsamkeit, Tapl'erkeit, Gerechtigkeit des Mannes und 
der Frau nicht, wie Sokrates meinte, als eine und dieselbe, 
sondern sie ist als a~Xtx~ und inr;~8UX~ verschieden (1254 b : 

'Co a~~811 n~o~ 'Co {fr Av CPV(J8t 'Co flS1I x~8i'C'C01l 'Co OE X87,~01l, 
xai 'Co flE1I a~x01l 'Co OE &~XOfl81101l). . 

b) Das Wort des Dichters: ,Dem Weibe bringt den Schmuck 

1) Dieser Satz, dass die fr eie Ehefrau die mac h t los e sei, ist ganz 
gleichartig dem im vor. § erwähnten Spruche des Veda : ,Frauen werden 

angesehen als nicht theilhaftig der Kraft'. Er hat ganz den Cha
rakter eines Rechtssprichworts. 
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das Schweigen', gilt auch von der Stell ung des Kindes. 
Dem Grundgesichtspunkt , auf dem das altindische Recht steht, 
ist ganz gleichartig der altgriechische Themisgedanke: es kommt 
Alles auf die Fortführung des Hauses an, das Kind, und ins
besondere der Sohn, ist seiner eigentlichen Bedeutung nach der 
Fortführer des Hauses. Dazu wird er erzogen, dass er, in 
frommer Obsequiumsleistung gegen den Hausvater auch dann, 
wenn dieser im Grabe liegen wird, demnächst ein tüchtiger 
Herr über die Hauskoinonie sein werde. Daher denn (bei den 
Indern wie Griechen) die uralte Auffassung, dass das aller 
Welt manifeste Aufwachsen des Sohns im Hause denselben be
rechtige, nach dem Tode des Vaters unmittelbar mit aggressiver 
Selbsthülfe (Embateusis) in die Patroa als "das Seinige" einzu
treten, und dass Niemand dieses sein Eintreten zu einer strei
tigen, erst noch zu richterlichem Spruch zu bringenden, Ange
legenheit machen dürfe. Diese' Grundanschauung des Sohns als 
des "k ü n f t i gen Her rn" tritt bei Aristoteles in deutlichster 
Weise hervor (1260 a). Der Sohn ist der noch Unentwickelte 
(0 nal~ &'C8Är~). So ist denn auch seine Tüchtigkeit noch nicht 
seine eigene vor sich selber zu rechtfertigende (~ &~8'Ci oux 
au'Cov n~o~ a-ln;o1l e(Ju1I), sondern sie bemisst sich nach seiner 
Bestimmung und seinem Erzieher (aÄÄa n~o~ 'Co 'CeAo~ Kai 'C01l 
C / ) 'Y)rOVfl81101l . 

Aus Vorstehendem ergiebt sich, dass in der von Aristoteles 
bezeugten griechischen Auffassung, - derzufolge man ja a\lch 
nach der obigen Aeschyleischen Ausführung an allem zum Hause 
gehörigen "Seinigen" das aru1I vornehmen kann, - nicht der 
leiseste Anklang an den Gedanken zu finden ist, als sei das 
"Herrenthum" über Weib und Kind aus dem "Eigenthum~' zu 
erklären. 

2) Die Stellung des Hausherrn zu den Sklaven. Die Auf
fassung des Aristoteles von dieser Frage ist eine höchst cha
rakteristische und belehrende. Die ganze Haushalterordnung 
war, wie aus dem gesammten Inhalte dieses Buches hervorgeht, 
eine altarische, welche in ihren Grundzügen gleichartig, wie zu 
den Altindern, so auch zu den Gräcoitalikern getragen worden 
ist. Sie ruht auf der Ehe, und zwar der eigenthümlichen ari
schen Handhabung der Ehe, wonach immer wieder mit jeder 
Generation ein neuer Anfang stattfindet, indem regelmässig mit 
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jeder Heirath eine Neugründung der Hestia eintritt. Die Basis 
der Haushalterordnung ist danach theils die reale N aturordnunO' 
(das J;tita oder die naturalis ratio) der Eheinstitution mit de~ 
daraus hervorgehenden Kinderfolge, theils das dieses natürliche 
Element ganz durchtränkende Dharmarecht, die lcea xat oO'w, 
durch die dem natürlich Gegebenen eine höhere geistliche Weihe 
zu Theil wird. Aristoteles fasst diese gesammte, den Griechen 
aus uralter ·Zeit überkommene, Haushalterordnung mit dem 
kurzen Wort zusammen: die Otxovo!da ist eine cp v 0' c t gegebene 
Koinonie. Aber sie besteht nicht bloss aus Hausherrn, Haus
frau und Hauskindern. Sie ist eine auf Besitz (X7;~O'U;), auf 
materiellem Vermögen aufgebaute, und dieses materielle Ver-
mögen ist selbst Bestandtheil der Hauskoinonie Hausherr . , 
Hausfrau, Hauskinder , sind die freien Glieder; das materielle 
Vermögen bilden die unfreien GI i e der des Ganzen. Letztere 
sind die Wer k z eu ge, welche jenen freien Gliedern eine be
friedigende Existenz verschaffen 2). Das Eigenartige in der 
juristischen Construction der Haushalterordnung ist, dass nicht 
p ri va t r e c h t I ich einzelne Rechte des Hausherrn gegen ge
wisse Subjecte (Frau und Kind) und gegen gewisse Objecte 
(Sklaven und unbeseelte Gegenstände) zusammengestellt werden, 
sondern dass als Basis die Alles umschliessende Koinonie aufge
fasst wird, also das, was wir heutzutage gerade in Gegensatz zur 
privatrechtlichen Construction stellen. Diese Koinonie umschliesst 
Alles. In ihr aber ist der Haushalter der allein Herrschende. 
Die Beherrschten sind theils seine freien Genossen (Frau und 
Kind), theils seine unfreien Werkzeuge. So hat in der Koi- . 
nonie jedes Glied seine bestimmt ihm zugewiesene Stelle. Jedes 
wirkt zu seinem Theile mit zu dem gemeinsamen Ziele der 
glücklichen Herüberleitung des Hauswesens auf die folgende 
Generation und der Gründung von immer mehr neuen Haus
wesen behufs segensreicher Ausbreitung des Geschlechts. 

Innerhalb der Hauskoinonie stehen unter den· unfreien 

Giiedern die Sklaven, als beseelte Vv~ esen, obenan 3). Mit Ihnetl 
beginnt der materielle Eigenthumsbegriff. Sie sind den Grie
chen xT~f1a, wie den Indern bhuktam (§ 79 a. E.) 4). Sie sind die 
vordersten Werkzeuge, die den freien Gliedern den Genuss des 
Hausgutes vermitteln. Die arische Sklaverei, das Product der 
unablässigen von den kriegerischen Ariern geführten Fehden, ist 
den Griechen wie den Italikern ein aus unvordenklicher Zeit 
überkommenes, unentbehrliches Institut. Aber Griechen wie 
Römer konnten sich, bei allem Festhalten der Unentbehrlichkeit, 
mit Verfeinerung ihrer sittlichen Anschauungen dem Gedanken 
nicht verschliessen, dass sie, die in der Pflege des Gastes und 
Hülfsbedürftigen so ernst der Humanität huldigten, in der Skla
verei ein in h u man e s Institut mit sich trugen. Was die Rö
mer schliesslich mit den Worten zudecken (Civ. Stud. IV S. 66, 
218): die Sklaverei sei, entgegen der naturalis ratio, 
durch ius gentium eingeführt, aber nun in den ci vi tat e s 
unerschüttert aufrecht zu erhalten (dominorum quidem potesta
tem in suos servos illibatam esse oportet nec cuiquam hominum 
ius suum detrahi), - das hatte sich schon früher bei den Grie
chen zu einer Controverse gestaltet. Den Einen, sagt Aristo
teles (1253 b), erscheint die Herrschaft des Herrn über den 
Sklaven als ein (bei allen Völkern vollberechtigtes) Object des 
Wissens, so wie überhaupt die Haushalterordnung und das Haus
regiment einerseits, und republicanische Verfassung und König
thum andererseits. Den Anderen gilt das Herrschen über den 
Sklaven als ein vViderspruch gegen die Natur (7;Ote; OE na (! a 
cpvO'tV 7;0 ocO'n6~8tv). Nur nach dem Nomos der Po
lei s, sei der Eine Sklav, der Andere ein Freier. Von Natur 
bestehe kein Unterschied, also sei die Sklaverei etwas Unge
rechtes, lediglich auf Gewalt Beruhendes (v 6!l Cf! ya(! 7;()1J fiEv 

, .\') '1 I I.\') ).\',.\' :1 .\' I).\" 
oovAOV 7;OV U cAcv·.,ft8flOV {,flVO'U U ovucV UWC{Jc(!UV. uW7T8e OVUe 

. ' " ,'t' 

oly.,awv. (3lawv yae)· 

3) 1253 b: xa.l wcrn:t:p oPYfJ..'iO'i 7t p a 0 p Y ci 'i lt) 'i mi<; U7ty)PELY)r:;. 
c ,- s:, '\ s>' , ~ I 0' 

4) 1254 a: üta 0 fJ.E'I Ot:crn:OTY)r:; LOU uOUI\OU ut:cr7tOTY)r:; fJ.0'i0'i, xt:~'iOU 

oux tcrn'i. 0 ÜE üouAor:; ou fJ.0'i0'i üt:cmoLou 150\11.0<; ~crn'i , clAAeX xa.l öl. lt) <; ~ x d 
'i 0 U. _ Ebenso ' bei den Römern; Gai. I 52: in potestate itaque sunt servi 

dom i n 0 rum, quae quidem potestas iuris gentium est: nam apud omnes per-

. aeque gentes animadvertere possumus, dominis in servos vitae necisque potesta

tem esse, et quodcunque per servum acquiritur, id domino acquiri. 

Lei s t, Altarisches im; gentium. 33 
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Zwischen beide Parteien in die Mitte stellt sich Arlstote
les. Indem eT die aus Hausvater, Hausfrau, Hauskindern be
stehende Koinonie, als eine CPt)(JU gegebene, zur Basis macht, 
an die sich das Dorfleben ' und später die Poleis angeschlossen 
hätten, drängt es ihn, die Hauskoinonie als eine in all e n ihren 
Bestandtheilen (PVlJU gegebene nachweisen zu können. Also die 
Zugehörigkeit der Sklaven zum Hauswesen muss, da sie ja dem 
Hause unentbehrliche Werkzeuge sind, auch CPVlJU zu rechtfer
tigen sein. Und das geschieht nun so. Derjenige Mensch, der 
von Natur eines Anderen ist, der ist von Natur Sklav. Eines 
Anderen aber ist der, der sein Besitzthum ist, und sein Be
sitzthum ist, wer sein Werkzeug ist (0 yaT;! fl~ alnov CPV CJfl , 

aAt l1AAov l1v:t(!wrcog t.'v, of)'Cog CPVlJU oovAog ECJ7;Lv, aAAov (r 
ElJ-riv l1v{}~wrcOg, og av X'C~fW fl, x'C~fW OE o(!yavov rc(!axuxov 
xa.i XW(!tlJ'Cov). Herrschen, und Beherrschtwerden ist nicht bloss 
etwas Nothwendiges, sondern auch etwas Zuträgliches ('Co ya(! 

, ")1 ),.... 3 , ) ') ') , \ ,.... 

a(!xuv xat a(!X8CJ{}at ov ftOVOV -rwv avayxatwv, al\,/' .... a xat U()V 
lJVflcp8(!OV'C(()V ElJ'CL). Diejenigen, welche von anderen Menschen 
so weit abstehen, wie der Leib von der Seele und das Thier 
vom Menschen - das sind aber Die, deren Thätigkeit in der 
Verwendung ihrer Körperkräfte besteht, und bei denen diese 
ihr Bestes ist, - diese sind von Natur Sklaven. Für sie ist 
es besser, unter solcher Herrschaft zu stehen. Also von Natur 
Sklav ist der dazu Bestimmte, dass er eines Anderen sei (und 
desshalb ist er auch eines Anderen), d. h. der an der Vernunft 
so weit Theilhabende, dass er ihre Gebote versteht, nicht aber 
sie besitzt. Das Thier versteht nicht einmal die Vernunftge
bote, sondern folgt den Empfindungen. Im Uebrigen aber ist 
der Nutzen von Sklav und Thier ein gleichartiger. Denn von 
Beiden wird uns durch ihre Körperkräfte für das N othwendige 
Hülfe geleistet. Demgemäss hat auch schon die Natur das 
Streben die Leiber der Freien und der Sklaven verschieden 
zu gest~lten. Es ist also klar) dass von der Natur die Einen 
zu Freien bestimmt sind, die Anderen zu Sklaven, und dass 
für diese Letzteren das Sklavsein sowohl zuträglich als gerecht 
ist. Aber in gewisser Richtung haben auch die Gegner Recht. 
Denn die Ausdrücke: Sklavsein und Sklav haben einen zwei
fachen Sinn. Es kann Einer auch bloss na c h Ge se tz (xaul 
vO(l-ov) Sklav sein. Unter Gesetz ist für die allgemeine (unter 

-- 515 ~ 

den gentes bestehende) Auffassung (OftOAoyia) verstanden, dass 
die im Kriege U eberwundenen den U eberwindern gehörten. Es 
kommt aber darauf an, wie man diesen Satz versteht. Wenn 
man sagt, dass die Sklaverei nach Kriegsrecht gerecht sein 
könne aber es nicht in allen Fällen sei, so will man damit , 
aussprechen, dass man nicht selbst, sondern dass nur die 
Barbaren zu Sklaven gemacht werden dürfen. Und 
in der That trifft man damit das (nach Aristoteles) entschei
dende Princip: nur die Barbaren sind die von Natur zu Sklaven 
Bestimmten (xal-rOt ö-rav 'Coino ASYWlJlv, ovoEv aAAo ~r;-rOVlJtV 
~ 'Co CPVlJU ooV/...,ov Örc8~ E; a~x~g itrcO[l8V). Aristoteles sucht 
also die zwei Sätze, dass die für ein gut geordnetes Hauswesen 
unentbehrliche Sklaverei eine, wie das ganze Hauswesen, cpvCJu 
geordnete sei, und dass nach allgemeinem ius gentium jeder 
nach Kriegsrecht Unterworfene Sklav sei, so in Einklang zu 
setzen, dass nach dem vOfLOg der Poleis nur der aus barbari
schen, für geistig niedriger stehend angesehenen, Völkerschaften 
nach Kriegsrecht Unterworfene auf Grund der Naturordnung 
Sklav sein dürfe. Für einen Solchen aber sei, da er eine von 
den Hellenen verschiedene Körperbildung habe, und die Gebote 
der Vernunft nur verstehe, nicht aber die Vernunft besitze, die 
Sklaverei sowohl gerecht als . auch zuträglich. 

Es ist selbstverständlich, dass ich mich hier nicht auf eine 
Kritik dieser Aristotelischen Ansicht einzulassen brauche. Wohl 
aber habe ich hervorzuheben, wie charakteristisch diese Ansicht 
ist, um uns die allgemeine griechische Auffassung von der 
Hausordnung, der Aristoteles seine Lehre von der Sklaverei 
nur anpasst, lebendig zu machen. Obgleich Aristoteles zweifel
los den Sklaven unter den inateriellen Eigenthumsbegriff sub
sumirt (Not. 4) [gleichviel wie im Uebrigen in den griechischen 
Poleis die genauere civilrechtliche Construction des Eigenthums
rechtes beschaffen war], so ist doch das Ei gen t h ums m 0 -

me n t durchaus nicht das die Stellung des Sklaven im Haus-
-. wesen eigentlich gestaltende und beherrschende Element. Nicht 

der egoistisch-privatrechtliche Satz, dass der Sklav dem Herrn 
gehört, ist das leitende Motiv, sondern der k 0 i non ist i sc h e 5), 

5) Ich finde keinen anderen Ausdruck für den Gedanken, dass es sich, für 

die alte Sklaverei wie für alle anderen Elemente der Haushalterordnung , weder 

33* 
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dass der Sklavein, eine eigenthümliche Aufgabe erfüllendes, 
Werkzeug (Of}ra'JIo'JI) für die Zwecke des häuslichen Gemein
wesens sei. "In dieser Hinsicht kann man, sagt Aristoteles, 
die Frage aufwerfen, ob dem Sklaven, ausser seiner werkzeug
lichen und dienerischen Tüchtigkeit nicht auch noch eine höhere, 
wie Enthaltsamkeit, Tapferkeit, Gerechtigkeit u. s. w., möglich 
sei, oder ob für ihn keine andere, als die in der körperlichen 
Handreichung bestehende, existire. Wir haben aber festgestellt, 
dass der Sklave nur für das Nothwendige brauchbar sein müsse 
(1260 a). Danach ist es klar, dass er von (sonstiger höherer) 
Tüchtigkeit nur wenig bedarf, n~mlich so viel, dass er nicht 
aus Zügellosigkeit oder Faulheit seine Arbeiten versäume. . Es 
ist die Aufgabe des Herrn, ihm diese, ihm zukommende Tüch
tigkeit an zu erz i ehe n (cpa'JIcf}o'JI ToL'JIv'JI oU T'~~ ,[OWVT'Y)~ &~c
T~~ aLUO'JI c1'J1at Oct Tü) oovAcp TO'JI ocarcoT'Y)'JI). Desshalb reden 
Diejenigen nicht richtig, welche ~lle Unterhaltung mit den Skla
ven abschneiden wollen und sagen, man müsse ihnen lediglich 
Befehle ertheilen. Man muss den Sklaven noch mehr als den 
Kindern zu Gemüth sprechen ('JIOv3-8T'Y)TEO'JI ra~ ~läAAO'JI TOV~ 
oovAov~ ~ TOV~ rcaloa~)". 

Diese Aufnahme der Sklaven in die Hausgemeinschaft zu 
der ihnen in derselben zukommenden Arbeitsthätigkeit, wie sie 
Aristoteles hier ausspricht, ist in der That allgemein griechische 
Auffassung gewesen. Sie liegt über den privatrechtlichen Be
griff des Eigenthums ganz hinaus. Auch äusserlich zeigt sie 
sich in der oben besprochenen 'X,Ol1I W'JILa X8~'JILf3w'JI, wonach die 
Sklaven auch mit unter den Götterschutz gestellt erschienen. ' 
Dass das freilich -gegen harte und bösartige Herren keine ge
nügende Gewähr bot, wird Niemand läugnen. 

83. (Stellung zu den al/Jvxa.) -- 3) Der vierte Bestand
theil der unter dem Oikonomos vereinigten Hauskoinonie sind 

um reines Privatrecht, noch um reines öffentliches Recht handelt. In der Haus

halterordnung haben wir ein arisches Ur-Rechtsinstitut vor uns, älter als die 

genaue Scheidung von öffentliehem und privatem Recht. Sie ist der juristische 

Mikrokosmos, aus dem das Privatrecht und das öffentliche Recht sich erst all

mälig abgeklärt haben. 
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endlich die unbeseelten und unbelebten Sachen. Sie bilden zu
sammen mit den Sklaven, die 'X,T~(Jt~. Das darüber Geltende 
heisst nach Aristoteles (l256 a

) die Erwerbskunde (X~Wt(X
TWU'X,~), und es ist, sagt er, weiter zu prüfen, ob diese X~Yjft(X
Tl(JTt'X,~ identisch sei mit der Lehre von der Haushalterordnung 
(ol"/.-O'JIo~u'X,r), oder ob sie nur einen Theil derselben oder bloss 
eine Hülfswissenschaft zu ihr bilde. 

Dass Beide nicht identisch seien, ist klar. Denn die X~17-
~t(XTWTtX~ hat es mit dem Herbeischaffen, die ol'X,o'JIo~ux~ aber 
mit dem Geniessen zu thun (T~~ ~li'JI ra~ TO rco~L(Ja(J(}cn, T~~ 
OE TO Xf}~aaa1fal). Wir sehen hier Aristoteles noch ganz auf 
dem oben besprochenen altindischen Standpunkte stehen. Die 
xT~al~ ist Gegenstand des Geniessens (bhuktam), aber es ist 
Pflicht des Haushalters, durch seine Thätigkeit 
die s e G e gen s t ä n d e des Gen i e s sen s z u e r wer ben. 
Und die Art, wie sie erworben werden, lehrt die x~wwTtau'X,~. 
N ach den verschiedenen ständigen, den Erwerb erzielenden Le
bensweisen scheiden sich die Menschen in Klassen (die bei den 
Indern zu Kasten geworden sind) 1 ). Die trägste Lebensweise 
ist die ·der Nomaden. Sie erhalten ihre Nahrung mühelos in 
Musse von den zahmen Thieren. Wenn es aber nöthig wird, 
wegen der Weide für ihre Heerden den Aufenthalt zu wechseln, 
so werden sie selbst gezwungen mitzuziehen, so dass sie eine 
lebendige Bodencultur betreiben. Andere leben von der Jagd, 
und zw~i' verschiedentliehe von verschiedener Jagd, wie die 
Einen vom Raube, die anderen, an Seen, Sümpfen, Flüssen, 
am Meere Wohnenden von der Fischerei, wieder Andere vom 
Fang der Vögel und wilden Thiere. Die Mehrzahl der Men
schen aber lebt vom Ackerbau und der Cultur der Früchte. 
Manche verbinden noch wieder, um angenehmer zu leben, mehre 
Lebensweisen miteinander. In gewisser Weise gehört auch noch 
die Kriegskunst zu den von Natur gegebenen Erwerbszweigen, 

1) 1256 a ; c(HcX.!J.b d3l') YE TtoAAcX. TPO 'cpij;; 3~o x cd. ßtO~ Ttou,.ot 
x(Xl Thl'i ~WW'i xat Thl'i C('iSpwn:W'i dal\J' OU ycX.p 0'[0\1 TE ~ij\l Ci\lEU TPOcpij;, waTE 
('XI. o~cxcpopal TY); TPOcpij; TOU; ßtOU; n:z~o~"'xaa~ o~cxcpe:pO'i't'CX; Thl\l ~~W\I. Wir 
haben hier also noch vollständig den altindischen Grundgedanken, dass der nach 

den traditionell die Geschlechter scheidenden Leb e n s w eis e n erfolgende Er

werb das Hauptkriterium für das "Wohlerw9rbensein" deli Gutes (den "weissen," 

Erwerb) bilqe, 
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Von der ja das Jägerleben nur ein Nebenzweig ist. Man muss 
nämlich die Kriegskunst sowohl gegen wilde Thiere wie gegen 
diejenigen Menschen verwenden, welche, zum Geknechtetwerden 
geboren, doch keine Neigung dazu spüren, so dass gegen Diese 
der Krieg ein gerechter ist. - Das durch diese Lebensweisen 
erworbene Vermögen (X'l'~(ilg) ist also ein von der Natur selbst 
gegebenes. Die Natur hat dadurch, so wie sie schon für die 
Neugeborenen durch Gewährung der Muttermilch sorgt, auch 
für die Erwachsenen Sorge getragen. 'Wir dürfen annehmen, 
dass die Pflanzen um der Thiere willen, die Thiere um der 
Menschen willen da sind, die zahmen zum Gebrauch und zur 
Nahrung, die wilden, wenn auch nicht alle, doch die meisten, 
zur Nahrung wie zur Befriedigung anderer Bedürfnisse, wie 
Herstellung von Kleidung und Geräthschaften. Da die Natur 
nichts Zweckloses und Vergebliches thut, so hat sie nothwen
diger Weise alles Dieses um der Menschen willen geschaffen. 
Danach ist denn auch zu beurtheiIen, welche Art der Erwerbs
kunst (X'l'r;Ux~) Stück der Haushaltungskunst (OlX01JOlllX~) schon 
nach der Natur sei: die auf alles Dasjenige gerichtete, was 
vorhanden sein oder was herbeigeschafft werden muss, damit 
man die zum Leben nöthigen und für die Koinonie der Polis 
und Oikia nützlichen Dinge bereit habe. Aus ihnen besteht der 
wahre Reichthum! Die für ein gutes Leben erforderliche Be
herrschung solches Vermögens ist keine maasslose. "T ahrer 
Reichthum ist der erforderliche Vorrath an den vVerkzeugen 
des Hausregenten und des Polisregenten (0 oe nA01J'l'og o(!yall(rJlI 
nA~S6g ~(JUlI OtX01l0!1lXWlI xai nOAl'l'tXWlI). 

Von dieser durch die Natur gegebenen Erwerbskunst der 
Oikonomoi und Politikoi ist nun aber genau zu scheiden eine 
andere Art von X'l'r;'l'lX~, die man im engeren Sinne Bereiche
rungskunst (x(!Wtau(Jux~) nennt. Bei ihr scheint es für Reich
thum und Vermögen keine Grenzen zu geben. Manche halten 
sie für eine und dieselbe mit jener vorher besprochenen, und 
sie ist ihr ja auch nahe verwandt. Doch aber sind beide genau 
zu scheiden, denn jene beruht auf der Natur, diese aber nicht 
auf Natur, s'ondern auf Empirie und Kunst. Das erklärt sich 
so. Jedes Besitzthum (X'l'ij!1a) kann in zwiefacher 'Weise ver
wendet werden, zu dem seinem Wesen entsprechenden Gebrauche 
und als Tauschmittel. Der Tauschverkehr ist anfänglich noch 
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ein durchaus von der Natur gegebener (e(Ju r; fl 87:a(3Ar;u X1] 
nalluulI, a(!;afd,lI'rj 7:0 ftSlI n(!w'l'oll EX 7:0V xaHx ~V(JLlI), in~.em 
die Menschen von den Dingen über oder unter Ihrem Bedurf
niss besitzen. Darin liegt aber zugleich der Beweis, dass der 
Handelsverkehr von Natur nicht zur Erwerbskunst gehört (ov .. x 
e(Ju cpv(Ju 7:~g X(!Wta7:wux~g ~ xan'YjAlx~) . Den~ nur soweIt 
das Bedürfniss reichte, war der Tauschverkehr eme N othwen
digkeit. Auch solcher Tauschverkehr fehlte in d~r ursprüng.,. 
lichsten Hauskoinonie; die Hausgenossen hatten vIelmehr Alles 
mit einander gemein 2), ohne unter sich des Tausches zu be-

I I ("" .\») \ ~ I ) dürfen (ElI flElI o(w 'l'f; n(!W'l'rJ XOlll(ulIlCf 7:0V'l'O U c(Juv O~xt~ 
I ) I ~ )1 ) "" (\ \ I'J \ () 'l'WV aV7:WV (pa1l8(!01l OU ovocv c(J'l'tll c(!Yov aV'l'r;g .. Ot IlcV I a, . 

EXOtVWvovv nall'l'wv). Wohl aber trat der Tauschverkehr bereIts 
mit der Erweiterung der Hauskoinonie ein (~0'Yj nActOvog 'l'~g 
XOlv(ullLag oV(J'Yjg) [d. h. als sich die einzelnen ~aus~oinonien zu 
Dorfschaften organisirtenJ . Je nach dem Bedurfmss wur~e ~s 
nöthig, die Gegenstände gegen einander auszutauschen, WIe Ja 
auch noch heutzutage viele barbarische Völkerschaften den Tausch
verkehr betreiben 'indem sie die Nutzgegenstände selbst gegen 
einander auswechseln. Und solcher Tauschhandel ist weder 
gegen die Natur, noch ist er ein Stück der ~igentliche~. Berei
cherungskunst, denn er diente nur zur Ausfullung genugenden 
Auskommens. 

Aber aus ihm ist die Bereicherungskunst erzeugt worden. 
Durch immer weitere Ausdehnung der Einfuhr des Mange~nde~ 
und Ausfuhr des Ueberflüssigen kam man mit NothwendIgkeIt 
zum Ge b rau c h de s Gel des. Da nämlich nicht alles natur
gemäss N othwendige ' leicht transportirbar ist, so einigte man 
sich zum Behuf des Umtausches untereinander Etwas zu geben 
und zu nehmen, was, in sich selbst nützlich, sich leicht , fort
schaffen liess, wie Eisen, Silber u. s. w., anfangs nur nach 
Grösse und Gewicht bestimmt, schliesslich aber, zur Ersparung 
der Mühe des Abwägens, mit einem Prägestempel als Zeichen 
des Werthes versehen. So entstand, indem aus dem unentbe~r
lichen Tausche das Geld hervorging, die andere Art der X(!Wta-

2) Auch dieser Gedanke lebt bei den Indern. Ich habe oben ~ 11 a. E. 
bereits die Worte des Apastamba mitgetheilt : ,Beide, Mann und WeIb" haben 

M"Iocht ijber ilIr gemeinsames Vermögen'. 
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'U(J7:lX~, das x a n r; Ä t X 6 v, das, anfangs wohl sehr einfach ver
wendet, allmälig in der Praxis kunstreich verwendet wurde, um 
aus dem Umsatz möglichst viel Gewinn zu ziehen. So erscheint 
denn die xe'Y)fW7:l(Jux~ als vorzugsweise auf das Geld gerichtet, 
und als das Werk derselben das Erkennen, woher man den 
Ueberfluss schaffe. So wird sie zur Urheberin des Reichthums 
und des Vermögens. Denn den Reichthum nimmt man als 
U eberfluss des Geldes, und desshalb glaubt man, dass die Xe'YJfw-

7:WUX~ die xan17Ätx~ sei: in Wahrheit aber ist der Reichthum 
und die xeWW7:w'Ux~ etwas Anderes. Denn es sind von ein
ander verschieden einerseits die Erwerbskunde (xe'Y)fw'Ct(Jux~) 
und der Reichthum, welche auf der Natur beruhen, und das 
eben ist die Haushaltskunde (OlXOVOfltX~) - und andererseits 
das die Dinge nicht schaffende, sondern umsetzende Handels
geschäft (xan1]ÄtX~). Dieses letztere thut's mit dem Gelde; denn 
das Geld ist Grundlage und Ziel des Umsatzes, und der von 
dieser Art der Xe1]fLa'Cwux~ geschaffene Reichthum ist ohne 
Grenzen. Dagegen die OlXOVOfltX~ hat ihre Grenze, und dess
halb scheint es nach ihr nöthig, allem Reichthum ein Ziel zu 
setzen. In "Virklichkeit aber sehen wir das Gegentheil eintre
ten. Alle auf Erwerb Ausgehenden wollen ihr Geld ins Maass
lose vermehren. 

Hiernach sind also zwei Dinge ganz zu scheiden: der nicht 
nothwendige, aber trotzdem bei uns zur Geltung gekommene, 
Erwerb, und andererseits der nothwendige Erwerb, welcher letz
tere die von Natur gegebene auf die Ernährung gerichtete 
Haushalterthätigkeit ist, und darin, im Gegensatz zq jener 
maasslosen, ihre eigene Grenze findet. Diese haushälterliche 
Erwerbsthätigkeit tritt sowohl als olXOVOfltxi wie als noÄt'Ux~ 
auf. Die noÄtux~ macht sich nicht die Menschen, sondern ver
wendet die von der Natur empfangenen Menschen; und so muss 
ihnen auch die Natur Land und Meer und alles Andere zu 
ihrer Ernährung darreichen. Wie über das Dargebotene zu 
verfügen sei, das ist die Aufgabe des Oikonomos. Beide, Oiko
nomos wie Archon, haben in dieser Richtung für die Gesund
heit der Koinonie und für den Erwerb zu sorgen, während die 
Natur selbst zunächst schon den Stoff herzugeben hat. Denn 
e's ist das Werk der Natur, dem, was sie erzeugt hat, auch die 
Nahrung zu geben, und daher ist der naturgemässe Erwerb 
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für alle Menschen der aus den Früchten und Thieren gezogene. 
- Haben wir also zwei Arten der Erwerbsthätigkeit, die noth
wendige und lobenswürdige OIXOVOfUX~, und die auf den bIossen 
Umsatz gerichtete, mit Recht zu tadelnde (nicht auf der Na
tur, sondern auf allseitigem Brauch ruhende) xanr;ÄtX17, so ist 
schliesslich mit vollstem Rechte das Z ins n e h me n (o(3oÄo(J'Ca

ux~) etwas ganz Verhasstes, indem hier aus dem Gelde selbst 
der Erwerb gemacht wird, und nicht aus Dem, wofür das Geld 
erfunden ist. Denn um des Umtausches willen wurde es erfun
den, der Zins aber lässt es in sich selbst wachsen. Denn Zins 
ist Geld vom Gelde, und das ist von allen Erwerbsthätigkeiten 
die widernatürlichste. -

Vorstehende (in Abkürzung gegebene) Erörterung des Ari
stoteles ist ungemein lehrreich. Nicht sowohl wegen der Dar
legung des Gegensatzes von Natural- und Geldwirthschaft; denn 
diese Frage überschauen wir doch jetzt besser. Als vielmehr 
wegen des Bildes, welches bei dieser Gelegenheit Aristoteles 
vom Haushalter in seiner Stellung zum Vermögen entwirft. Er 
giebt damit in allen hauptsächlichen Punkten genau Dasselbe 
was wir oben als das Wesen des altindischen Haushalters er
kannt haben. Es ist unzweifelhaft, dass bei Aristoteles so gut 
wie bei den Altindern schon der materielle Eigenthumsbegriff 
vorhanden gewesen ist, und dass auch die Sklaven unter dem
selben standen. Die unbeseelten Dinge (Thlere, wie der leb
lose Grund und Boden, und dessen Früchte) sind, wie man 
auch hier sagen kann, öÄw~ 8xcLvov (§ 82 Not. 4). Aber damit 
ist gar nicht die eigentlicbe Rechtsstellung bezeicbnet, welche 
nach altem Themisrechte, und auch noch nach der zu Aristo
teles' Zeiten herrschenden Grundanschauung, der Oikonomos im 
Schoosse des Hauswesens einnimmt. Diese Rechtsstellung ist 
die der pflichtenmässigen Regierung einer Koino 
nie. Sie umfasst sowohl die freien Glieder der Gemeinschaft 
(Frau und Kind), wie die beseelten im Eigenthum stehenden 
Wesen (die Sklaven), wie die unbeseelten im Eigentbum ste
henden Thiere und leblosen Sachen. U eber sie Alle ist der 
Oikonomos der regierende "Herr". Er steht ganz gleichartig 
über dem Hause, wie der ihm nacbgebildete Basileus oder Ar
chon über der Polis steht. Also die Stellung Beider ist nicht 
aus dem egoistisch-privatrechtlichen Eigenthumsbegriff der spä~ 
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teren Zeit heraus construirt, sondern aus dem altarischen "koino
nistischen" Grundelernente. Diese Stellung beruht, wie die Alt
inder sagen, auf ~ita und Dharma, wie Aristoteles sagt, auf 
Physis. Sie ist eine für die Glieder der Gemeinschaft verant
wortliche. Der Haushalter wie der Archon haben für die 1:(!oCP~ 
der Glieder der Gemeinschaft zu sorgen. Dafür hahen Beide 
zu arbeiten. Die Arbeit hat sich in die traditionellen Lebens
weisen der Ackerbauer , Viehzüchter, Fischer, Jäger, Krieger 
geschieden. Was durch solche Arbeit gewonnen wird, ist "best
erworbenes" (weisses) Gut. Es. gehört freilich dem Herrn allein, 
aber es gehört ihm um der Koinonie willen. Die Worte: Ot 
[lEV ra(! nßv cxlnwv exOtvwvovv nav1:(uv bedeuten nicht, dass an 
dem Hausgute Alle Miteigenthum gehabt hätten, sondern dass 
unter der Leitung des Herrn Allen je nach ihrer Stellung ein 
Antheil am Genuss des Gemeingutes zukomme. Daraus aber 
erklärt sich, dass der Erwerb in sich seine Grenze hat. 
Der Haushalter soll so ' viel erwerben, dass die ganze Koinonie 
gut davon lebt. Ein Mehres ist vom Uebel. Aber die Grenze 
ist ihm auch von vorn herein gegeben. Wo es nur erst Sachen
tausch giebt, oder wo (wie wir dies ja noch in den älteren in
dischen Institutionen erkennen) in dem Dorfleben die Kuh (die 
alte pecunia) das allgemeine Tauschmittel ist, da ergiebt es 
sich von selbst, dass man nicht Massen von Getreide oder von 
Kühen zu schrankenlosem Reichthum aufhäufen könne. Es 
giebt noch keinen in kleinem Raum lange aufhebbaren Reich
thum. 

Das Alles aber ändert sich durch das Verbreitetwerden 
des Edelmetalls und die Verwendung desselben zum Gelde als 
allgemeinem Zahlmittel. Das Geld hat die Welt umgestaltet. 
In den alten Zeit konnte wohl der ßCX(UAfiVr; zur Sicherung der 
1:(!oCP~ des Gemeinwesens grosse Vorrathshäuser für Getreide 
und grosse befestigte Umfriedungen für Gemeindeheerden an
legen. Aber dieser Besitz lockte doch eben nur die Nachbarn 
zum Wegholen dieser verzehrbaren Schätze oder zum Erobern 
der fruchtbaren VilT ohnsitze. Dagegen mit der Verbreitung des 
Metalls und des Geldes nehmen die Kriege und somit die Herr
schaftsverhältnisse eine andere Gestalt an. Von unendlicher 
Wichtigkeit wird das in den alten Sagen eine so grosse Rolle 
spielende Erbauen fester Sch~tzhäl,lser? mit Geld lassen sich 
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viel grössere Kriegsunternehmungen planen; wo grosse Geld
schätze auf~ehäuft sind, dahin zieht es auch die fernen Krieger
schaaren mIt unendlichem Reize, sich diese Schätze zu holen. 
Damit aber ändert sich ganz die Stellung der Kriegsherren. 
Sie w~rd~n getrieben, zur Abwehr und zum Angriff feste Kriegs
o~·gamsat!onen zu s~haffen, die von der alten Stellung der für 
dIe 1:(!ocpr; des Gememwesens sorgenden Kleinkönige weitab liegt. 
So, kann man sagen, ist das Geld die Triebfeder geworden zum 
l!ebergange der Menschheit zu eigentlich staatlichen Organisa
tIOnen. Ebenso hat aber auch das Geld die altarische Haus
ordnung umgestaltet. Die Herrschaft des Geldes ist eine Welt
entwicklung, die ganz über die Grenzen des arischen Stammes 
hinausreicht, aber natürlich muss sie auch innerhalb dieses 
Stammes ihre gewaltigen vVirkungen geäussert haben. Man 
wird sagen können, dass auch die altarische HaushaltersteIlung 
am Gelde zu Grunde gegangen ist. Wenn es dem Haushalter 
möglich war, weit über die Grenzen des natürlichen Bedürfnis
ses seiner Hausgenossenschaft hinaus sich Vermögen zu sam
meIn, das er in Edelmetall aufhäufte, so trat hiebei der rein 
privatrechtliche Eigenthumsbegriff in schneidiger Schärfe her
vor. Man kann den alten arischen Eigenthumsbegriff sich so 
for~uli~·en. Es ist wohlerworbenes Gut d. h. solches (vorzugs
WeIse In den. herkömmlichen Lebensweisen erworbenes), von 
dem man anmmmt, dass die Götter es billigen und also dem 
Hausherrn im Selbstschutze desselben helfen werden. Diese 
Hülfe der höheren Mächte ist die Hauptsache. Den Altindern 
sind das die Götter, die Manen, die Gaste; so sehr, dass auch 
die Gäste die "Herren" des Haushalters heissen. Ihnen muss 
um sie freundlich gesinnt zu erhalten, täglich geopfert werden~ 
Bei den Griechen, obgleich sie ja auch die alte Theorie von 
der ~ erehrung der Götter, Manen und Gäste noch forttragen, 
hat SICh doch überwiegend die Auffassung vom göttlichen Schutze 
des Hauswesens in dem ZfiVr; X1:~(UOr;, dem man zu opfern hat, 
concentrirt. Das altindische Streben, dass aus dem Einen Hause 
behufs Ausbreitung des Geschlechts möglichst viele Häuser durch 
Entzündung neuer Hochzeitsfeuer hervorO"ehen sollen indem J'e 

o " 
mehr Hausfeuer bestehen, um so mehr geistliches Verdienst er-
zeugt werde, hat sich bei den Griechen schon geändert. In
dem bei der Ansiedlung eine feste Zahl der Kleroi gemacht 
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worden, entwickelt sich das Bedürfniss, daran nicht weiter zu 
rütteln und den U eberschuss der Familien in andere Wege zu lei
ten. So erhöht sich die Bedeutung des grossväterlich-väterlichen 
Oikos (der (J1;eya). Aber es bleibt bei dem alten Standpunkte, 
dass der Hausherr alles Hausgut zur -ceocp~ der Hausgenossen 
habe, und d~ss das Hausgut, wie es nicht unter das Maass des 
alten Kleros herabsinken soll, so auch nicht über die vernünftigen 
Bedürfnisse der Hausgemeinschaft hinaus zu kolossalem Reich
thum aufgehäuft werden dürfe. So gestaltet sich denn, gegen
über der hereinbrechenden furchtbaren Macht des Geldes, jene, 
mit den altarischen Grundanschauungen zusammenhängende "re
actionäre" Gesinnung, auf die ich früher schon hingewiesen habe 
(Civ. Stud. IV S. 75 Not. 8). In solcher Gesinnung hat man zu 
den einschneidendsten Maassnahmen gegriffen. Das ganze spar
tanische System, das den Spartiaten Gold und Silber verbot, 
und ihnen nur das werthlose Eisengeld gestattete, beruht dar
auf. Und von solcher reactionärer Gesinnung ist auch die Dar
stellung des Aristoteles dictirt, welche allein den auf den Be
darf des Hauses sich beschränkenden Erwerb für naturgemäss, 
dagegen den maasslosen, aus dem Handelsgeschäft und dem 
Zinsnehmen zu ziehenden, Gewinn für tadelnswerth und ver
hasst erklärt. 

Aber mit solchem zahmen theoretischen Tadel ist gegen 
die ungeheure im Gelde liegende Kraft nichts auszurichten. 
Diese dämonische Kapitalgewalt geht, die Verhältnisse umge
staltend, unaufhaltsam durch die Welt. Mit N othwendigkeit 
schiebt dabei in den Verhältnissen das Eine das Andere vor
wärts. Hatte man im Edelmetall ein mit Leidenschaft erstreb
tes Gut, das man in beliebigen Massen, ganz über die Bedürf
nisse des Haushalts hinaus, leicht aufheben und mit Zins immer 
mehr vergrössern konnte, so musste der alte Eigenthumsbegriff 
des Themisrechts dagegen allmälig in den Hintergrund treten. 
Das Themiseigenthum ist ein vom Haushalter fü r den Haus
halt erworbenes. Konnte man' nun grosse Geldmassen häufen, 
die an sich für den Haushalt nicht erforderlich waren, so blieb 
nichts übrig als der Gedanke, dass der Erwerb vom Erwerber 
für sich vorgenommen werde. So wird dem Eigenthum und 
Reichthum der schroff - egoistische reinprivatrechtliche Macht
begriff untergeschoben. Fällt aber das Moment , dass es für 

die lIaushaltskoinonie erworben werde so ist kein Grund etas'" , , i:) 

man als Erwerber ' lediglich den Haushalter voraussetze. Es 
ist namentlich kein Grund, dass man nicht auch den Frauen, 
die, an sich in der Koinonie des Hauses vermögenslos, nur den 
Unterhalt erhielten und in beschränktem Kreise die Schmuck
geschenke u. s. w. fortführten, selbständiges Vermögen, Eigen
thum und Erbrecht zugestände. Dieser Umwandlungsprocess 
lässt sich' in der Geschichte der griechischen Poleis genauer 
verfolgen, und Aristoteles bestätigt gerade in seinem theoreti
schen Verdammungsurtheile des Handelsgeschäftes und des 
Zinsnehmens die Thatsache, dass die Verhältnisse den ihm 10-
benswerth erscheinenden alten Standpunkt der Haushalterord
nung längst überholt hatten. Und mit unaufhaltsamer Gewalt 
hat sich die neue auf Geldverkehr beruhende Organisation des 
Vermögens in den griechischen Poleis, wie in den italischen 
Civitates, Bahn gebrochen. An die Stelle des den Göttern 
wohlgefälligen Erwerbes setzt sich der dem positiven Recht der 
Polis entsprechende Sacherwerb. Aus dem erwerbenden Haus
halter werden die erwerbenden Bürger und (wenn auch noch 
vielfach beschränkt) Frauen und Metöken. Statt des der Haus
koinonie sich anfügenden Erwerbsmotivs drängt sich der Begriff 
des Ei gen i n t er e s ses, dem an sich alle Koinonie oder alle 
Gemeinschaft zuwider ist (nulla societatis in aeternum coitio), 
in den Vordergrund. Statt des (auch aggressiven) Selbstschutzes 
des Themiseigenthums entwickeln sich bestimmte vor feststehen
den Gerichten der Poleis geltend zu machende Klagen, mit de
nen (unter Zurückdrängung des ayuv) das Eigenthumsrecht 
geltend gemacht werden muss. Das ist in kurzen Zügen der 
Umgestaltungsgang des alten Themiseigenthums in das civil
rechtliche Eigenthumsrecht der Kleinstaaten des Alterthums. 
Die schroffste Durchführung dieses letzteren haben wir in der 
Schöpfung der strictnationalen Periode der latinisch-römischen 
Civitas, dem dominium ex iure Quiritium, vor uns. Und ge
rade dieser schroffen römischen Durchführung haben wir für 
den 'Veltentwicklungsprocess des Rechtes in der civilisirten 
Menschheit ausserordentlich dankbar zu sein (GIRG. S. 684 ff.). 
N ur müssen wir dem römischen ius civile darin seine richtige 
Stellung anweisen. Es ist lediglich ei n, allerdings höchst 
wichtiges, Glied in der ganzen Kette. Es enthält weder den 



ä priori gegebenen "Grundbegriff" des Eigenthums, noch ist es 
die "ursprüngliche" Gestalt desselben (§ 79 Note 4). Es sind 
Jahrtausende des arischen Stammes verflossen, ehe vorzugsweise 
bei den Römern dieser Begriff des dem Bürger auf Grund ge
wisser anerkannter Erwerbsarten garantirten, Jedermann gegen
über verfolgbaren, lediglich auf das Individual-Interesse gebau
ten, Rechts an der körperlichen Sache zur I!'eststellullg gekom
men ist. Vorher liegt die Periode der ;,Physis" des Eigen
thums: eine im Sinn unseres heutigen Begriffs von positivem 
bürgerlich - weltlichem Recht ausserrechtliche Zeit. Und doch 
in Wirklichkeit nicht ausserrechtlich. Es bestand in ihr The
miseigenthum als ius gentium. Freilich ein unvollkommener 
Begriff, aber einer, der für unsere wissenschaftliche Erkenntniss 
des Eigenthums nicht minder wichtig ist, wie der Verlauf der 
späteren Zeit. Wir können nicht einfach diesen letzteren Ver
lauf abschneiden, und, von seinem "Grundbegriff" ausgehend, 
die frühere Zeit ignoriren. Wir würden auf . solche V{ eise nie 
zu vollem Verständniss des Eigenthums, dieses Grundpfeilers 
des ganzen Rechtes, gelangen. Das bürgerlich-weltliche Eigen
thum, sei es bei den Griechen, sei es bei den Römern (wie 
auch bei den Germanen), hat nie mit der Vergangenheit völlig 
gebrochen und frisch von Neuem angefangen. Es haben sich 
die Erwerbsarten des alten Themiseigenthums als s. g. naturales, 
wenn, auch mit mannigfachen Umgestaltungen, in das neuere 
civilrechtliche Eigenthum herübergezogen. Es hat die , alte 
Gestalt des Selbstschutzes des Eigenthums, insbesondere . das 
ayulI, wesentlichen Einfluss auf die Formirung des civilrecht
lichen Schutzes des bürgerlich - weltlichen Eigenthurns gehabt. 
Aber dies im Einzelnen zu verfolgen, soweit die Quellen uns 
ausreichendes Material darbieten, dafür harrt unserer Forschung 
noch gewaltige Arbeit. Hier habe ich darauf nicht einzugehen. 

111. Sc h 1 u s s. 

84. (Die Entwicklung des Civilrechts.) . - In dem soeben 
Gesagten liegt schon die Erklärung, wesshalb ich hier den vor
angehenden beiden Abtheilungen vom altindischen Grihin und 
altgriechischen Oikonomos nicht noch die Abtheilung' vom alt
italischen Haushalter folgen lassen kann. Es fehlen uns dazu 
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die directen Quellen. "Was wir in Rom vorfinden tritt uns 
gleich als streng gewappnetes ius civile des paterf~milias ent
gegen. Aber dasselbe gestattet doch Rückschlüsse auf eine 
vorhergehende, der altindischen und altgriechischen parallele 
Periode. Nur lassen sich diese Rückschlüsse nicht ziehen ohn~ 
ein volles Eingehen auf die Grundelemente des römischen ius 
civile überhaupt. Dieses aber liegt ausserhalb der Grenzen die
ses Werkes. 

So bin ich denn zum "Schluss" gelangt. Ich habe im Vor
stehenden das altarische Rechtssystem , welches als B,ita und 
Dharma der Altinder , als cpvau; und -3-sfU(; der Altgriechen 
als Fas und Ritus (GIRG. S. 223) der Altitaliker anftritt, zu~ 
sarnrnenzuordnen versucht, wobei mir dieses Italische eben 

. ' wegen semes Aufgehens im ius civile, mehr hat in den Hinter-
grund treten müssen. Ich habe gezeigt, dass das altarische 
Rechtssystem ein einziges grosses Rechtsinstitut bildet die 
Haushalterordnung. Ihr Inhalt fasst sich in wenige allge~eine 
Principien zusammen. Sie beruht auf der Ehe, sie schreibt 
vier Religionspflichten und fünf Moralpflichten vor. Ihr Grund
begriff ist der nichtprivatrechtliehe einer monarchisch regierten 
Koinonie, die der Hausherr mit Eigenrnacht schützt und in 
dem die einzelnen Glieder eine von vorn herein ~ach den 
Bedürfnissen der Gemeinschaft getrennte Rechtsstellung ein
nehmen. 

. Dieses heilige Recht ist das altarische ius non scriptum, 
dIe Ag rap h a. Es bedarf nothwendig zur Vermittelung für 
das Rechtsleben , wegen seiner sehr allgemeinen Fassung der 
weisen, alte Traditionen forttragenden, Interpreten. Das' sind 
bei den Indern die Brahmanen, bei den Griechen die ExeO'eten 
b~i den . I~alikern die Pontifices. So weit auch die St:llun~ 
~leser dreI Arten von Rechts - Rathgebern auseinandergegangen 
1st, so werden wir sie doch auf eine gemeinsame uralte Grund
institution zurückführen müssen. 

Es sei mir nunmehr gestattet, nachdem ich die eigentliche 
Aufgabe dieses Buches erledigt habe, mit einem Vorausblick 
~uf Dasjenige zu enden, was diesen alten Ag I' a p ha gefolgt 
1st. Von den Indern sehe ich dabei ab. Sie sind im Wesent
lichen auf dem Standpunkte des Dharmarechtes stehen geblie
ben. Freilich entwickeln sich auch bei ihnen die Elemente, die 



wir dogmatisch als civilrechtliche aufzufassen haben. Einiges 
davon ist oben, insbesondere in der Darstellung der Königs
strafen, vorgekommen. Aber eine volle und klare Ausbildung 
des Civilrechts, ein bewusster Uebertritt von dem Grundgedan
ken, dass das Recht auf Ordnung und Zwang der Götter be
ruhe, zu dem anderen Gedanken, dass das Recht der gewohn
heitsrechtlich oder gesetzlich manifestirte Gesammtwille des 
verfassungsmässig geeinten und seinem Willen in organisirten 
Gerichten Zwang verleihenden Volkes sei, - hat bei den Indern 
nicht stattgefunden. Wohl aber hat sich derselbe wie bei den 
Gräcoitalikern, so auch, wenngleich andersartig, bei den Ger
manen vollzogen. Doch ich lasse die Germanen ausseI' Betracht. 
Den Uebergang dagegen, wie er bei den Gräcoitalikern durch
geführt worden ist, habe ich in kurzen Zügen zu charakteri
siren. 

Ich zeigte schon, wie der volle Bestand der altarischen 
Haushalterordllung die frühere N aturalwirthschaft voraussetze. 
Freilich hat sich die alte Haushalterordnung bei den Indern 
als Grundlage des ganzen Rechtes erhalten, trotzdem ja auch 
bei ihnen die Herrschaft des Geldes zu voller Geltung gekom
men ist. Aber das ist doch. nur herstellbar gewesen auf Grund 
Dessen, dass einerseits der Schwerpunkt des indischen Lebens 
immer in den Dörfern geblieben ist, und andererseits auf Grund 
der Erstarrung der Kasten unter der Brahmanenherrschaft. 
Diese aber ist lediglich möglich geworden durch das in U ebung 
gekommene und allmälig unerschütterlich gewordene Erziehungs
system. In unerbittlicher Strenge müssen alle arischen Kasten 
durch die vorgeschriebene Erziehung hindurchgehen. So ent
wickelt sich neben der Haushalterordnung die Vorstufe der 
Schülerordnung. Aber damit ist das indische Volk in den un
erfreulichen Zustand einer auf Schritt und Tritt den Einzelnen 
umgebenden Beengung, unter die drückende Last eines ungeheu
ren sacralen Vorschriftencomplexes, unter die schwere Angst 
vor dem Bestraftwerden jeder Verletzung . dieser Vorschriften 
in Höllen und Wiedergeburten, gerathen. Danach erscheint 
es nicht als verwunderlich, dass allmälig, trotz grosser in Indien 
sich aufhäufender Reichthümer, und mächtiger sich bildender 
Reiche, das I.Jeben in den unübersteiglichen Kastenschranken 
sowohl für den Schüler wie für den Haushalter als ein grenzen-
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loses Elend empfunden wurde. Nur so erklären sich die wun
derbaren Erscheinungen jener Weltfluchtorden. Nur so erklärt 
sich der Buddhismus. 

Vor dieser Entwicklung sind die frei in die weite Welt 
hinausziehenden Vorfallren der Italiker und der Griechen be
wahrt geblieben. Sie nehmen nur den alten Stamm des Rechts, 
die Haushalterordnung sammt der Geschlechterorganisation nach 
ihren traditionellen Lebens- und Erwerbswei3en, mit sich. Im 
Uebrigen giebt ihnen der Zug in die Ferne einen Unabhängig
keitssinn, mit dem solche geistige Fesseln wie die indische Er
ziehungsweise, und solche geistige Kastrirung wie die indischen 
Weltfluchtorden, für alle Zeiten unvereinbar waren. 

Anstatt dessen aber erstarkte in den die südeuropäischen 
Halbinseln besiedelnden Griechen und Italikern ein Anderes, was 
den Indern sich nie klar entfaltet hat, der Va te rl a nd s si n n. 
Dieser ist, kann man sagen, der sesshaft gewordene Ahnen
cultus. Sein Product ist die Rechtsordnung der Poleis und 
Civitates. Wenn bei den Indern der Feind einfällt, so ackert 
der Vai<;ya ruhig fort, denn das Waffenführen ist ja nach Brah
mans ewiger Satzung nur Sache der Kshatriyas. Wie anders 
ist, nach Eroberung des Landes und Auftheilung des Grundes 
und Bodens in die Landloose für die einzelnen Häuser, der in 
Griechenland wie in Italien sich immer mehr festigende Ge
danke, dass die Polis oder Civitas die an Wichtigkeit Alles 
überwiegende Koinonie sei, der jeder Einzelne Gut und Blut 
schulde. An den Götter- und Ahnencult wird dabei unmittel
bar angeknüpft. Eine einzelne Götterfigur wird zum eigent
lichen Schutzgott, ein berühmter Stammheld, oder ihrer mehre, 
werden zu Schutzheroen und Eponymoi der Polis erklärt. So 
entwickelt sich die Formel: "Ihr Götter und Heroen, die Ihr 
diese Stadt be s i tz t". Sie sind nun die eigentlichen "Herren" 
der Stadt. Der Basileus bleibt freilich immer der Hausvater 
der Stadt, der im Prytaneion oder der regia die Hestia und 
das heilige Heerdfeuer der Stadt pflegt. Aber er ist doch nicht 
unabhängig; er ist den Stadtgöttern und Heroen verantwortlich. 
Und weil er ihnen verantwortlich ist, so fragt er, damit das 
Volk später eintretendes Unglück nicht ihm als Strafe der 
Götter zur Last lege, in wichtigen Angelegenheiten vor der 
Entscheidung den Rath der Alten und die Ekklesia des 

Lei s t, Altarisches ius gentium. 34 



530 

Volks :l). Bei den Indern der Sütraperiode ist der Rath der 
Alten durch die den König umgebenden und berathenden Brah
manen repräsentirt. Aber eine Ekklesia des Volks, vor der 
der KÖnig mit seinen Edlen die wichtigsten Angelegenheiten 
darlegte, ist gänzlich verschwunden. Die in den Veden als 
Versammlungsort der Dorfgemeinde für Berathung der Gemeinde
angelegenheiten vorkommende Sabhä (die Sippe-Versammlung) 
ist in den Sütras nur noch königlicher Gerichtshof mit Brah
manen als rechtskundigen Beisitzern und Gemeindegenossen als 
urtheilenden Schöffen (s. ob. § 55). Dagegen den Altgriechen 
und Altitalikern haben sich, wohl schon in allen den Schick
salen ihrer Wanderung, die festen Gliederungen von König, 
Rath der Alten ({3ovA~ ye~Ov[;(rJJI, - senatus) und Volksver
sammlung gebildet. Bei ihrer Sesshaftmachung und der späte
ren Zusammenschliessung einer Landschaft unter einer hegemo
nischen Stadt wurden Diese dann die Grundlage der Staats
verfassung. Und diese Verfassung der Polis 2) oder Oivitas 
wird nunmehr, unter der Leitung der Götter und He
roen, die oberste bürgerlich-weltliche Autorität. 
Ich will zur Veranschaulichung dieser Gedanken nur Einiges 
zusammenstellen, was nach griechischer Anschauung in Betreff 
der Polis organisation schon den alten sagenhaften Zeiten ange
hört. Ich nehme auch hier, wie schon so oft im Vorstehenden, 
des Aeschylos, des grossen Interpreten altgriechischer Rechts
gedanken, Worte zum Zeugniss. 

Obenan kommt für die Polis immer der G ö t t e I' s c hut z 
in Betracht (v gl. oben § 28, § 37 Nr. a und b). Hepta 69 

1) So wird in Aeschylos' Hiketides, bei der schon oben besprochenen Ange

legenheit, dem Könige zugeredet (370): "Du bist die Stadt, Du das Volk, Du 

der Prytane, über dem kein Richter steht"; er aber antwortet (398): "nicht 
ohne mein Volk werde ich handeln, auch wenn ich es könnte". 

2) Trotzdem dass wir der griechischen Polisorganisation Gleichartiges bei 
den Altindern nicht finden, ist doch der s p l' ach li c he Zu sam m e n ha n g der 

zum Grunde liegenden Ur einrichtung zweifellos. Das griechische ltclAt~ ist sprach

identisch mit dem skr. pur (Curtius Nr. 374). Schon in den Veden kommen 

diese als Umwallungen vor, in denen bei feindlichem Angriff das Vieh zusam

mengetrieben wurde. Auf griechischem Boden treten sie als cl x pOlt cl A ~ t ~, auf 

italischem als ar ces auf, GIRG. S. 109. In Indien leben sie noch in den vie
len auf -pur endigenden Städtenamen fort. 
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,,0 Zeus, 0 Erde, und Ihr <lie Stadt besitzenden Götter (7roA[(J(JO~
XOt {IsoL), lasst nicht die Hellas' Laute redende Stadt und die 
OOfLOV~ üp8(n;Eov~ untergehen. Lasst nicht das freie Land und 
Kadmos' Stadt unter das Sklavenjoch fallen"; 174 "verehrte 
Schutzgötter (oalfL01le~), die Ihr leidlösend die Stadt umgeht, 
zeigt Euch als stadtliebende, sorgt für des Volkes Heiligthümer, 
sorgend aber helft. Gedenket der opferliebenden Orgien, die 
Euch die Stadt bringt"; (217) "ist die Stadt eingenommen, so 
entweichen, sagt man, aus ihr die Götter". Höchster Dank 
o'ebührt also den stadtbesitzenden Göttern, wenn sie ihre Polis Cl 

vor feindlicher Einnahme bewahren (267). Im Voraus werden 
dazu ihnen Vota dargebracht, dass man sie herrlich ehren 
werde: "mein Gelübde hörend, stimme Du den lauten heiligen 
Gnadengesang an, die hellenische Weise verzückten Gebets, die 
Muth erweckende, . die Furcht vor dem Feinde lösende. Ich 
aber rufe zu des Landes stadtbesitzenden Göttern (noAw(JovXOt 
:JeoE), . den Wächtern der Feldflur wie des Markts, dass, wenn 
Alles gut geht. und die Stadt gerettet wird, ich gelobe, mit 
Lammopfern auf den Götterheerden und mit Stieropfern an die 
Götter, Trophäen zu opfern und mit speererrungener Kriegs
beute die heiligen Wohnungen zu schmücken 3). Dass aber 
unter diesem Götterschutze das Mut te r la nd vor feindlicher · 
Unterjochung bewahrt bleibe, dazu muss jeder Stadtangehörige 
sein Leben einsetzen. Er zahlt damit die ihm gegen sein Mut
terland 0 b li e gen cl e Sc h ul d (415): "Das Recht der Bluts
genossenschaft (oEx'Yj OfwLft(rJJI) stellt ihn gerüstet ins Feld, um 
den feindlichen Speer von der Mutter, die ihn gebar, fern zu 
halten'" (475) der aus dem Thore zieht, um entweder sterbend 

, " d F' d dem Lande die Kostgeldsschuld abzutragen, oder es em es 
Schild bezwingend mit Beute seines Vaters Haus zu schmücken". 
Da also das Hingeben selbst des Lebens eine Pflicht ist, die 
jedem Polisangehörigen gegen die Polis obliegt, so ist es ein 
Gräuel, wenn Einer gegen sein eigenes Vater- und Mutterland 4) 

3) VgI. über die römische Form des Votums GIRG. S. 229 ff. 

4) Während wir nur von Va tel' land (und Mut tel' sprache) zu reden ge

wohnt sind liegt es dem Griechen, wie die Aeschyleischen Stellen zeigen, nahe, 

die Heimat~ so gut Vaterland wie Mutterland zu nennen. Danach ist in 

der Thatsache, dass die Kreter einfach: "Mutterland" sagten (worauf Bachofen, 

34* 
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kämpft; Hept. 550 (ironisch): "Wahrlich solches Vf erk ist auch 
den Göttern lieb, und schön zu hören und zu preisen von den 
Nachkommen, die Vaterstadt und die Heimathgötter zu zerstö
ren, einwerfend das herbeigeführte Heer; und welche Dike wird 
die Wunde der Mutterheimath stillen" ? 5) Alles, was überhaupt 
dem Menschen theuer ist, die Sitze der Götter, die Grabstätten 
der Vorfahren, die Freiheit von Weib und Kind, treibt den 
Mann dazu, für die Freiheit des Vaterlandes zu kämpfen; 
Pers. 401 "überall war zu hören der vielfache Ruf: ,Hellenen
söhne, geht, befreit das Vaterland, befreit die Weiber, Kinder, 
die Sitze der väterlichen Götter, die Gräber der Ahnen. Um 
Alles heisst es jetzt kämpfen"; Hept. 13 "Jeder hat die Sorge, 
so wie sich's ziemt, der Polis beizustehen und den Altären der 
'Landesgötter, damit ihre Ehren nicht untergehen". 

Es hat sich danach der keineswegs selbstverständliche, bei 
den Altindern unbekannte, Satz festgestellt, dass das Vaterland 
[d. h. der Gesammtbegriff von: Sitz der Götter, der Ahnen, der 
Mitbürger, des Geschlechts, der Familie und . des Vermögens 
(Vaterhauses)] vom Einzelnen die volle Hingabe der ganzen 
Persönlichkeit fordere. Die Polis erscheint dabei schon in dem 
Begriff eines geistig einheitlichen, mit Willens- und Actionskraft 

. begabten~"'T esens. Sie belohnt Den, der würdig seine Pflichten 
gegen das Vaterland erfüllt. So belohnt die Polis den Eteo
kIes; Hept. 1005: "ich muss verkünden, was genehm ist und 
war dem Rath des Volkes (O~fLOV 'TC(!oßovAmg) dieser Kadmos
stadt. Den Eteokles, wegen der Gutgesinntheit gegen sein 
Land, ist zu bestatten beschlossen worden in theurem Erden
grabe. Denn abwehrend die Feinde hat er in der Polis den 

Mutterrecht S. 28, so grosses Gewicht legt), keinerlei Beweis zu finden, dass es 

sich hier um einen Ueberrest des "Mutterrechtes" handle. 

5) Vom Polyneikes heisst es, Hepta 634: "die Burg ersteigend und, dem 

Land verkündet, das Eroberungsdanklied jauchzend ... (will er) Dich den le

benden Entehrer und Verbanner durch Verbannung in gleicher Weise strafen. 

So schreit er und er ruft die Heimathsgötter seines Vaterlandes zu Zeugen seines 

Gebetes auf". Dike soll ihn wiedereinsetzen (646): ,heimführen werde ich 

diesen Mann, und er soll die Stadt erlangen und die Rückkehr zum Vaterhause'. 

- Demgegenüber sagt dann Eteokles (668): "nicht, glaube ich, wird ihm beim 

Unglück des Vaterlandes die Göttin nahe sein, sonst wäre wahrlich Dike mit 

Recht eine falschbenannte , wenn sie solchem Alles wagenden Manne beistände". 
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Tod erlitten, als gottgenehmer Wächter des väterlichen heiligen 
Rechts (l€(!WV 'TCaT(!(~Jwv 0) Ö(uog (uv), und ist gefallen ohne Tadel, 
so wie es der Jugend zu sterben ziemt". Andererseits, wer seine 
Pflichten gegen die Polis schnöde bricht, der wird von ihr, wie 
es dem Polyneikes geschieht, bestraft; 1013: "doch seines Bru
ders, Polyneikes', Leiche soll unbestattet hinausgeworfen wer
den, eine Beute den Hunden, da er ein Zerstörer des Kadmeer 
Landes geworden wäre, wenn nicht ein Gott sich seinem Speer 
entgegenstellte. Auch sterbend bleibt er den Vätergöttern ein 
Gräuel, der nichtachtend durch Herbeiführung des fremden' Hee
res die Polis unglücklich machte. So erscheint er ehrlos, von 
Vögeln bestattet, als den ihm zukommenden Lohn empfangend". 

In diesem Momente der eigenen geistig-weltlichen 
Per s ö n li c h k e i t liegt der Anfang des Staats begriffs. Es 
kann vorher schon lange eine vielseitig organisirte Zusammen
fassung von Geschlechtern und Phylen zu einer unter Königen 
stehenden Koinonie existirt haben, aber es ist nicht richtig, 
dabei sogleich von einem Staat zu reden. Im Alterthum ist 
dieser Begriff erst in den Poleis und Civitates geschaffen wor
den. Und damit ist der Weltentwicklung des Rechts der ci
vilisirten Völker eine unschätzbar werthvolle Gabe geschenkt. 
Es ist darin nicht bloss ein Begriff, sondern eine Macht ge
geben worden 5 a). Die physische Waffenrnacht, welche bei den 
Altindern als eine unabänderliche Qualität der Kshatriyas (mit 
Inbegriff des Königs) angesehen wurde, dann aber sich unter 
die geistliche Macht der Brahma"Q.en beugen musste, ist bei den 
Gräcoitalikern einer abgegränzten Landschaft zugehörig. Die 
gesammte Waffen kraft der dem Lande Angehörigen kann, ohne 

5 a) Otfr. Müller, Lit. G. 11 2, Heitz S. 77 j (aus der Schrift m:p't h:pwIJ): 
,Dieses sind die Gründe, wesshalb das Geschlecht der Asiaten der Tapferkeit 

ermangelt, und ausser dem in F 0 I gei h re r Ge set z e. Der grösste Theil 

Asiens wird in der That von Königen beherrscht. Da aber, wo die Menschen 

ni c h t ihr e e i gen e n Her re n si n d, n 0 c h na chi h ren ei gen enG e

set zen leb e n, sondern despotisch regiert werden, tragen sie keinerlei Sorge, 

sich im Gebrauch der Waffen zu üben ... Diejenigen, welche, ohne beherrscht 

zu werden, unter ihren eigenen Gesetzen leben und selbst die Früchte ihrer 

Thätigkeit geniessen, sind die kampfestüchtigsten. Sie erdulden die Gefahren 

für sich selbst, und sie selbst geniessen den Lohn so' wie ihrer eigenen Tapfer

keit, so aueh ihrer Feigheit'. 
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Beschränkung auf einen gewissen Stand, zur Vertheidigung 
gegen den äusseren Feind aufgerufen werden. Im Innern aber 
. soll Frieden bestehen. Es sollen keine (JU((JSl<;, es soll keine, 
solche Aufstände hervorrufende Willkürherrschaft, weder des 
Volks noch der Vornehmen, stattfinden. Aller Streit und alle 
Ungebühr soll in wohlgeordneten Gerichten abgeurtheilt werden. 
Diese Gerichte 'sollen nach festen, auf altem Herkommen oder 
auf Gesetz dieser Landes-Koinonie beruhenden Normen urthei
len. Somit ist dieses Landesrecht (olXCXWY - XSlTCXly6fLO~) 
ein weltlich-bürgerliches, auf staatlicher Zwangskraft beruhendes, 
geworden. Aber es setzt doch über sich noch immer den Fort
bestand des alten für alle Poleis gleichmässig \ bestehenden 
Themisrechtes voraus 6). Desshalb wurde denn auch in Athen 
die Gründung der Hauptgerichtshöfe auf unmittelbar göttliche 
Einsetzung zurückgeführt. Aesch. Eum. 696: "Den Bürgern 
rath' ich, weder der Anarchie ·noch der Despotie sich zuzuwen
den, noch sie zu pflegen, und nicht alles Ehrfurcht Gebietende 
aus der Polis auszuweisen. Denn wer der Sterblichen ist ge
recht (k'YOlXO~), der nichts fürchtet"? (T{~ ya(! OsOOlXW~ ,ilYjOEY 

k'YOlXO~ (J(!OTWY;); 690 "hier (im Gericht) soll des Volkes Ehr
furcht und die ihr verwandte Furcht dem Unrechtthun steuern 
Tag und Nacht"; 700 [Athene spricht]: "wenn ihr gerechten 

6) Die Vertreter dieses alten Themisrechts der griechischen gentes (Ta. ~stC( 

mx.nC( - TeX te:pa xat oO't()( - TeX Tt:CXTPW - TeX tJ..ypw!(a. Petersen S. 156. 157. 
188) sind die Ex e g e t e n. Auch ihr Amt ist eine Institution des griechischen 

i u s gen ti um. Es ist das Eigenthümliche der griechischen Entwicklung (im 

Gegensatz zu der indischen, die freilich auch gewisse besonders heilige Sitze 

des Dharmarechtes kennt, § 32 Not. 5), dass sie für ihr heiliges Recht eine wirk

liche g e set z g e b er i s ehe C e n t r a 11 e i tun gin Dei phi errungen hat, an 

welche sich das saCl'ale Recht der einzelnen Poleis anschloss Petersen S. 205 
"Aus Inschriften sind uns Exegeten in der engeren und höheren Bedeutung, wie 

wir sie in Athen kennen gelernt haben, auch aus Olympia bekannt, die bei 

Pausanias unter dem Namen: Exegeten der Eleer vorkommen. Aus Herodot 

lernen wir Exegeten gleicher Art zu Telmessos, aus Pausanias zu Sikyon, Argos, 

Megara, Epidauros, Messenien und Oropus". S. 206 "Die Exegeten im eng. S. 

haben als solche nur mit dem heiligen Recht zuthun, und werden daher 

auch um Alterthümer befragt, deren religiöse Bedeutung dunkel und ungewiss. 

Denn sie sind im Be s i t z der T rad i t ion, die zwar später aufgezeichnet 

ist, aber doch immer noch dem Gedächtniss etwas anvertraut haben konnte) das 

nicht in die Schriften übergegangen war". 

• 
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Sinnes ein solches HeiIigthum, eine Schutzwehr des Landes und 
Zufluchtsort der Polis, verehrt, so werdet ihr besitzen, was 
Niemand unter den Sterblichen weder bei den Skythen noch in 
Pelops' Lande hat; dieses Gericht, ein der Bestechung unzu
gängliches, ehrwürdiges, strenggesinntes, über den Schlafenden 
wachendes, einen vYachposten des Landes, setze ich hiemit ein, 
und diese Weisung habe ich für alle Zeit meinen Bürgern ge
geben" 7). 

Wenn also auch das Polisrecht und dessen Aufrechthaltung 
in Polisgerichten in ihrem Ursprung auf die Tbemis der gött
lichen Einsetzung zurückgeführt wird, so soll doch gerade die 
Entscheidung in den Gerichten nicht mehr eine den Göttern 
[in den Wegen, wie durch Blitzstrahl u. s. w. die Götter un
mittelbar ihren Willen bekunden] anheimgegebene sein. Es soll 
eine weltliche Behörde da sein, die das o{XCXWJI nach den be
stehenden Nomoi ausspricht; Aeschyl. Eum. 470 (Athene spricht) 

~.1" , ~ 'a.' '.1' ~ ~I: I .1" I ,OVUS fl'YjY cfWt v c fil ~ cpOYOV UWl(!81Y o~ Vflr;YlTOV~ U l X cx ~. n 
diesen Nomoi und diesen richterlichen Sprüchen ist möglichste 
Constanz des einmal Festgestellten (TSAS{CX 1./J~cpo~, Aesch. Hilret. 
739) wünschenswerth. Doch aber bleibt es immer charakte
ristischer Gegensatz zwischen dem alten Themisrechte und dem 
Dikerechte einer bestimmten Polis, dass es sich bei jener um 
nur allgemeine, aber dafür auch unwandelbare, Normen handelt; 
bei diesem dagegen um specialisirte, aber jederzeit auch wieder 
abzuändernde, Normen 8). Desshalb ist bei allem Polisrechte 

7) Aeschyl. Eum. 570 "Nachdem nun das Gericht vollzählig vorhanden ist, 

so ziemt sich's, dass man schweige, und dass die ganze Stadt meine für alle 

Zeit festgehaltene Satzung Ül()(SEt\l ~Ecr!lOU~ ~!lOU~ Tt:OAt\l Te: mXO'()(\I) erfahre .. 

damit die Dike Dieser wohl entschieden werde". 

8) Zwischen dem allgemeinen ius gentium der LEPeX x.cxl · oO't()( und dem welt

lichen Particuhtrrecht der einzelnen Poleis findet sich auch noch das Mittelg'lied 

des sacralen Particulan' echtes [auf das auch von Delphi aus hinge

wiesen wurde: Cic. de leg. 2, 16: eas quae essent in more maiorum j GIRG. 

S. 223 j Petersen S. 208J: Petersen S. 209 "In der Art aber, wie die Opfer-

, Chöre, Pompen eingerichtet werden sollten, wies es auf das Herkommen d er 

einzelnen Staaten hin Diese Pestlehre war aber nur in den übereinstimmenden 

Gebräuchen des Herkommens, nicht in ihren Verschiedenheiten, Inhalt der den 

Exegeten anvertrauten Orakel. Die Verbindung zwischen den allgemeinen Grund

sätzen des heiligen Rechtes und dem heimischen Herkommen bot in Athen das 

G es e t z f ij r den Are ho n B a si 1 e u s, der den ganzen Cultus zu über· 
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die selbstverständliche Voraussetzung (Aesch. Eum. 693): avrccuv 
nOAlur)v fl~ ) nlxCXlvouV'C(r)v vOftOm;. Desshalb hat denn auch das 
Polisrecht im Gegensatz zum Themisrechte die Schattenseite, · 
dass es, während Letzteres auf stetigen Grundorganisationen 
der Geschlechter beruht, wegen der Wandelbarkeit des Volks
willens vielfach wechselnden Strömungen unterworfen ist; Aesch. 
Hepta 105(1: xai ra(! r 8 v 8 iff x 0 lV 0 V TOCr axo~, xai n 6 Al ~ 
a A A w ~ a A A ° i s n a lV 8 i TaO Lx a l a. 

Hiemit ist denn aber auch zugleich die Möglichkeit eröffnet, 
dass das alte Themisrecht und das neue Polisrecht geradezu 
miteinander in Widerspruch gerathen. Der berühmteste, die 
Griechen so lebhaft beschäftigende, Fall dieser Art ist der der 
Antigone. Die Pflicht und das Recht, seine nächsten Ver
wandten zu bestatten, gehört ja zu den heiligsten und wichtig
sten Stücken des alten Dharma- und Themisrechtes. ·Dagegen 
nach Polisrechte hat sich Polyneikes gegen seine Vaterstadt 
schwer vergangen. Er muss in Dem, worin er noch erreichbar 
ist, in der Versagung eines ehrlichen Begräbnisses bestraft wer
den. So ist der Conflict da. Eine innere Lösung desselben ist 
nicht möglich. Jeder muss hier handeln, wie ihn Gewissen und 
weltliche Rücksichten treiben. Aber er hat dann auch die dar
aus hervorgehenden Folgen auf sich zu nehmen. Aeschylos 
(Hepta 1026 ff.) stellt dies folgendermassen dar: "Ich aber 
[Antigone] erkläre den Vorstehern der Kadmeer, wenn kein 
Andrer diesen mitbestatten will, ich selbst werde ihn bestatten 
und der Gefahr trotzen, indem ich meinen Bruder bestatte; 
und werde mich nicht schämen, diesem Missbefehle der Stadt 

. h f I ( ~~) ) / )/) )/ / ~) ) mc t zu 0 gen OVu aUJXVVOfWl cXOV(J anWTOV TflvU ava(!-

xLav nOA8l)". "Eine furchtbare Gewalt liegt in dem gemein
samen Mutterleibe (08lVOV 1;0 XOlVOV tJnAarXVOV), dem 
wir entsprossen sind von unglücklicher Mutter und von ärmstem 
Vater 9). Drum, meine Seele, theile willig des Unwilligen Un-

wachen hatte. Das Gesetz des Königs (v6fJ.o~ oder v6fJ.o~ ßaatAe:w~) ist nicht 

ein Gesetz, das der König gegeben hatte, sondern das für ihn gegeben war, wie 

Demosth . c. Neaer. § 75 zeigt, wo wir zugleich erfabren, dass die s ur alt e 

Ge set z im alten Tempel des Dionysos tv AtfJ.Vcx.l~ aufgestellt war. Der Cultus 

an den einzelnen Stätten war durcb besondere, tbeils ältere, theils jüngere Ge

setze geordnet, die in den einzelnen Tempeln aufgestellt waren". 

9) Diese Stelle ist sehr bezeichnend für die griechische Auffa,ssung. Die 

j 
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glück, in bl u t s V e rw an d t e m Si n n (tJvrrovqJ CfJ(!8vL) lebend 
dem Todten (Dich anschliessend). Das Fleisch dieses Mannes 
sollen nicht heisshungerige Wölfe fressen. Das glaube Nie
mand". "Ich will, wenngleich nur ein Weib, ihm das Grab und 
die Einsenkung besorgen; im Schooss des Byssoskleides ihn 
tragend, werde ich ihn selbst zudecken. Niemand soll mich 
hindern. Dem Muthe gesellt sich gleich die Ausführung". 
(1066) [der Chor] "möge die Polis die den Polyneikes Bewei
nenden bestrafen oder nicht bestrafen. Wir gehen, wo diese 
vorangehen, mit und begraben ihn". 

85. (Das Civilrecht der Poleis und Civitates ist zunächst 
nur Particularrecht.) -- Das Alterthum hat, da ihm der Ein
blick in den Bau der Sprachen fehlte, von der Entwicklung des 
arischen Stammes keinen Begriff gehabt. So konnte es auch 
keine Ahnung davon haben, dass es einen gl'ossen Complex von 
arischem Stammrechte gegeben hatte, von dem bedeutende 
Ueberreste einerseits in den italischen Civitates, andererseits in 
den griechischen Poleis noch fortlebten. Noch viel weniger 
konnte man schon begreifen, dass dieses gesammte arische 
Stammrecht in seiner geschichtlichen Entwicklung, um wis
senschaftlich verstanden zu werden, völlig geschieden werden 
müsse, von den an den Gestaden des mittelländischen Meeres 
zu Tage tretenden anderweiten nationalen Rechtssystemen, ins
besondere dem semitischen in Syrien und Karthago, und hami
tischen in Aegypten, von deren wirklichem Verstehen erst daim 
die Rede sein könne, wenn, so weit die Quellen es gestatten, 
ihr geschichtlicher Verlauf erkannt worden sei. - Doch aber 
hat das Alterthum, an Stelle des richtigen wissenschaftlichen 
Standpunktes in Betreff der Vorzeit, ein anderes Erkenntniss
mittel vorausgehabt: die T rad i t ion 1 ). In ihr sind, wie wir 

"furchtbare Gewalt" des Par e n tal r e c h t e s zeigt sich auch im Geschwister

verhältniss. Das aber ist voll nur vorhanden in der Verbindung durch den 

be fr u c h t e te n Mutterleib (vgl. § 18 Not. 4), also in der Zusammengehörig

keit durch sowohl väterliches wie mütterliches Blut; vgl. § 70 Not. 1. 

1) Die Tradition, die ihren Centralsitz in Delphi hatte, bildete die 

Basis der von dort ausgehenden 0 r a k el, welche als durch den Oberexegeten 

Apoll vermittelte Geset~e des 2;eus aufgefasst wurden. Diese Orakel sind dann 
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jetzt erkennen können, unklare und unrichtige Momente mit 
richtigen gemischt. 

Zunächst ist richtig erkannt worden, dass anfänglich ein 
gemeinsames ius gentium bestanden habe. Man war nur nicht 
im Stande, dabei die Menge der arischen gentes von den nicht
arischen zu scheiden. Aber da doch die in nächster Nähe woh
nenden überwiegend arische waren, so war das, was man sich 
sowohl in Griechenland wie in Italien als ius gentium dachte 
und was man vorzugsweise am gemeinsamen Zeusglauben er
kannte, überwiegend von vorn herein national-arisches Recht 2). 

gesammelt worden, woran sich die Schriften der Exegeten, welche die weitere 

Tradition zu ius scriptum machten, anschlossen. Petersen S. 207. 208; "Er

wägen wir einerseit.s, dass Ta. 1tchpw, Ta. ~e:ta und Ta l.e:pa. xat. OOla allgemein 

als der Inhalt der Delphischen Satzungen sowohl, als der mündlichen, später 

in den Schriften der Exegeten aufgezeichneten Gebräuche angegeben werden, 

andererseits dass keine andere Quelle des he i I i gen Re c h te s, des sen B e

stimmungen uns nur in zerstreuten Angaben aufbewahrt sind, 

angegeben wird, so dürfen wir annehmen, dass die einander ergänzenden Urkun

den der Delphischen Satzungen und die Schriften der Exegeten, die Quellen des 

heiligen Rechts bei den Griechen iiberhaupt sind". - Ueber die einzelnen uns 

bekannten Exegeten (Lampon, Philochoros, Kleidemos, .Antikleides) s. Petersen 
S. 162. 164. 171. 

2) In der That entspricht denn auch, was uns von den griechischen Quellen 

als Inhalt ihres heiligen Rechtes mitgetheilt wird, durchaus Dem, was durch 

Hülfe der indischen Quellen a.ls altarischer Rechtsbau reconstruirbar bt. Ich 

habe oben nachgewiesen, wie genau Platons Darstellung die vier altarischen Re

ligionsgebote wiedergiebt. Ebenso ordnen sich alle die einzelnen uns überlie

ferten Bruchstücke des heiligen Rechtes, wie sie Petersen gesammelt hat, unter 

die in diesem Buche entwickelten Gesichtspunkte. a) Vom häuslichen Gottes

dienste ist überhaupt die Rechtsordnung ausgegangen; vgl. Petersen S. 172 "am 

Meisten scheint sie der h ä u s 1 ich eGo t t es die n s t in .Anspruch genommen 

zu haben . . insofern er in allen Häusern gleichartig war. Dies trifft die Fa

milienfeste, Hochzeiten, Geburten, Todesfälle". - b) Weiter handelt es sich um 

die vier altarischen Religionsgebote, von denen in den Bruchstücken 

hervortreten: a) ,Du sollst die Götter ehren'; Petersen 1.70; ie:pwv Te: l.opUoe:~<; 

xat. ~UOlCH, xat. äAAa~ ~e:wv Te: xal. oa~!J.6vwv xat. '1]pwwv [vgl. § 37 Not. 8 u . 9] 

:Je:pan:e:ta~. [Danach denn auch (Petersen S. 171): "die Gründung neuer Heilig

thümer, die in den Städten nicht ganz selten, häufig aber in Privathäusern sein 

mussten"]. ß) ,Du sollst die Eltern [insbesondere im Grabe] ehren'; Peter

sen S. 170: nAe:u'"iJOcXVTW'I TE: aJ ~iixa~ x al. O'oa TOt<; txe:l' oe:l' Jn:"iJpe:,OUVTC<<; 
ne:w<; a\hov<; f-x.e:tv. - c) Sodann die Mol' a 1 g e set z e und zwar insbesondere: 

a) das Reinlichkeitsgesetz : Reinigung der Mistgruben , Petersen S. 179; Reini

~ung der Brunnen wegen Was~er-Verderbung durch Gift! Petersen S. 116. 178. 
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Auch von der Gemeinsamkeit der Abstammung zwisehen Grie
chen und Italikern hat man immer eine dunkle, z. B. in der 
Beschickung der Orakel bethätigte, Idee gehabt (GIRG. S. 180 
Not. h). 

Das allen arischen gentes gemeinsame, auf ihrem gemein
samen Götterglauben beruhende, Recht knüpft nach arischer 
Auffassungsweise [die freilich von der anderer Völker, z. B. 
der ägyptischen, sehr verschieden ist; GIRG. S. 738. 739] an 
einen gewissen Kern an, der, als von vorn herein (durch Va
rUlfa) gegebene reale Naturordnung, den Namen 1;tita trägt [vgl. 
die kurze Zusammenfassung in § 17 Nr. 1]. Auch davon hat 
die Tradition den späteren historischen Zeiten Ueberreste zu
getragen. In Italien hat man sogar das Wort selbst fortge
führt, und der Begriff desselben lebt noch in der Theorie der 
römisehen Juristen von der naturalis ratio. Bei den Griechen 
trägt derselbe Begriff den Namen xoafwc:; oder cpvalC:;. Diesen 
Elementen der Tradition stellt dann das Bewusstsein sowohl 
der Griechen wie der Italiker den Bestand ihrer Gegenwart 
gegenüber. Die gentes leben in verfassungsmässig geordneten, 
local abgegrenzten, Gemeinwesen, die es dahin gebracht haben, 
in diesem ihren Particularbezirk einen eigenen Gesammtwillen 
aufzustellen, wonach sie regiert werden. Die Form, in der 
dieser Gesammtwille sich manifestirt, ist, wie man sich schon 
damals vergegenwärtigt hat, eine doppelte: Gewohnheitsrecht 
oder Gesetz. Also es sind populi, die legibus et moribus re
guntur; entweder unter Mischung beider Formen in derselben 
Civitas, oder unter Stellung der ganzen Polis unter je die eine 
oder die andere Form. Von der ersteren Gestaltung ist Rom, 

ß) In Betreff des Verbots des Tödtens die ganz besonders wichtigen, oben bei 

den einzelnen Punkten bemerkten Reinigungen, Petersen S. 176. 177 - und 

ausserdem noch die Reinigung Dessen, der, wenn auch unwissentlich, mit einem 

Mörder in Berührung gekommen ist, und die Reinigung des Hauses Dessen, der 

einen blutschuldbeladenen Mann gekauft hat, Petersen S. 179. - d) Schliesslich 

Sorge für eine den Göttern genehme.A u s üb u n g der Hau s haI te r - [bezw. 

Königs-] Mac h t, indem man bei allen wichtigen Handlungen den Götterwillen 

zu erkunden sucht durch Be 0 b ach tun g der 0 ~ ° o"iJ !J. e: l' a (ausserordentliche 

atmosphärische Erscheinungen, Petersen S. 180. 181 j der Natur widersprechende 

Vorgänge im Thierleben, Petersen S. 184). - Hiemit sind zugleich die obigen 

Capitel dieses Buchf;:s indicirt. 
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von der letzteren einerseits Sparta und andererseits Athen das 
Vorbild geworden. Alle diese Poleis und Civitates leben also, 
wie das Alterthum richtig erkannt hat, zum Theil nach dem 
an das ~ita anknüpfenden, als Themis oder Fas aufgefassten, 
gemeinsamen ius gen ti um , zum Theil nach Particularrecht des 
Kleinstaats. Man ist in Particularpatriotismus stolz darauf, 
vor anderen Kleinstaaten · etwas voraus zu haben, wie z. B. die 
Athener auf eine Gerichtsorganisation , wie sie weder die Sky
then <noch der Peloponnes besässen. Aber andererseits fällt es 
Niemandem ein, dass es in der Macht der Particularstaaten 
liege, sich von dem auf dem gemeinsamen Götterglauben ruhen
den ius gentium loszusagen 3). 

Dieses alte ius gentium, wie ich es in diesem Buche zu 
schildern versucht habe, ist uns in den römischen Quellen nur 
kurz charakterisirt. Ich habe diese kurzen Notizen meiner 
Darstellung zum Grunde gelegt. Es sind die Sätze vom Ge
horsam gegen Götter, Eltern und Vaterland, vom vim vi repel
lere licet, von Ausbreitung der gentes, ihren Königreichen und 
Kriegen, von Sklaverei und Manumissionen, von der Entwick
lung der Wohnungen, der Ackervermessung, des Eigenthums 
und des Verkehrs. Aus solchen Notizen sich ein wirkliches 
Bild des alten arischen ius gentium zu machen, war völlig un
möglich. Auch mit Zuhülfenahme des griechischen Rechtes 
hätte man nie eine sichere Anschauung von der Sache erhalten 
können. Da bietet uns nun ein gütiges Geschick die fast über
reiche indische Rechts-Literatur dar. Wir sind damit in den 
Stand gesetzt, aus den Sütras (verbunden mit Dem, was ihnen 
vorausgegangen und nachgefolgt ist) den gesammten inneren 
systematischen Zusammenhang des Dharma zu erkennen. Wir 

3) Fr. 9 de iust. et iure 1, 1 (GaL): Omnes populi, qui leg i bus e t mo

r i bus r e gun t ur, partim s u 0 pro p rio, partim c 0 m m uni 0 m n i um 

hominum iure utuntur. Nam quod quisque populus i p ses i b i i u s co n s ti tu i t, 

id ipsius proprium (civitatis] est vocaturque i u s ci v i I e, quasi ius proprium 

ipsius civitatis; quod vero na tu ra I i s l' at i 0 inter omnes homines constituit, 

id apud omnes (populos 1 peraeque custoditur vocaturque i u s gen t i um, quasi 

quo iure omnes gentes utuntur. Fr. 1 § 2 eod. (DIp.): privatum ius tripertitum 

est, collectum etenim est ex naturalibus praeceptis aut gentium aut civilibus. 

§ 3 Ius naturale est quod natura omnia animalia docuit . . . § 4 Ius gentium 

est, quo gentes humanae utuntur, quod a naturali recedere facile intelligere licet, 

quia illlld OPllliblls ani~alibusl hoc solis 40mipibus inter se commune sit. 
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~rsehen daraus, dass im Dharma es sich im Wesentlichen ui11 
ganz dieselben Dinge handelt, wie in dem stammverwandten 
Rechtsgebiete der griechischen Themis und des römischen Fas. 
So werden uns die indischen Rechtsbücher zu einer unschätz
baren Quelle für unsere rechtsgeschichtliche Erforschung des 
altarischell Rechtes. Mit Hülfe des indischen Materials wird es 
möglich, alles Das an richtiger Stelle einzufügen, was uns ver
einzelt und abgerissen in den griechischen und römischen Quel
len überliefert ist 4 ). So wird es uns deim auch möglich, das
jenige Unhaltbare auszuscheiden, was in der römischen Dar
stellung von den Anfängen des Rechtes sich mit richtiger Tra
clition unklar vermischt hat. Das ist, wie ich schon früher hervor
hob (Civ. Stud. IV S. 29 ff.), die Vermengung dieser Frage mit der 
alten Sage von einem ursprünglichen goldenen Zeitalter. Aus der 
richtigen Tradition von einem ursprünglichen ~ita (ratio) wurde 

4) Es wird dana~h auch möglich sein, manchen allerdings von gemeinsamen 

Grulldelementen aus, doch bei Indern und Griechen bezw. Italikern verschiedene 

Wege einseh lagendell Institutionen genauer nachzugehen. So haben wir gesehen, 

dass das fUr die Schu ld eines Menschen vollzogene stellvertretende Thieropfer 

indogräcoitalisch gemeinsam ist. Aber wie bei den AItiodern durch soIcl1es 

Opfer die Reinigung als bewirkt gedacht wurde, wissen wir nicht. In den Su

tras tritt das sündetilgende Thieropfer s~hon gegen die vom Thäter als Prayay-

citta zu übernehmenden Kasteiungen zurück, von denen bei Grä~oitalikern keine 

Spur sielt findet. So ist denn auch möglich, dass' die innere Motivirung 

der durch das Thieropfer und hinzutretende Waschungen hergestellten Reini

gung bei den Griechen (bezw. Italikern) sich in origineller Weise entwickelt 

habe . Petersen S. 190 sagt darüber: "Die Pythia erklärt, der Mörder des Ar

chilochos ... bedürfe der R.einigung. Zeit und Veranlassung dieser 

S atz u n ge 11 lassen sich näher bestimmen, wenn wir erwägen, dass auch 01'

pheus ihr Urheber genannt wird". "Dazu sind die Gebräuche mit den Myste

rien so eng verbunden, dass sie den lVIittelpunkt derselben bilden . . . Sind nun 

die Gebräuche des Todtendienstes, der sich auch bis zu den kyklischen Dichtern 

zurückverfolgen lässt, und der Reinigung überhaupt, namentlich für Mörder, im 

Wesentlichen dieselben, finden sich diese Gebräuche in der Delphischen Todten

feier des Dionysos wieder, so muss man anerkennen, dass dies Alles von der 

Aufnahme des Dionysos-Dienstes in Delphi ausgeht oder mit demselben zusam

menhängt. Dass diese aber wieder ein Ergebniss des orphischen Einflusses sei, 

wird Niemandem zweifelhaft sein. Ist nun dieser Einfluss schon in den Bruch

stücken des Archilochos zu erkennen, so muss diese durchgreifende Veränderung 

in der griechischen Religion im Anfange des 8. Jahrh. v. ChI'. vor sich 

ge ga n gen sein" u. s. w. - Diese ganze Frage wird aber wohl als eine noch 
sehr zweifelvolle zu behandeln sein. 
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die Theorie von der anfänglichen Periode eines dem ius gentium 
voraufgehenden i us naturale. Und indem man nun Alles unter die 
Gesichtspunkte des späteren ius-Begriffes subsumirte, so ver
dunkelte sich auch immermehr die richtige Anschauung von 
Dem, was der eigentliche Grundbegriff des altarischen ius gen
tium ist. Man baute sich ein von Anfang an bestehendes bür
gerlich-weltliches Recht auf, das in seiner ersten Periode aus 
der allgemeinen Natur der Menschen und Thiere, in seiner 
zweiten aus der menschlichen Natur, in seiner dritten aus dem 
Staate hervorgegangen sei. So war man unter dem Scheine 
geschichtlicher Darstellung auf dem Boden einer völlig unhalt
baren naturrechtlichen Theorie angelangt 5). 

Der eigentliche Grundbegriff des altarischen ius gentium 
ist nur durch das Verständniss des Dharma zu klarer Anschau
ung zu bringen. Es lassen nun unsere Quellen Rechts7.ustände 
erkennen, bei denen die Arier noch nicht so weit vorgeschritten 
waren, wie es das fr. 9 de iust. et iur. (Not. 3f voraussetzt. 
Ihre ' populi wurden noch nicht in der Weise moribus et legibus 
regiert, dass quisque populus i p ses i b i i u s constituirt hätte. 
Aber dabei waren sie doch schon leidlich civilisirt. Es fehlte 

5) Wieder an dieses ius naturale der Römer knüpft die Bachofen'sche 

Theorie vom "Mutterrecht", die in neuerer Zeit viel Beifall gefunden hat, an. 

Danach wird das ius naturale als das chthonische Natm'gesetz des Stoffes (S. 35) 

als eine allgemeine primitive Periode der ganzen Menschheit hingestellt. Der 

Bienenschwarm ist (S. 15) "das vollständigste Vorbild der ersten menschlichen, 

auf der Gynaiko'kratie des Mutterthums beruhenden VereinigllDg". Diesem "rein 

thierischen Naturrechte" entspricht "die Mischung von Bruder und Schwester, 

von Mutter und Sohn"; "eheliche Verbindung ist ihm fremd und geradezu feind

lich" (S. 13). Das spätere "ius civile enthält eine Beschränkung des ius na

turale" (S. 9. 13). "Die Annahme des Mutterthums der Erde und die daraus 

abgeleitete Verwandtschaft und Brüderlichkeit aller Menschen ist eine Anschau

ung der ältesten Welt überhaupt" (S. 29). Sie war aber auch noch "das chtho

nisch-mütterliche Mysterium der pelasgischen Religion", und aus "so manchen 

Erscheinungen des Mutterrechtes, welche das Leben der vorhellenischen Stämme 

darbietet" (S. XVI), erklären sich die auch noch im hellenischen Leben geblie

benen Ueberreste. Ebenso sollen auch noch die Ueberreste des Mutterrechtes 

von den Aboriginern Italiens hel' bei den späteren Italikern im CuItus des Janus 

und der Jana fortleben (Aut. BI'. I 188). - Diese ganze Bachofen'sche Theorie 

von dem Hineinragen des s. g. ius naturale des Mutterrechts in das aItarische 

Rechtssystem des Dharma, Themis, Fas halte ich für unbegründet. Es ist kein 

einziger Ueberrest nachweisbar. S. das Weitere unten im Anhang. 
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ihnen noch der entwickelte (allerdings in seinen Keimen schon 
erkennbare) Begriff, dass die durch Abstammung näher zusam
mengehörigen Geschlechter und Stämme, die gentes, einen als 
Landesrecht fixirten Ge sam mt will e n und eine ZwanO'skraft 
zur richterlichen Durchführung dieses Willens besässen. I:> Dabei 
aber hatten sie doch einen hohen und heiligen Begriff von der 
Rechtso~dnung. Man kann von unserem heutigen Standpunkte 
aus gewIssermassen sagen, dass ihr Begriff gar zu heilig war. 
Das Recht ist nach ihnen nicht "das vom Volke sich selbst 
Constituirte", sondern reale Naturordnung und durch die Exe
geten vermittelte Gottessatzung. Unter diesem Gesichtspunkte 
g~sta~tet sic~ ihnen die erste grosse arische Rechtsschöpfung, 
dIe eIg~nartIge Haus haI t e 1'0 r dn u n g, als eine von den ja 
auch beI anderen Menschheitsstämmen sich entwickelnden Haus
haltsordnungen ganz geschiedene Institution. Dieses arische 
Recht der Haushalterordnung ist das, was sowohl Griechen wie 
Römer, unter dem Ausdruck der A gr a p ha oder des alten ius 
non scril~tum, als den Anfang ihres Rechtes bezeichnen. Später 
fas.sen ~Ie es zusammen mit demjenigen Recht quod populus 
qm monbus aut legibus regitur sibi ipse constituit Cd. h. mit 
dem ius proprium oder ius civile im eng. S.] unter dem Aus
druck ius civile im weiteren Sinne als die Gesammtheit des 
geltenden Rechtes auf 6). Es ist also genau zu scheiden: das 
ius pro p r i um d. h. das Particularrecht, welches die moribus 
aut legibus regierten Civitates sich selbst geben, von dem ius 
co m m une, das in allen Civitates neben dem ius proprium 
festgehalten wird, als die zum Theil schon auf naturalis ratio 
beruhenden Gebote des Gehorsams gegen Götter, Eltern, Vater
land u. s. w. Da her (igitur) erklärt sich der Gegensatz der 
aYQacpa und e'ryQacpa. Zu den Agrapha gehört auch Das was 
ein bloss moribus regierter populus sibi ipse constituit ' also 
auch das ius proprium kann ganz oder theilweise aus a~Qacpa 
bestehen. Vorzugsweise aber enthalten die Agrapha Dasjenige, 
was schon aus der Zeit, wo es noch gar kein von den popuIi 

6) Fr. 6 pr. de iust. et iur. (Ulp.): Ius civile est, quod neque in totum a 

naturali vel gentium recedit neque per omnia ei servit: itaque, cum aliquid 

addimus vel detrahimus i ur i co m m uni, ius pro pr i u m i. e. civile efficimus. 

§ 1 Hoc i g i t u I' ius nostrum constat aut ex scripto aut sine scripto, ut apud 
Graecos: 't'W'I 'IoP.W'l 01 p.~'1 tyyrC((:po~) ot o~ CI.ypa.qJo~. 
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sich selbst constituirtes Recht gab, von den gentes als gemein
sames Recht mitgebracht worden ist. Und in Betreff dieser 
Agrapha können wir nunmehr folgenden kurzen Schluss ziehen. 
Heutzutage scheiden wir die drei Gebie~e der Religion, der 
Sittlichkeit und des Rechtes als ganz verschiedene Dinge. Das 
haben allerdings die Altarier nicht gethan. Sehen wir aber ge
nauer zu so haben sie innerhalb ihrer fundamentalen Schöpfung , 
des "heiligen" Rechtes der Haushalterordnung doch schon immer 
die drei Gebiete des Re li g ion s ge set z es, des Mo r a I ge -
setzes, und des Machtgesetzes geschieden, aus welchem 
Letzteren heraus sich dann allmälig sowohl die Scheidung des 
öffentlichen und Privatrechts, wie auch die Schaffung des neben 
die altnationalen Rechtsgrundlagen sich stellenden ius proprium 
der Poleis und Civitates vollzieht. So ist also die schliesslich 
durchgeführte Scheidung von Religion, Sittlichkeit und Recht 
(im eigentlichen Sinn) doch schon von den ältesterkennbaren 
Zeiten der Arier her vorgedeutet. 

Und noch eine Frucht ergiebt sich für die allgemeine 
Rechtstheorie aus dem genaueren, in diesem Buche erstrebten, 
Einblick in das alte dem indischen Dharma entsprechende · Sa
cralrecht. Wir müssen in Betreff der Lehre vom Gewohnheits
recht eine schärfere Scheidung der Begriffe vornehmen. Das 
Gewohnheitsrecht der Poleis und Civitates ist völlig zu trennen 
von dem vorstaatlichen Rechte der Arier. Denn beim Einen 
und beim Anderen wird der Begriff "Volk" in ganz verschie
denem Sinne genommen. Wenn von den populi qui moribus 
reguntur dem Alterthum: Sparta, von denen qui legibus regun
tur: Athen, von den moribus et legibus regierten: Rom das 
Vorbild gewesen ist, so besteht bei allen diesen bereits die 
Voraussetzung einer festbegränzten von diesen Städten be
herrschten Landschaft. Also man hat ein örtlich an
sä s s i g es Re eh t vor Augen, welches diese populi sibi ipsi 
constituunt, d. h. welches sie durch ihre verfassungsmässigen 
Organe, sei es in gewohnheitsrechtlicher, sei es in gesetzlicher 
Form, als den rechtlichen Gesammtwillen, der Landschaft und 
allem darin Befindlichen auflegen. Hier ist also populus als 
ein, einen verfassungsmässigen "W i 11 e n" producirendes Wesen 
gedacht. Dagegen in dem sacralen, vor der Organisation von 
Poleis und Civitates bestehenden, arischen Rechte denken wir 
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u~s d~n populus ~n einem anderen Sinne. Allerdings sind dabei 
dIe emzelnen ansehen gentes in der Weise die Träger des 
Rechtes, dass dasselbe auf ihrem "B e w u s s t sei n" beruht. 
A?er dieses Bewusstsein ist ein "G lau b e"; der Glaube, dass 
dIe an die reale Naturordnung anknüpfende Ordnung eine 
von den höheren Mächten gefestete (dharma), gesetzte (:fe
IltC;), gesagte (fas) sei, welche gottbegnadete weise Exegeten 

. den Menschen interpretirend darlegen 7). Die Geltung dieses 
Rechtes hat auch schon in soweit ein gewohnheitliches Element 
in sich, dass soJcher Glaube als ein von den Vorfahren über
lieferter ('Ca na'C(!ux) vorausgesetzt wird. Aber das Recht ist 
ke~n in d~e festen Grenzen einer Landschaft eingeschlossenes, 
WeIl es mcht das Product eines dieses Land beherrschenden 
V\Y illens ist. Es gilt, soweit in den Stämmen der fromme Glaube 
an die arischen Götter reicht; seine Zwangskraft ist Götter
zwang und Götterhülfe. Es ist vorstaatliches i u s d i v in u m 
im Gegensatz zu dem später von den populi sich selbst con~ 
stit~irten i u s h u man um. Das Volk ist nicht Schöpfer und 
Schutz er des Rechts, sondern Bekunder des göttlich geschaffe
nen und geschützten Rechtes. Durch die Periode des ius 
divinum musste das zu Höherem aufstrebende Arierthum hin
durchgehen, weil es seine hohe Verehrung vor der Rechtsord
nung nur dariri aussprechen konnte, dass es sie als etwas 
Göttliches ansah. Aber ein Theil der arischen Völker hat sich 
im. Laufe der Jahrhunderte allmälig in seiner Organisation so 
welt gekräftigt, dass er erkannte, das Recht sei ein von Re
ligion und Sittlichkeit zu scheidendes Ding, dessen weltlicher 
Bestand auf dem verfassungsmässigen Willen und Zwange des 
staatlich geeinten Volkes beruhe. 

. 86. (D~s weltliche Particularrecht und das neUeI'e ius gen-
tmm.) - DIe Umwandlung des Grundbegriffes des arischen 
Rechts von einem den Göttern entflossenen zu einem vom Volke 

7) Ganz verschieden also wieder dieses arische ius divinum von dem semi

tischen und ägyptischen, in welchem die Götter als die dir e c te n Gesetzgeber 

der ältesten Zeit auf Erden aufgefasst werden, an deren Stelle dann' die Könige 
als mit göttlicher Gesetzgebungsmacht begabt treten. 

r. eis t, Altarisches ius gentium. 35 
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SIch selbst constituirten ist eine geschichtliche Thatsache voti 
ausset'ordentlicher Wichtigkeit. Sie genauer in ihren einzelnen 
Phasen darzulegen, soweit die Quellen uns Anhaltspunkte geben, 
ist die Aufgabe der Wissenschaft. Aber wir sind noch sehr 
weit davon entfernt, auch nur die wesentlichsten Punkte klar
gestellt zu haben. 'Wir kennen von den iranischen, keltischen, 
slavischen Rechtssystemen kaum gewisse Grundgedanken. Wir 
werden nach dem Vorstehenden nur sagen dürfen, dass im in
dischen Rechte, dessen Grundgedanken uns vermittelst der Su
tras zugänglich sind, wir einen klaren Uebergang vom Dharma 
auf ein selbständig weltlich - bürgerliches Recht nicht vollzogen 
finden; ferner dass wir für das germanische Recht einen ge
wissen Zusammenhang mit den altindischen Ideen herausfinden 
können, von diesen aus aber die Umwandlung in weltlich - bür
gerliches Recht in ganz eigenartiger Weise vor sich gegangen 
ist; dass endlich in der gräcoitalischen Rechtsordnung sich 
einerseits die engsten Zusammenhänge des Themis - und des 
Fas-Rechtes mit dem indischen Dharma nachweisen lassen, und 
andererseits innerhalb der Particularstaaten der U ebergang des 
Rechtsbegriffes vom ius divinum zum weltlich - bürgerlichen oL
xaW1l und ius in manchen Punkten recht deutlich vor uns 
liegt. 

Dieser Uebergang ist für die Entwicklung des Rechts in 
der civilisirten Menschheit in Folge der hohen Autorität, die 
das gräcoitalische Alterthum ein für allemal einnimmt, maass
gebend gewesen. Aber dass wir ihn in seinen einzelnen Be
standtheilen durchschauten, daran fehlt noch viel. vVir wissen 
von den Rechtsordnungen mancher Particularstaaten des Alter
thums ausserordentlich wenig. "Yir können im Allgemeinen 
sagen, dass die Entwicklung der Civitates in Italien und der 
Poleis in Griechenland einen in vieler Hinsicht gleichartigen 
Verlauf genommen hat. Aber wir müssen doch sehr vorsichtig 
sein, da, wo uns bestimmte Data fehlen, gleich von den einen 
auf die anderen zu schliessen. Italisches vYesen und griechi
sches sind, wie die beiderseitigen Sprachen, schon sehr weit 
auseinandergegangen. Wie sich aber im Genaueren in allen 
einzelnen griechischen und italischen Particularstaaten ihr ius 
proprium in Anhalt und im Gegensatz zum festgehaltenen sacra
len ius commune entwickelt habe, wie unendlich Vieles ist uns 
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darüber dunkel! Man muss im Auge behalten, dass die in 
diesen Particularstaaten ausgeführten Gesetzgebungen nie unter
nommen worden sind, um das ganze dort geltende Recht, also 
auch das damals noch in hohen Ehren gehaltene saCl'ale ius 
commune, in schriftlicher Urkunde zusammenzufassen. Den 
Anlass zur Unternehmung einer Gesetzgebung bildeten meist 
politische Wirren, die man damit abzuschliessen hoffte. Von 
diesen politischen Wirren beeinflusst, nahm man in die Gesetz
gebung auf, was sich gerade als schriftlicher Feststellung be
dürftig darbot. Es fiel vorzugsweise, wie ich schon oben her
vorhob, unter die drei Gesichtspunkte: der Gewährung von 
Gerichten, der Ordnung d'es Familiengutes , und der Feststel
lung von Strafen für eine bunte Mannigfaltigkeit von einzelnen 
Punkten. 

Bei der Abfassung dieser Gesetzgebungen haben die Par
ticularstaaten häufig andere beschickt, um sich deren Erfahrun
gen zu Nutze zu machen. Bisweilen haben sie sich geradezu 
von anderswoher einen Gesetzgeber geholt. So hat. es denn 
auch einen Complex von Recht gegeben, das, aus' dem einen 
ius proprium in andere herübergetragen, den Ansatz zu einem 
neuen Begriff abgab: einem auf Particularsatzung beruhenden, 
von Ort zu Ort gewanderten ius commune. U ebergross wird 
man sich diesen .Complex zunächst nicht zu denken haben. 
Wo man überhaupt in Folge politischer Wirren zu einer Ge
setzgebung geführt wurde, da wird vorzugsweise immer die 
treibende Kraft der Parteiinteressen mehr gewirkt haben, als 
weise Gelehrsamkeit, die von ausländischem Rechte zu erzäh
len wusste. Und damit hängt eine andere wichtige Triebfeder 
zusammen: der sich in den einzelnen Poleis und Civitates ent
wickelnde und immer mehr stärkende Par t i cu I a r i sm u s . . 
Man wollte sein Besonderes haben und war (wie in Athen in 
Betreff des Areopags und des Klagenwesens) stolz darauf, es 
zu haben. In Griechenland hat diesem gegenüber ein sehr 
grosses Gegengewicht gehabt die so hoch gehaltene Gemein
schaft der alle griechischen Stämme zusammenführenden Fest
spiele, der Orakel und geistlichen Sühngerichte. So sind die 
griechischen Poleis in vielen Richtungen zu einem ausgebildeten 
juristischen Particularismus nie gelangt. Anders in dieser Hin
sicht stand Latium und Rom. Hier hat sich jene merkwürdige 

35* 
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strictnationale Periode entwickelt, die für unser juristisches 
Studium eine so gewaltige Bedeutung hat 1). In ihr sind alle 
Hauptpunkte der Rechtsordnung, die schon in dem altarischen 
ius gentium vorkommen, civilrechtlich umgeformt worden. Man 
erkennt die Fäden der Verbindung mit der alten Rechtsordnung, 
aber es erweist sich doch Alles als auf einen anderen Boden 
selbständiger civilrechtlicher Autorität gerückt. Fassen wir in 
kurzen Zügen die wichtigsten im Obigen vorgekommenen Insti-
tutionen zusammen. . 

Wir haben gesehen (§ 22 Not. 3), dass die nuptiae [= J'Vfl -

CfJ81a; ein aus der gemeinsamen Verhüllungssitte hervorgegangener 
gräcoitalischer Ausdruck] in einer ganzen Reihe von Ueberein
stimmungen sich als eine nach dem indogräcoitalischen ius gen
tium gleichartig gestaltete Institution erweisen. Das aber hin
dert die Römer nicht, sich (auch gerade aus Elementen, die 
bis in die altarische Zeit zurückreichen) ihre Manus-Lehre zu 
einer strictnationalen zu gestalten; Gai. I 108 -110: quod et 
ipsum i u s pro p r i nm civium Romanorum est. sed in pote
state quidem et masculi et feminae esse solent: in manum au
tem feminae tantum conveniunt. olim itaque tribus modis in 
manum conveniebant, usu, farreo, coemptione. - Das uralte 
Wort potestas bezeichnet den altarischen Begriff der Stellung des 
Hausherrn (Os(J71xh;fjc;) und seiner Mitherrin (OE(J1Wl-Va) im Hause, 
also namentlich über die Kinder im Hause. Aber während diese 
Macht über die Kinder (mit Verkaufsrecht, Verstossungsrecht, 
Vergebungsrecht) bei den Altindern noch als eine gemeinsam 
von Vater und Mutter geübte fortlebt, während ihr Fortbestand 
bei Altindern wie Altgriechen nur bis zu dem Zeitpunkte ge
führt wird, wo die Kinder sich wieder ihr eigenes Haus grün
den, ist bei den Römern aus der patria potestas ein künstliches 

1) Richtig betont Ad. Schmidt, Zum internationalen Rechtsverkehr der Rö

mer. Leipz. 1888 [Zeitschr. f. R.G. IX 122 ff.] , dass das römische Recht in 

seinen Hauptmomenten als Ausgestaltung des 1 at i ni s c h e n aufzufassen ist j 

S. 12: "Rom ist an Umfang und lVIenschenzahl viel zu unbedeutend, als dass 

es im Stande gewesen wäre, die gesammte italienische Cultur und insbesondere 

·das, was man das römische Recht nennt, in seiner Isolirung zu erzeugen. Das 

letztere ist seinem Ursprunge nach das Re c h t La ti ums, welches allerdings 

seine vollendete Ausgestaltung in Rom erfahren hat". - Auch gerade der Aus

bau des strictnationalen Charakters des römischen ius civile wird seine Funda

mente schon im latinischen Rechte gehabt haben. 
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Machtgebäude geworden, unter welches die Herrschaft des Man
nes über das vVeib subsumirt wurde, das man auf die Sohnes
kinder fortführte, das zur Umgestaltung des Adoptionsbegriffs 
führte (s. ob. § 16), und das man möglichst der absoluten 
Herrschaft über den Sklaven anähnelte. Und von diesem Pro
duct einer ungelenken alten Jurisprudenz sagen die Römer mit 
Selbstbewusstsein, dass es ein in gleicher Art kaum noch sonstwo 
vorkommendes Rechtsinstitut sei; Gai. I, 55: item in potestate 
nostra sunt liberi nostri, quos iustis nuptiis procreavimus. quod 
i u s pro p ri u m civium Romanorum est; fere enim nulli alii 
sunt homines, qui talem in filios suos habent potestatem, qua
lem nos habemus. - In Betreff dieser Hauskinder erkennen 
auch die Römer den altarischen Satz an, dass sie die zukünf
tigen Hausherren sind, dass also, was die Grundlage des ganzen 
altarischen Erbrechts ausmacht, ein Gege.nsatz bestehe zwischen 
diesem Anfall der patroa (als einer manifesten Embateusis in 
das Vatergut, - als ipso iure-Anfall), und der möglicherweise 
von den verschiedensten Prätendenten in Anspruch zu neh
menden, und durch Richterspruch festzustellenden extranea 
hereditas, aus welchen Richtersprüchen dann erst eine sichere 
Reihenfolge der Erbberechtigten hervorgegangen ist. Auch die 
Altinder und Altgriechen haben schon den Begriff, dass im 
Erbewerden ein Fortführen der Persönlichkeit des Verstorbenen 
und ein U ebergang der Schulden liegen könne, aber es hat sich 
ihnen das nur für das eigentliche Erbewerden , den Uebergang 
der Patroa, festgestellt. Wie eigenartig ist, gegenüber diesem 
noch vielfach unsicher fluctuirenden Erbrechtsmaterial, die schnei
dig generalisirende römische Civilrechtstheorie von einer allge
mein mit Klage zu verfolgenden, allgemein bei allen Erben die 
Schulden herüberstossenden , die alte Persönlichkeit fortführen
den hereditas·. - Uralt ist die bei Indern, Griechen und Rö
mern gleichartig bestehende Pflicht, den Verstorbenen, insbeson
dere den Ascendenten , die Todtenehren zu erweisen. Aber 
während die indischen und griechischen Todtenehren noch sehr 
viel enger mit dem Nehmen der Erbschaft verbunden sind , 
treten die latinischen und römischen Todtenehren begrifflich 
scharf getrennt, wenn auch noch wesentlich in Zusammenhang 
mit der hereditas stehend auf 1 a). - N ach der altarischen, 

1a) Bernhöft, Zeitschl'. f. vgl. R.W. VIII S. 12 hält das römische Recht 
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sowohl indischen als auch griechischen Verwandtschaftsberechnung 
ist der Hauptgegensatz der sich aus dem Bringen der . Todten
ehren ergebende: das cognatische Verbunden sein durch die 
Ascendenten der drei ersten Grade, und die entferntere Bluts
gemeinschaft. Jene sind die Nahen (die Sapi:t;HJas, Anchisteis), 
bei der streitigen Erbschaft zunächst in Betracht Kommenden , 
die auch dafür zu sorgen haben, dass aus der Erbtochter dem 
Hause wieder ein männlicher Erbe zu Theil werde. Demgegen
über stehen die über den sechsten Grad hinaus Verwandten 
(die Samänodakas) ~chon als dem Geschlechte mehr Entfrem
dete da. Allerdings hat auch das römische Recht mit dieser 
alten Geschlechtsorganisation die sicheren Zusammenhänge in 
der VerwandtschaftslJerechnung und in der Stellung der Cogna
ten sobrinotenus fortgetragen. Aber scharf abgeschnitten davon 
hat sich die altlatinische Jurisprudenz auf dem Boden ihrer 
strictnationalen patria potestas eine eigene Verwandtschaftslehre 
(civilis cognatio) der Agnation und Gentilität aufgebaut. - \\'äh
rend schon das altarische Recht das Reclamiren und Heimfüh
ren des "Seinigen" kennt, wo denn auf Grund gegnerischer 
Bestreitung die aggressive Selbsthülfe bis zur Pronuntiation 
über die "bessere" Berechtigung sistirt werden muss, hat sich 
das altrömische Recht in seinen legis actiones, insbesondere 
sacramento und per manus iniectionem ganz eigene Klagformen 
geschaffen, in denen nicht bloss über das relative Besserrecht 

. , ' 
sondern über das absolute Recht des civis an der Sache ent-
schieden wird, und nach diesem Spruche an Stelle der aggres
siven Selbsthülfe noch wieder eine actio iudicati Platz zu grei
fen hat. - Wohl kennt das altarische Recht schon den Begriff 
des wohlerworbenen (den Göttern genehmen) Gutes im Gegen
satze des schlechterworbenen. Zu jenem gehört insbesondere 

"n ich t fü r ver w an d t mit dem indischen, weil dort Verwandtschaft im Manns
und Weiberstamme, hier ' nur Verwandtschaft im Mannsstamme entscheidet. Aber 

(abgeseben von der Unrichtigkeit dieses Grundes) es wird Bernhöft doch gewiss 

nicht läugnen, dass römiscbes und indisches Recht als altes ius gentium über

haupt "g e sc h ich tl ich ver w an d t" mit einander sind. Wenn dennoch einzelne 

Theile des ius civile beider Rechtssysteme sehr von einander divergiren, so wird 

es eben darauf ankommen, die gescbichtlichen Mittelglieder aufzudecken, die trotz 

der Identität der alten geschichtlichen Grundlagen zu so grossen Divergenzen 
geführt haben. 
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der auf Grund der traditionell getrennten Lebensweisen des 
Volks gemachte Erwerb, sowie auch die mit Sachtradition ver
bundene, auf der Kaufes - oder Schenkungs - Causa beruhende 
Erlangung der Sache. Aber die Schaffung des Begriffes eines 
absoluten, dem Bürger vom Gemeinwesen garantirten, die Be
rechtigung aller Anderen ausschliessenden , Rechtes an der 
Sache (dominium ex iure Quiritium) ist erst das Product des 
strictnationalen römisch -latinischen Rechtes 2). Das war erst 
herstellbar durch Schaffung eigenartiger rein civilrechtlicher 
Erwerbsacte, wie insbesondere der künstlichen Veräusserung 
durch Scheinrechtsstreit (in iure cessio), der künstlichen Um
schaffung des Kaufs zu einem Civilrechtsacte (mancipatio) und 
der Verwendung der Besitzdauer zu einem civilrechtlichen, alle 
Anderen ausschliessenden Erwerbsacte (usucapio) 3). - Wohl 
kennt das altarische Recht schon den Begriff der bindenden 
Kraft der Verträge, der vom Zeus Pistios gewahrten fides oder 
nlaur;; wohl verwendet es bereits gewisse Acte, wie Eid, Hand
schlag, Spende, zur Constatirung des Vertragsabschlusses; wohl 
hat man schon die Regel, dass das vor Zeugen gegebene Darlehn 
vor ebensoviel Zeugen zurückgegeben werden müsse; wohl kennt 
es bereits den Satz, dass man insbesondere den Darlehnsschuld
ner mit Gewalt durch Führung in die Schuldknechtschaft zur Er
füllung seiner Verpflichtung zwingen könne. Doch aber ist der 
römische Bau der nexi obligatio und liberatio, der römischen 
sponsio 4), ein völlig eigenartiger, strictcivilrechtlicher geworden. 

2) Schmidt a. a. O. S. 13 Not. 8: "der Latine muss mit Recht sagen kön

nen: ,res mea est ex iure Quiritium'; denn ihm ist das Stück der Civität ver

liehen, welches die Voraussetzung dieser Rechtsbehauptung ist". 

3) Gai. 11 65: nam mancipationis et in iure cessionis et usucapionis i u s 

proprium est civium Romanorum. Schmidt a. a. O. S. 23 Not. 32: 

"Auch die mancipatio ist bekanntlich ebenso gut Recht der Lateiner, Liv. 41, 8 ; 

eine Bestätigung mehr für' den Satz, dass beide Rechte in ihrem Ursprunge iden

tisch sind". 

4) Gai. 111 93: Sed haec quidem verborum obligatio ,dari spondes? spondeo' 

pro p r i a ci vi u m Rom a no rum es t; ceterae vel'O i u r i s gen ti u m sunt, 

itaque inter omnes homines, sive cives Romanos sive peregrinos valent j et quam

vis ad Graecam vocem expressae fuerint, velut hoc modo (owcrst; j oWO"w' CIl·O
Aoyd;; OfJ.OAOYcJ· TClO"TEl XEAEUEl;; TClO"TEt XEAEUW' TCol"r)aEl;; TCOt~O"W), etiam hae 
tamen inter cives Romanos valent , si modo Graeci sermonis intellectum ba-

beant j etc. 
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Diese kurze Zusa~menstellung möge hier genügen. Sie 
zeigt, dass die Römer gewissermassen juristisch geschwelgt 
haben in der Gestaltung des Rechtes, quod populus sibi ipse 
constituit, aus einem zunächst schon vorhandenen Stoffe des 
Fas heraus 5). Gleichartig, wenn auch durchaus nicht zu sol
cher Höhe strictnationaler Rechtsabschliessung emporgeschraubt, 
findet sich in den griechischen Poleis der Sinn, ihr eigenartiges 
Recht zu pflegen und damit Vieles vom alten Themisrechte bei 
Seite zu schieben. Es beherrschte die Particularstaaten gegen
über dem überkommenen alten ius divinum eine absorptiv-säCu
larisirende Tendenz. Es ging dem Alterthum in dem Satze, 
dass sie das Recht nicht bloss von den Göttern hätten, sondern 
es sich selbst machen könnten, geradezu eine neue Welt auf. 
Man muss bedenken, wie unvollkommen und für den practischen 
Gebrauch unhandlich das Themis - oder Fas-Recht nun einmal 
war. Eine Anzahl höchst würdiger, aber nur allgemeiner .Ge
bote; ein sehr dehnbarer Grundsatz, dass man sich selbst hel
fen könne, wofern man sich in manifestem Rechte befinde; 
grosse Be~orgniss, auf irgend welche Weise in eine den Göttern 
gehässige Befleckung oder unliebsame Handlungsweise zu verfal
len; die Unbequemlichkeit, bei allen möglichen Bedenklichkeiten 
die Interpreten des heiligen Rechtes fragen zu müssen, - das 
Alles war dazu angethan, dass man in den Particularstaaten, 
bei allem zunächst noch festgehaltenen frommen Götterglauben, 

5) Die Frage liegt nahe, wie wohl ungefähr in den (nicht latinischen) 

anderen arisch - italischen Civitates das Recht, ehe es vom römischen absor

birt wurde, beschaffen gewesen sein möge, also namentlich in den 0 ski -

sc he n und um b r i s ehe n Gemeinwesen. Es ist selbstverständlich, dass auch 

die kleinste bekannt werdende Quellennotiz , die uns helfen kann, das hier berr

scbende Dunkel aufzuhellen, von Wichtigkeit ist. Aber scbwerlich wird Der

artiges je ausreichen, um uns ein einigermassen zufriedenstellendes Gesammtbild 

zu gewäbren. Indess wir werden doch aucb ob ne das eine wenigstens allgemeine 

Antwort geben können. Nacbdem wir gesehen, wie zäh der arische Stamm in 

. Indien wie in Griecbenland, wie auch (trotz des darauf erbauten strictnationalen 

Rechtes) in Latium die Grundelemente seiner Recbtsordnung festgehalten bat, 

werden wir nicbt zweifeln dürfen, dass aucb bei den nichtlatiniscben ariscben 

Italikern in allen wesentlichen Punkten die alt ar i sc h e Hau s hai te r 0 r d

nun g gegolten babe, nur eben ohne die Elemente, welche die römischen Juristen 

so sorgfältig unter dem Ausdruck des ius proprium civium Romanorum zusam

menfassen. 

553 

doch allmälig von dem alten heiligen Rechte sich immer mehr 
abwandte, und in dem herkömmlichen oder gesetzlich festge
stellten bürgerlich-weltlichen Rechte eine bessere Stütze suchte. 
So ist das alte Themis- und Fas-Recht immer mehr von dem 
städtlschen Particularrecht absorbirt worden, und so ist denn 
auch das von jener älteren Rechtsschicht zu unserer Kunde 
Gelangte nur ein mangelhafter Comp]ex von Bruchstücken. Von 
den IC!?cX 'Kai öaw können wir uns noch eher ein Gesammtbild 
reconstruiren; vom alten latinischen fas ist uns überhaupt nur 
ein dürftiger Trümmerhaufe geblieben. Und in Folge der mehr 
und mehr zunehmenden Absorption des alten heiligen Rechtes 
musste sich denn auch der Sinn des Begriffs ius civile um
setzen. Während dieses an sich das ius proprium, im Gegen
satz zu dem in der Civitas daneben geltenden alten ius COlli

mune, bedeutete, gebrauchte man es, da das ius proprium im
mer mehr überwog, schliesslich in der Bedeutung des ganzen, 
in einer Civitas oder Polis geltenden Rechtes 6). 

Für die genauere Erkenntniss des älteren Rechtszustandes 
der Poleis hat die neuere Zeit ein bedeutendes Förderungs
mittel gebracht. Von geradezu erquickender Wirkung ist Je
dem, der in solcher Richtung sein forschendes Auge hatte 
schweifen lassen, die Auffindung der Ge set z es ta fe I n von 
Gor t y n gewesen. Wir haben damit ein wundervolles Geschenk 
erhalten, das uns ermöglichen wird, der Lösung von einer Reihe 
wichtiger Fragen näher zu treten. Viel Arbeit wird hier zu
nächst auf Einzeluntersuchungen zu verwenden sein. Was aber 
das Gesammtziel aller dieser Detailforschung sein wird, das 
kann man auch jetzt schon deutlich bezeichnen. Es ist, kurz 
ausgedrückt, die geschichtliche Nach weisung des Ums e tz e n s 
des R e c h t sb e g r i f f s in den arischen Völkerschaften der 
südeuropäischen Halbinseln. Definiren wir uns das noch etwas 
genauer. 

Es ist nicht mehr zweifelhaft, dass der arische Stamm auf 

6) § 2 J. de iure nato gent. et civ. 1. 2: Sed ius quidem civile ex 

unaquaque civitate appellatur, veluti Atheniensium; Daffi si quis velit 

Solonis vel Draconis leges appellare ius civile Atbeniensium I non erraverit. Sie 

enim et ius, quo populus Romanus utitur, ius civile Romanol'um appellamus, vel 

ius Quiritium, quo Quirites utuntur. 
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der Erde die übermacht gewinnen wird. Mit der Leitung über 
die anderen Menschheitsstämme wird denselben mehr oder min
der auch das arische Recht zukommen. Je mehr sich aber 
eine Macht entfaltet, desto mehr wird es nöthig, ihrem Ursprunge 
nachzuspüren; Danach wird es unerlässlich, den Gang darzu
legen, in welchem sich die arische Rechtsordnung von ihren 
ersterkennbaren Anfängen an entwickelt habe. Daneben ist es 
allerdings von Interesse, auch die geschichtliche Entfaltung der 
Rechtsordnung bei denjenigen Völkern zu verfolgen, die es we
nigstens bis zu mittlerer Civilisation gebracht haben, also na
mentlich den Aegyptern, Semiten, insbesondere Arabern 7), Chi
nesen, J apanesen. Es wird aber, gegenüber diesem Studium 
fremder Rechtsentwicklungen , gut sein, wenn wir zunächst in 
Betreff unseres eigenen Arierthums auf einigermassen festen 
Füssen zu stehen uns bemühen. Wir befinden uns in der exac
ten Erforschung der arischen Rechtsgeschichte erst in den An
fängen. 

In Betreff derjenigen Altarier , die wir uns als Vorfahren 
der Altinder und Gräcoitaliker [unsicherer auch der Germanen] 
reconstruiren können, hat sich uns das Resultat ergeben, dass 
ihr Rechtsbegriff der menschlich (durch die Weisen) erkannte 
[nicht direct offenbarte] Gotteswille sei. In dem entwickelten 
gräcoitalischen Alterthum ist man auf einem völlig entgegen
gesetzten Standpunkte angelangt. Recht ist jetzt die von den 
Particularstaaten (Poleis und Civitates) sich selbst gegebene 
Satzung. Die Entfaltung beider Rechtsbegriffe und der Ueber
gang des älteren in den jüngeren bedarf der genauen geschicht-

' lichen Nachweisung. Alles Ausgehen der Rechtstheorie von 
Sätzen, wie: Recht ist der "allgemeine Wille"; Recht ist das 
in der "menschlichen Natur" Gegebene; Recht ist "der Wille 
des Staats und der Wille des S t a at sec beruht auf unhaltbaren 
naturrechtlichen Standpunkten. Dagegen ist der Nachweis des 
Umsetzens des altarischen Rechtsbegriffs des ius divinum in 
den neueren des ius humanum, so viel Lücken uns auch die 
Quellen lassen, durchaus kein hoffnungsloser. Wir finden im 

7) Bei den Semiten ist noch wieder ganz auszuscheiden und selbständig zu 

beurtheilen die Stellung des von seinem supranaturalen Gottesglaubep. aus auch 

\IlU weltlicher Theokratie geführten .:rudenthu~~ , 
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Indischen und Germanischen die Keime und Sprossen zur Um
wandlung, im gräcoitalischen Alterthum aber die volle Durch
führung. In Folge der unermesslichen geistigen Macht, welche 
das Alterthum auf die modernen Zeiten Europas fort und fort 
ausübt, ist diese Errungenschaft des Alterthums zum Gemein
gut der neueren civilisirten Welt geworden. Auch Germanen, 
Kelten und Slaven haben den Satz ihren Rechtsordnungen zum 
Grunde gelegt: die Quelle des Rechtes ist der al1gemeine Wille 
der staatlich organisirten Gemeinwesen. 
, Aber jene Errungenschaft des Alterthums ist das Product 
eines langsamen Umsetzungsprocesses aus einem älteren ganz 
anderen Rechtsbegriffe heraus gewesen, und der ältere Rechts
begriff ist nirgends ganz ausgerottet und unkennbar gemacht 
worden 8). Ja, er lebt noch jetzt fort. Und zwar in dreifacher 
Vif' eise. Da der neUeI'e Rechtsbegriff auf den Staatsbestand ge
baut wird, So ist aussel'halb der Staatsgrenzen für die inter
nationale Stellung der Völker untereinander im Wesentlichen 
auch heutzutage nur Themisrecht vorhanden (GIRG. S. 643 ff.). 
Zweitens haben wir im Laufe dieses Buches gesehen, dass im 

. ganzen Gebiete des gräcoitalischen Rechts alle Hauptinstitute, 

8) Mit der Umgestaltung des Grundbegriffs des Rechts aus dem von den 

Göttern Gesetzten (themis) oder Gesagten (fas) in die von der civitas gegebene 

Norm mussten denn auch die Grundauffassungen über den Re eh t s z w a n g und 

die Rechtsinterpretation Hand in Hand gehen. War früher der Rechtszwang die 

Eigenexecution des in manifestem Rechte Stehenden unter göttlicher Beibülfe, so 

musste sie später (freilich unter Forttragung vieler Ueberreste der früheren Auf

fassung) als der effectus rei erscheinen, den Diejenigen herstellen, welchen in 

civitate das iura regere übertragen worden ist. War früher es die Aufgabe der 

Exegeten, den vielfach dunklen Willen der Götter überhaupt erst in seiner Exi

stenz festzustellen, so handelte es sich später nur darum, für die in ihrer Exi

stenz nicht zweifelhafte positive Norm der civitas die richtige Inhaltsermittelung 

zum Behufe der täglichen practischen Verwendung zu liefern. VgI. fr. 2 § 13 

de or. iur. 1, 2 (Pomp.): post originem iuris et processum (cf, pr. eod.) cognitum 

consequens est, ut de magistratuum nominibus et origine cognoscamus, quia, ut 

exposuimus, per e 0 s q u i i u r i die und 0 pr a e s u n t e f fee tu s r e i ace i -

pitur: quantum est enim ius in civitate esse, nisi sint qui iura 

re ger e pos si nt? post hoc dein de auctOl'um successione dicemus , quod 

constare non potest ius, nisi sit aliquis iuris peritus, per 

q u e m pos si t co t t i die in me d i u m pro duc i [nach der einleuchtenden 

Conjectur Scialoja's, für: in melius produci; vgI. Bullettino delI' instituto di di

ritto romano, 1888, p. 95. V, Scialoja, due note critjche alle pandette lib. IJ. 
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auch wenn sie schliesslich die schroffste civilrechtliche Form 
angenommen hatten, dennoch von Gebilden der Themisperiode 
herstammten und ohne die Kenntniss dieses Zusammenhanges 
nicht richtig verstanden werden können. Endlich drittens ist 
auch geradezu noch ein ganzes Rechtsinstitut aus der Zeit des 
ius divinum in die des ius humanum herübergenommen worden, 
und dient als völlig unentbehrlich an den verschiedensten Stellen 
zur Stütze der bürgerlich - weltlichen Rechtsordnung : der Eid 
(GIRG .. S. 703 ff.). 

Wegen dieses mannigfachen Zusammenhanges aber, der 
zwischen dem neueren Rechtsbegriff und dem älteren divinen 
ius gentium besteht, ist es ein unrichtiger Standpunkt, wenn 
man sich die Anfänge des arischen Rechtes erst in den Beginn 
der eigenartig in getrennten Wohnsitzen sich entwickelnden 
Völkerindividuen der Griechen, Römer, Germanen verlegt. Noch 
unrichtiger aber ist es, - von der Voraussetzung aus, dass 
erst die Römer "das Recht entdeckt" oder die ratio scripta zu 
Stande gebracht hätten, - in den Anfängen des strictnationa
len römischen ius ciyile die "Kindheit" oder den Anfang "de s" 
Rechtes zu suchen. 

Verfolgen wir dies noch etwas weiter in Betreff der Frage 
von der "ursprünglichen Exclusivität" des Rechtes. Wir sahen, 
dass Schmidt (Not. 1) sich ~; [das römische Recht als eine Aus
gestaltung des altlatinischen Rechtes '. denkt. Aber haben wir 
denn nun in diesem altlatinischen Rechte den Anfang des Gan
zen vor uns? Man wird sich das gerade in jener Exc'lusivitäts
frage concret vergegenwärtigen können. Schmidt sagt (S. 3): 
"Das Völkerrecht der alte·n vVelt geht davon aus, 
dass die Rechtsfähigkeit auf die Angehörigen des eigenen Staa
tes sich beschränkt. Welcher · Fremde in das Staatsgebiet ein
tritt, der ist schlechterdings rechtlos [nach Aussage der Alten 
ist die ursprüngliche Bedeutung des etymologisch zweifelhaften 
Wortes hostis "Fremder"; daran knüpft sich als sachliche 
Consequenz die Bedeutung "Feind"]; er ist daher einfach Ge
genstand für das Recht der Staatsangebörigen, welches sich 
folgeweise erwirbt durch Occupation. In der Ausübung dieser 
Befugniss liegt selbstverständlich keine Rechtsverletzung" . Ist 
dies wirklich Das, "wovon das Alterthum aus geh t"? Kommt 
nicht dem hohen Alterthum in erster Linie in Frage, ob man 
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mit dem Fremden gemeinsame Götter verehre? Wir haben 
oben (§ 78) die Aeschyleische Darstellung der Anschauungen 
auch gerade des hohen Alterthums verfolgt, dass man in Argos 
dem Verehrer der fremden ägyptischen Götter gern seinen 
Standpunkt anerkannte, wofern er nur während seines Aufent
halts im Inlande den argivischen Göttern sich nicht feindlich 
erweise. Mit dem Götterglauben gesteht man dem Aegypter 
an sich auch sein ägyptisches Recht an dem r0clamirten Gegen
stande zu, wofern nur das argivische Recht nicht zu dem Re
sultate führt, dass der griechische ZcV!; ;EVW!; die Beschützung 
der fliehenden Mädchen verlange. Wo ist da eine Spur des 
Satzes, dass jeder "in das Staatsgebiet Eintretende" schlech
terdings rechtlos und Gegenstand der Sklavenoccupation sei? 
"Vir haben umgekehrt nur den Satz gefunden, dass der Fremde 
ein "möglicher" Feind sei; dass es bestimmte Bräuche gab, um 
das friedliche Herankommen des Fremden von vorn herein zu 
kennzeichnen. Es bedarf nach diesen Bräuchen immer erst der 
Constatirung wirklicher Feindlichkeit. Diese Constatirung, die 
zu genauen sacralen Vorschriften über die Kriegsansage geführt 
hat, ist nöthig, um den Krieg zu einem iustum und pium zu 
machen; dies aber ist nöthig, um durch der Götter Hülfe zum 
Siege zu kommen. Der Sieg ist Gabe der Götter, und auch 
das Nehmen der Kriegsgefangenen ist eine Gottesgabe an den 
Ueberwinder. Als Gottesgabe aber ist es die ehrenvollste Er
werbsart (GIRG. S. 452 ff.) . Das ist das Themisrecht, welches 
die Altarier schon anerkannt haben, ehe sie in den Civitates 
und Poleis zum Staatsbegriff gekommen sind, das Themisrecht, 
das auch die Altinder anerkennen, indem sie die Sklaverei in 
erster Linie aus Kriegsgefangenschaft (§ 63 Not. 4) ableiten. 
Und dIe Anerkennung dieses Themisrechtes liegt ja auch in 
dem entgegengesetzten Satze, dass nach der so hochgehaltenen 
altarischen Religionsvorscbrift man den hülfsbedürftigen Mit
menschen - nicht bloss den Gast und den weithergereisten 
Handelsmann , sondern auch den Bittflehenden , und zwar auch 
den aus fremdem Stamme Kommenden, möglicherweise mit 
Blutschuld Beladenen - liebreich aufnehmen müsse, wofern man 
nicht dem schwersten Zorne des Zeus verfallen wolle. Also 
Den der ohne Feindlichkeit das einheimische Gebiet betritt, , 
darf man nicht einfach als Sklaven occupiren; es würde das 
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vielmehr ais schwerste Verletzung des Rechtes "der alten Welt" 
erscheinen. 

Die Auffassung, dass man den Fremden auch 0 h n e 
Kr i e g occupiren könne, ist erst eine Folgerung des Geistes, 
der lediglich das der eigenen Civitas Angehörige als Recht an
erkennen will 9). Also ein Satz nicht des alten arischen ius 
gentium, sondern des modernen Rechtes des Alterthums, des 
ius civile. Er kann nur einer Zeit entstammt sein, in der die 
Schrecken vor der Strafe des Zeug givwg und l'X,Eo-Wg sich ver
loren hatten, und das Bewusstsein von der weltlichen Kraft des 
in bestimmten Landesgrenzen herrschenden Rechtes der Staaten 
sich völlig fixirt hatte. Das erkennt auch Schmidt mittelbar 
an, indem er das "schlechthin Rechtlossein" des Fremden in 
dem Eintritt in das einheimische "Staatsgebiet" hervor
treten lässt. Also sein Satz gilt nicht für Zeiten, wo · es bei 
den Ariern noch keine Poleis und Civitates gab. Und ferner 
erkennt Schmidt auch an, dass (S. 11) "jene principielle Iso
lirung der einzelnen Staaten, von welcher oben auszugehen war, 
im Laufe der Zeit desshalb überall unhaltbar erscheinen musste, 
weil sie der :tnenschlichen Natur widerspricht". Es ist ja frei
lich sehr bedenklich, den Jahrhunderte langen Bestand von 
Rechtseinrichtungen für der menschlichen Natur widersprechend 
zu erklären. Was lange Zeit zur Zufriedenheit der Menschen 
gegolten hat, ist denn auch ihrer damaligen Natur 'angemessen 
gewesen. Es soll aber wohl damit gesagt sein, dass der Periode 
der principiellen Isolirung der einzelnen Civitates eine Zeit 
freierer Bewegung gefolgt ist, die jene Isolirung nicht mehr er
tragen konnte. Darin aber liegt zugleich, dass, da die Schaffung 
des Staatsbegriffs in den Civitates und Poleis ja auch ein Pro
duct der Geschichte ist, v 0 I' dieser Schaffung eine Zeit gelegen 
haben muss, wo die "menschliche Natur" zu anderen Rechts
begriffen geführt hat, als dem der vollständigen Exclusivität des 
Rechtes. Und diese Zeit des ohne die Civitates oder Poleis 
bestehenden arischen Rechtes hat ja, wie wir nun zu überschauen 

9) Fr. 5 § 2 de capt. 49, 15 (Pomp.): In pace quoque postliminium datum 
est. nam si cum gente aliqua neque amicitiam neque hospitium neque foedus 

amicitiae causa factum habemus, h i ho s te s q u i dem non s u nt, q u 0 d 

autem ex nostro ad eos pervenit, illorum fit, et liber homo 

Xl 0 S t e r a bei s c a p t u s s e r v u s fit e t e 0 rum. 
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vermögen, Jahrtausende gedauert. Sie liegt auch vor dem 
1 a tin i s ehe n Re eh te, aus welchem das römische Recht er
wachsen ist. Das in ihr einst Geschaffene reicht, trotz aller 
Exclusivität des strictnationalen latinisch-römischen Rechts, in 
dieses in einer Menge von Punkten erkennbar hinein. 

87. (Fortsetzung. - Das weltliche Particularrecht und 
das neuere ius gentium). - Nachdem sich im Alterthum das 
particulare ius civile der Poleis und Civitates, - wesentlich 
noch influenzirt einerseits durch das phönikische und anderer
seits durch das etruskische Städtewesen , -- gegenüber dem 
altdivinen arischen ius gentium wenigstens in den Hauptelemen
ten fixirt hatte, begann allmälig eine neue Tendenz sich geltend 
zu machen. Die Anfänge liegen in jenem bei Abfassung der 
Particulargesetzgebungen -, aus dem Gedanken, dass beim 
Schaffen des Rechtes die Weisheit freie Bahn habe -, . hervor
gegangenen Herüberholen fremder Weisen oder fremder Weis
heit. In :Folge dessen zog sich schon durch alle die vielen 
Particulargesetzgebungen manche Gemeinsamkeit bürgerlich
weltlicher Satzung. Doch aber blieb das in verhältnismässig engen 
Grenzen. Ein anderer, weit gewaltigerer Anstoss zur Herstellung 
einer "Gemeinsamkeit des Rechtes wurde durch das Schwerdt 
gegeben. Und zwar in doppelter Richtung. Der eine grosse 
Waffengang, der durch die alte 'WeH ging, wal' der Alexanders 
des Grossen. Die wundervolle Blüthe des griechischen Geistes 
hatte wesentlich zusammengehangen mit dem. griechischen Par
ticularismus und mit dem geistigen Wetteifer der in mannig
faltigster Eigenart einander gegenüberstehenden griechischen 
Stämme. Jetzt erlahmte dieser Geist, aber er blieb dabei kräf
tig genug, militärisch geeinigt unter der glänzenden Leitung 
Alexanders grosse Thaten zu vollbringen. Die Folge von Alexan
ders Zügen war die immer neue Ansiedlung der Veteranen in 
den eroberten Gebieten. Es wurde griechische Sprache, Sitte 
und Recht in die weiten Länder des Orients getragen. Es be
gann die Periode des Hell e n i sm u s, es bildete sich der neue 
geistige Centralsitz dieses Hellenismus im ägyptischen Alexan
drien. - Inzwischen hatte auch der andere, noch wichtigere 
-vvr aff'engang, der römische, seinen Weg durch die Welt angetreten. 
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Rom hat sich zunächst die unterworfenen Civitates und Land
schaften in den mannigfachsten Bündnissformen oder Stadt
anlagen angegliedert. In Sicilien ist es zum System der For
mation von Provinzen übergegangen. Dabei sind in Betreff der 
Ausbreitung des römischen Rechtes in die einzelnen Theile des 
immer grösser werdenden Reiches verschiedene Wege einge
schlagen worden. Der Grundgedanke war immer, dass das zum 
römischen Reich gezogene Land sein bisheriges Particularrecht 
behalte. So hat insbesondere auch Athen immer sein attisches 
Particularrecht behalten. Aber für das Eindringen des Rom a -
ni s mus in die Städte und Landschaften gab es doch verschie
dene Canäle. Einerseits wurde einzelnen Gebieten ausserhalb 
Italiens als besondere Begünstigung in verschiedenem Umfange 
römisch-städtisches Recht verliehen. Andererseits stellten die 
in die Provinzen entsandten Statthalter, nach dem Muster der 
römischen Jurisdiction des Prätor peregrinus, Normen für die 
Handhabung ihrer Jurisdiction auf. So wuchs in dem edictum 
provinciale eine grosse Masse römisch gedachten und formulir
ten Rechtes auf, das aber doch gerade auf den Verkehr der 
nichtrömischen Theile des Reiches berechnet und ihm angepasst 
war. Sodann aber wurde der wichtige Satz aufgestellt, dass, 
wo das Particularrecht nicht ausreiche, das von der römischen 
Jurisprudenz sorgsam bearbeitete Recht der urbs Roma sub
si d i ä r zur Anwendung komme 1). Hiezu kam die einigende 
Kraft der zu allgemeiner Geltung erlassenen Kaisergesetze la). 
Alles dies zusammen musste dahin wirken, dass das ältere Par-

1) Fr. 32 pr. de legib. 1, 3': De quibus causis scriptis legibus non utimur, 

id custodiri oportet, quod moribus et consuetudine inductum est [dies ist der alte 

Satz von den legibus et moribus regierten populi] : et si qua in re hoc deficeret, 

tunc quod proximum et consequens ei est [also hinter der speciellen Satzung des 

Particularrechtes kommt zunächst der gesammte Inhalt der wissenschaftlichen In

terpretation desselben in Betracht]: si nec id quidem appareat, tunc i u s, q u 0 

ur b s Rom a u ti tu I' " servari oportet. - Einzelne Hinwei~ungen auf das Recht 

der civitas bei Gai. 11 1120: sponsoris et fidepromi~soris heres non tenetur, nisi 

si de peregrino fidepromissore quaeramus et alio iure civitas eius utatur; I 92: 

si (peregrina) ex peregrino (conceperit) [cui] secundum leges moresque 

per e g r i no rum coniuncta estj III 96: utique cum quaeritur de iure Romano

rum; nam a pud per e g r i nos q u i d i u r iss i t, si n g u 1 a I' um ci v i t a

ti um i u rar e q u ire nt e s al i u d in al i ale ger e per i emu s. 

la) Bei dem Antoninischen Gesetz, das die Sävitien gegen die eigenen Skla-
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ticularrecht der einzelnen Stadtgebiete und Landschaften immer 
mehr zurücktrat, bis es endlich unter der Wucht der abge
schlossenen Justinianischen Compilation im Sturm und Drang 
der Zeiten wohl vielerwärts ganz in Vergessenheit gerieth 2). 

So sind in den Gebieten des römischen Reiches, gegenüber 
dem alten Rechtsbestande der Städte und Landschaften zwei , 
auf Herstellung eines neu er e n i u s gen t i um gerichtete Ten-
denzen vorhanden: der Hell e ni s mus und der Rom a ni s -
mus (GIRG. S. 657 ff.), Beide von ungleich grösserer Kraft, 
als wie sie bei jenen alten städtischen Gesetzgebungen in dem 
Herüberholen von Rechtsbestimmungen einer fremden Stadt her
vorgetreten war. Alle diese Gestaltungen des neueren ius gen
tium aber enthalten an sich keinen neuen Rechtsbegriff. Der 
Boden dieses Rechtes ist die staatliche Macht. Durch das im
perium .Alexanders und der Diadochen ist griechische Rechts
ordnung in den Städten des Orients angesiedelt worden. Durch 
das römische Reichs - Imperium sind alle Theile des Reichs 
immer mehr mit dem Gedanken des romanistisch gefärbten ius 
gentium durchtränkt worden. Es handelt sich also immer um 
Recht, das dur c h die S ta a t s g e wal t · eingeführt und auf
recht erhalten wird. Nur wird unter dem populus, der hier 
dieses ius gentium constituirt, nicht mehr der alte Particular
staat, sondern die durch Waffengewalt zusammengeschweisste 
Einheit grosseI' Reiche, insbesondere des römischen, verstanden. 
Und diese Einheitlichkeit des römischen Reiches und Rechtes 
hat dann auf die Welt einen solchen Zauber ausgeübt, dass im 
Mittelalter wieder an den römischen Reichsgedanken angeknüpft 
worden ist, und das erneute Studium des römischen Rechtes 

yen verbietet, drückt das Gai. I. 53 '. so aus': sed hoc temrrore . n e q 11 e ci vi _ 

bus Rom a ni s ne c u 11 isa 1 i i s ho mi n i bus' , q u i sub im per i 0 po

pul i Rom an i s u nt, licet supra modum et si ne causa in servos suos saevire 

2) Von grosser Bedeutung für die Festhaltung der alten partieularen Glie

derung des Römerreiches und der municipalen darin vorhandenen Eigenartigkeiten 

ist es gewesen, dass mit Verbreitung des Christenthums l'egelmässig in all e n 

Hau pt - Ci vi tat es ein Bischofssitz gegründet wurde. Damit wurde der ganze 

römische Bau der Civitates und Provinzen zur Basis der kirchlichen Organisation. 

Und dieser Bau überdauerte das römische Reich; er gewann in dem Erstarken 

der kirchlichen Mächte neues Leben, um in dem wilden Gewoge der Zeit für die 

Festhaltung mannigfacher auch weltlicher Rechtsordnungen die nöthige Wider
standskraft üben zu können. 

Lei s t, Altarisches ius gentium. 36 
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demselben auch wieder einen neuen Geltungsboden in den 
modernen Völkern errungen hat. 

In diesem römischen Reichsrechte ist aber doch auch eine 
innerliche Verschiebung des Rechtsbegriffes angebahnt worden. 
Das schliesslich für das ganze Reich zu subsidiärer Geltung 
gekommene Recht der urbs Roma trat, wie wir oben sahen, 
in die geschichtlichen Zeiten als strictnationales ius civile ein. 
Das alte Fas war darin im grossen Ganzen absorbirt worden. 
Nun aber war neben dieses ius civile ein sich immer mehr er
weiterndes neues ius gentium getreten. N othwendig musste 
dieses auf das stricte ius civile zurückwirken. Es trat jene be
kannte allmälige Entkleidung des ius civile von seiner alten Ab
geschlossenheit ein. Die römische c1assische Jurisprudenz, in
dem sie mit Eifer die geistige Durcharbeitung des Rechtsstoffes 
unternahm, hat gleichmässig dem ius civile wie dem ius gen
tium ihre Thätigkeit zugewandt. Dabei tritt das merkwürdige 
Resultat ein, dass nunmehr, als vom engen ius civile befreien
des neueres ius gentium, Vieles wieder zum Vorschein kommt, 
was schon im altdivinen arischen ius gentium existirt hatte. 
So hat die altarische Ehe viel mehr Gleichartigkeit mit der 
späteren freien römischen Ehe, wie die dazwischen liegende strenge 
römische Bürgerehe. So gilt schon nach altarischem Recht der 
Satz, dass zur Sachveräusserung die Vollziehung der Sachtra
dition nöthig sei, dass ' bei kaufweiser Veräusserung ausser der 
Sachtradition auch die Preiszahlung erfordert werde. So kennt 
schon das altarische Recht die Vorschrift, dass nuda pacta auf 
Grund der gebundenen fides gehalten werden müssen. So er
scheinen im altdivinen Rechte wie im späteren ius gentium De
positum, Commodat, Pfand, und andererseits Darlehn als ledig
lich durch die reale Hingabe begründete Verhältnisse. So ist 
bereits dem altarischen Rechte das longum tempus als Aus
schliessungsgrund der Beanspruchung einer Sache bekannt. So 
tritt die in der strictnationalen Periode unter der so energisch 
durchgeführten Agnationslehre ganz zurückgetretene cognatische 
Verwandtschaft mit ihrem eigenthümlichen Zwischenabschnitte 
des sechsten Grades, worauf das ganze altarische Geschlechts
recht beruht hatte, allmälig wieder siegreich hervor. 

Die alles Andere aber überwiegende Bedeutung der Arbeit 
der c1assischen Jurisprudenz, in ihrer gleichmässigen Umfassung 
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des ius civiie wie des ius gentium, liegt im Folgenden. Die grosse 
That der römischen Juristen ist die analytische Dar I e gu n g 
der allen positiven Rechtsstoff durchziehenden 
rat ion e s und deren synthetische Durcharbeitung. Der rationes 
sind fünf: die ratio naturalis, aequitatis, utilitatis, voluntatis, 
civilis. Der positive Rechtsstoff ist eine von der staatlichen 
zwingenden Kraft gewohnheitsrechtlich oder gesetzlich ausgehende 
Satzung. Di€ staatliche Kraft ist etwas geschichtlich Gegebe
nes, das Product von Machtorganisationen , welche bestimmte 
Resultate wollen. Die Interpretation also der positiven Rechts
satzung ist an sich Will e n s in te r p r e ta ti on. Das Object 
aber dieser Willenssatzungen sind die menschlichen Verhältnisse. 
Letztere tragen in sich die Rationen von jener fünftachen Art. 
Die Ermittelung dieser Rationen ist nicht Interpretation des 
\tVillens der rechtsetzenden Gewalt. Sie ist Interpretation der 
in dem Bau der Lebensverhältnisse gegebenen stofflichen Ele
mente. So stellen sich also als Aufgabe für die Rechtswissen
schaft einander gegenüber: einerseits die Willensinterpretation 
und ·andererseits die Rationeninterpretation. Beides muss in 
richtiger Synthese zu einem in vollem logischen Einklang stehen
den System zusammengearbeitet werden. Da der rechtsetzende 
Wille der Au-sfluss der ihre Zwecke nach freiem Ermessen ver
folgenden staatlich organisirten Rechtsmacht ist, so wird in ver
schiedenen Staaten auch bei gleichartiger Culturstufe das Recht 
immer mannigfach verschiedene Gestaltungen annehmen. Aber 
die rechtsetzende Gewalt anerkennt da, wo ihre besonderen 
Zwecke nicht widersprechen, die Lebensverhältnisse, so wie sie 
sich ihr bieten, in ihrem vollen geistigen Gehalte, also mit In
begriff der in denselben liegenden Rationen. Mithin hat die 
Rechtswissenschaft neben dem Willen der Rechtssatzung (dem 
legibus et moribus inductum) auch den gesammten, jenem Willen 
nicht widersprechenden, Gehalt der Rationen (das quod proxi
mum et consequel1s est) zur Geltung zu bringen. Auch die Ra
tionen sind in den Volkskreisen geschichtlicher Entwicklung un
terworfen. Aber während die Rechtssatzungen an sich Einzel
thatsachen sind, die, in ihrem Gange im Voraus unberechenbar, 
Beweis dafür liefern, dass nicht bloss die Einzelnen, sondern 
auch die Staaten die Herren ihrer Geschicke sind, so bilden 
die Rationen, als die schon in den bestehenden Verhältnissen 

36* 
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selbst enthaltenen Normen, den Untergrund, der zum Vorschein 
kommt, wo er nicht durch einen anderen Separatwillen der 
Rechtssatzung zugedeckt wird. 

Dieses Gegeneinanderspiel von Wille und Rationen immer
fort im Laufe der Zeiten zu bewusstem Verständniss zu brin
gen, ist die unerschöpfliche Aufgabe der im Schoosse eines jeden 
Volkes arbeitenden Jurisprudenz. Die Rationen zuerst im We
sentlichen richtig erkannt und mit unermüdlichem Fleisse durch 
das unendliche Detail hindurch (ohne viel allgemeine Exposi
tionen) verfolgt zu haben, ist das unvergängliche Verdienst der 
classischen römischen Juristen. Damit ist für die Weltentwick
lung des Rechtes in den civilisirten Völkern der Menschheit 
eine nie wieder zerstörbare Errungenschaft gewonnen. Indem 
die Römer nicht bloss das legibus et moribus inductum, sondern 
in staunenswerther Fülle auc.h das was proximum et consequens 
ei est, zur Anschauung gebracht haben, ist damit ein geistiges 
Material gewonnen worden, welches bei der Verarbeitung der 
Rechtssatzungen auch unserer modernen Völker unversieglich 
ist. An den eigentlichen Satzungen des römischen Rechtes ist 
ja Vieles auszusetzen, und das wird auch bei uns unter der 
lebendigen Thätigkeit unserer Gesetzgebung bei Seite geschoben 
werden. Aber die bewusste Durcharbeitung auch unserer mo
dernen Legislationen nach dem Maassstabe der objectiv in dem 
Organismus unserer Lebensverhältnisse enthaltenen Rationen 
wird, wenn sie gut sein soll, immer an die römische Jurispru
denz als an ihr Muster anzuknüpfen . haben. 

In dieser wi ss ens c ha ftl i chen E n tde ckun g der ra 
ti on e s 3) aber llegt, gegenüber dem älteren Satze, dass das 
Recht einfach das sei, was populus sibi ipse constituit, -
eine W e i t e r s chi e b u n g des fun da m e n tal e n R e c h t s -
begriffs. Wir werden demzufolge in dem Kreise der Völker, 
die überhaupt in dem Aufsteigen zu höherer Entwicklung · un
tereinander in geschichtlichem Zusammenhange stehen, eine 

3) Diese "wissenschaftliche Entdeckung der rationes" ist, richtig formulirt, 

Dasjenige, was man seit dem Mittelalter mit dem (nur unklar gedachten und 

vielfach unrichtig verwendeten) Satze hat ausdrücken wollen, dass "d a s r ö -

mi sc heR e c h t die rat i 0 sc r i pt a" sei. .Aber dieses römische Recht ist 

auch nicht "Schöpfer" der Rationen. In ihren Keimen sind diel'e, wie das Wort 

~atio (rita), bis in die ältesten Zeiten zurückverfolgbar. 
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Aufeinanderfolge von drei grossen Weltperioden des Rechtes zu 
constatiren haben. vVir haben in dem schliesslich zum grossen 
römischen Reiche zusammengeschlossenen Alterthum einen Rechts
stoff von gewaltiger Fülle vor uns. "fir finden darin weitgrei
fende Zusammenhänge mit dem altindischen Rechte. Wir können 
in vielen Punkten daraus rückwärts argumentirend gewisse alt
arische fundamentale Rechtsinstitutionen uns reconstruiren für , 
die wir den geschichtlichen Zusammenhang mit den alten Rechts
ordnungen der Germanen, Kelten, Slaven, Perser einstweilen 
meist noch dahingestellt sein lassen müssen. Jedenfalls aber 
haben wir in jenem indogräcoitalischen Rechte des Alterthums 
ein Material vor uns, das den gewaltigsten Einfluss auf die 
Rechtsanschauungen der ganzen modernen civilisirten Welt, sei 
sie romanischen, germanischen, keltischen oder slavischen Ur-' 
sprunges, geübt hat. Damit ist also ein Faden geschichtlicher 
Entwicklung vorhanden, der in drei Perioden aus unserer Ge
genwart bis in die altarischen Zeiten zurückreicht. 

Diese drei sind: erstens die Auffassung des Rechts als 
göttlicher, aber menschlich exegesirter, Satzung (nicht als 
directer gö.ttlicher Offenbarung). Schon in dieser Zeit giebt es 
einen systematischen genau die Einzelheiten durchdringenden 
Zusammenhang des Rechtes. Darauf folgt zweitens die Zeit 
des staatlich legibus et moribus inductum. Hieran schliesst sich 
endlich drittens als die Periode, in deren Entwicklung wir erst 
mitten inne stehen, die Handhabung des Rechts als einer ratio
:relIen, aber staatlich redigirten Ordnung der Dinge. 

Hiernach giebt es keine absolut "von Natur" bestehenden 
Rechtsinstitu te. Die Rechtsinstitute sind nur Producte des 
zeitweiligen Rechtsbegriffs ; sie sind wandelbar. Das Votum 
z. B. ist ein selbständiges Institut des ersten Zeitraums, aber nur 
ein untergeschobener Unterbegriff des zweiten (GIRG . . S. 698 ff.). 
Das Eigenthum umgekehrt ist in der ersten Periode kein Rechts
institut in unserem heutigen Sinne. Es ist nur ein Unterbegriff 
der Haushaltermacht, der Complex einer Anzahl von Fällen des 
Wohlerworbenseins. Und dieses Wohlerworbensein kommt zu
nächst auch nur den Göttern gegenüber in Betracht. Auf Grund 
dieser Rechtfertigung gegenüber den höheren Mächten ist es ein 
auf Selbstschutz ruhendes Verhältniss. VtiT 

0 aber in Folge von 
Bestreitung es schon zu. einem Rechtsspruche kommt, da ist 
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dieser doch nur auf das relativ bessere Recht gerichtet. Es 
bleibt immer offen, dass noch wieder ein Besserer kommen 
werde. Nur rücksichtlich des in den drei heiligen Generationen 
von Vater, Grossvater , Urgrossvater Ueberkommenen hat man 
sich schon zu einem absoluten, alle weitere Gegenrede aus
schliessenden, aber doch nur . heiligen, Rechte aufgeschwungen. 

In der zweiten Periode ergeht sich das der geistlichen 
Rechtsbande überdrüssig gewordene Alterthum so recht mit 
Lust in der practischen Verwendung des Gedankens, dass Recht 
das sei, was als solches das Volk sich selbst setzt. Also Rechts
kunde ist danach die Interpretation dieses allgemeinen Willens. 
Indem aber die classische römische Jurisprudenz die dritte 
Periode anbahnt, schiebt sich allmälig das Schwergewicht des 
Rechtsbegriffs von der Interpretation des allgemeinen Willens 
auf die Rationeninterpretation hinüber. Man erkennt, dass (nicht 
jedes einzelne Rechtsinstitut, wohl aber) der Organismus der 
Lebensverhältnisse seine Normen in sich selbst trägt. Man 
constatirt also - bei aller Anerkennung des an sich souverän
freien Rechtsatzungswillens - da, wo ein solcher nicht vorliegt, 
das aus der Analyse der rationes • sich Ergebende (das proxi
mum) und das aus der juristischen Synthese Folgende (das 
consequens) als das auch von der Rechtssatzung mit tel bar 
Gewollte 4). So .entfaltet sich denn in früher ungeahnter Fülle 
der I' a ti 0 ne II e Re c h t sb a 11. Für ihn aber bleibt es um des 
practischen Bedürfnisses willen immer wünschenswerth, dass er 
von Zeit zu Zeit, als das vom staatlichen Richter sicher und 
bequem Anzuwendende, unter staatlicher Autorität in einer Neu
redaction der Gesetzgebung' zusammengefasst werde. Nur muss 
dabei die Gesetzgebung, wenn das Rechtsleben ein gesundes 
bleiben soll, dessen eingedenk sein, dass sie nicht in eingebil-

4) Vgl. Entw. e. bürg. GB. f. d. Deutsch. R. § 1: "Auf Verhältnisse, für 

welche das Ge set z keine Vorschrift enthält, finden die für rechtsähnliche 

Verhältnisse gegebenen Vorschriften entsprechende Anwendung . In Ermangelung 
solcher Vorschriften sind die aus dem Gei s ted e r Re c h t so r d nun g si c h 

erg e ben den G run d sät z e massgebend". - Dieser Ausdruck des Entwurfs: 

"die aus dem Geiste der Rechtsordnung sich ergebenden Grundsätze" ist m. E. 
kein glücklicher. Wenn er aber richtig geändert werden sollte, so müsste frei

lich in dem Standpunkte des Entwurfs noch manches A.ndere mitfallen. - V gl. 

auch O. Bähr in den Grenzboten, 47. Jahrg. Nr. 36 (v. 30. Aug. 1888) S. 457 ff. 
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deter radicaler Omnipotenz das ganze Rechtssystem in ihre 
Paragraphen einschnüren dürfe. Sie hat nur zu erfassen, was 
nach den jeweiligen Umständen dem Gebiete der staatlichen 
'AT i 11 e n s satzung untersteht. Im U ebrigen hat sie den Orga
nismus der Lebensverhältnisse nicht unter einen eigenen "G eis t 
des G e set z b u c h es" zu zwängen, sondern der freien Ratio
neninterpretation des wissenschaftlich gebildeten Richters zu 
überlassen. 

In den drei, die drei Weltperioden beherrschenden, ar i sc he n 
Re c h t sb e g r i f f e n liegt folgender einfache Gedankenzusam
menhang. Man erkennt, dass eine gewisse autoritative Ordnung 
das menschliche Zusammenleben dirigirt. Diese erklärt man 
zunächst, unter Identificirung von Religion, Sittlichkeit und 
Re<.:ht, für göttliche, aus der Interpretation der V\T eisen hervor
gehende Satzung. Dann sagt man: Das Recht (als ein von Re
ligion und Sittlichkeit Geschiedenes) ist volklich-staatliche Wil
lenssatzung. Dann verbessert man auch dies. Man hält dar an 
fest, dass das Recht als volklich-staatliche Willenssatzung aus
gesprochen sein müsse, aber als ein auf den, aus dem Organis
mus der Lebensverhältnisse zu entnehmenden, Rationen Ruhen
des. So kehrt man in geläuterter Weise zum Anfangsbegriff 
zurück. Die Rationen sind jedenfalls, wie die ganze geistige 
Weltorganisation, ein Stück der das All leitenden Providenz, 
mag man sich diese Providenz in verschiedener Gestalt als gött
liches Wesen construiren. Also das Re c h t hat sei n e Ba s i s 
in der göttlichen Weltordnung. Es ist das Product des 
Gegeneinanderwirkens zweier die Menschheitsentwicklung über
haupt leitenden Kräfte: der 'Villensfreiheit der Völker und der 
ihre eigenen Rationen in sich tragenden Zustände. 



Anmerkungen. 

Anm. 1 [zu S. 25]. (Der Verlauf der indischen Geschichte.) 
- Es ist nicht meine Aufgabe, hier einen Abriss der indischen 
Geschichte zu geben (vgl. Dunekel' , Gesch. des Altm'th. III 4 ; 

und die "Introductions" zu den oben aufgezählten Rechtsbü
chern). Aber einige in dieser Richtung gegebene Notizen wer
den doch am Platze sein. - In Betreff der älteren indischen 
Geschichte lassen sich sehr wenige feste Jahresdata angeben. 
Es lassen sich aber dennoch die Perioden der allmäligen Besie
delung Indiens durch die Arier scheiden. 1) Erste Periode. 
Die Stammsitze im F ü n f s tr 0 m 1 a nd e. Zehnkönigsschlacht. 
Der Zadrades (Sudletseh) in den Veden Grenze des Penjab. 
Damals waren die Inder ' schon lange von den Iraniern getrennt. 
2) Zweite p'eriode. Centralsitz der Inder im Lande der Brä
marshi, Baud. I 1, 2, 9. 10 (dem Lande des Doppelstroms : 
Ganges und Yamuna). Hier hat vorzugsweise die Fixirung 
der vier Veden in eigenen Schulen und die Ausbildung des Bräh
malfa stattgefunden. Das Land ist Kur u k s h e tr a (der Opfer
platz der Götter), der Sitz des orthodoxen, massgebenden Glau
bens und Cultus. Die hervortretenden Völker: die Kuru-paficälas. 
- 3) Dritte Periode. Hervortreten des Reichs der ö s t li ehe n 
V ö 1 k er: Präcya (insbesondere der Koc;ala, Magadha und Vi
deha), an der unteren Hälfte des Ganges, ungefähr von Benares 
an. Hauptstadt Palibothra (Pätaliputra, Patn'a). Plin, h. n. 6, 
22: sed omnium in India prope, non modo in hoc tractu, po
tentiam claritatemque antecedunt Pr a s i i, amplissima urbe di
tissimaque Pali bot h I' a; unde quidam ipsam gentem Palibo
thros vocant; immo vero tractum universum a Gange. Regi 
eorum peditum sexcenta M., equitum XXX M., elephantorum 
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IX M. per omnes dies stipendiantur: unde coniectatio ingens 
opum est. - a) Legende (Oldenberg, Buddha S. 30): "Der 
flammende Gott Agni V aic;vänara [der Repräsentant des ortho
doxen im Kurukshetra fixirten Cultus], das Opferfeuer, wandert 
von dem Fluss SarasvatI, aus dem alten heiligen Heimathlande 
der indischen Sacra, dem 0 s t e n zu, Flüsse begegnen seinem 
Weg, aber Agni flammt über alle Flüsse hinweg Cd. h. die Sacra 
fassen auch jenseits dieser Flüsse festen Boden], und hinter 
ihm ziehen der Fürst Mädhava und der Brahmane Gotama. 
So kamen sie zu dem Flusse Sadänlrä, der von den Schnee 4 

bergen im Norden herabströmt; über den flammte Agni nicht 
hinweg. Den überschritten vordem die Brahmanen nicht, denn 
Agni Vaic;vänara war nicht über ihn hinweggeflammt. Jetzt aber 
wohnen östlich von dort viele Brahmanen. Dies war vordem 
gar schlechtes [d. h. unheiliges] Land, zerfliessender Boden, 
denn Agni Vaic;vänara hatte es nicht geniessbar gemacht. Aber 
jetzt ist es gar gutes Land, denn nun haben Brahmanen es mit 
Opfern geniessbar gemacht. Fürst Mädhava gründet im Osten 
von der Sadänlrä, in dem schlechten Lande, davon Agni nicht 
gekostet, seine Wohnsitze; seine Nachkommen sind die Beherr
scher von Koc;ala und Videha". König J anaka, Priester Yäjfia
valkya, Promulgator des weissen Yajurveda. - b) B ud d h a 
(Oldenberg, Buddha S. 201 ff.) ist, achtzigjährig, ungefähr 
zur Zeit der Schlacht von Salamis (480 v. Chr.) gestorben. 
Seine letzte grosseWanderung ist von Räjagaha nach Kusi
nära, wo er stirbt. Er geht von Räjagaha nach Norden, 
überschreitet den Ganges da, wo' eben die neue Königsstadt 
Pätaliputta, die Hauptstadt Indiens in den folgenden J ahrhun
derten, gebaut wird. Dann zieht er nach der reichen .und glän
zenden ' Freistadt VesälI. Nahe dabei, im Dorf Beluva, entlässt 
er die Jünger, um dort . die letzte dreimonatliche Regenzeit in 
einsamer Zurückgezogenheit zuzubringen ... Er macht noch 
einmal seinen Bettelgang nach VesälI, und ' zieht mit grossem 
Jüngergefolge nach Kusinärä (jetzt Kasia, östlich von Goruk
pore, an der Chota Gandak). - c) Ca n d I' a g u pt a (Sandra
kottos) zu Palibothra König von 315-291 v. ChI'. (M. Müller, 
Ind. S. 179. 261). Zu ihm kommt Megasthenes als Gesandter 
des Seleukos Nikator (M. M. Ind. S. 45). Candragupta's Gross
sohn A~oka 259-222 v, ChI'. El'oberung der Provinz Kalinga; 
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Edicte des Königs A<;oka; dessen formelle Annahme des Bud
dhismus. - 4) Vierte Periode. Ausbreitung im Süden der in
dischen Halbinsel. a) Das Palibothrenreich hat sich allmälig 
nach Süden ausgedehnt. Dann aber tritt südlich von der GodävarI 
im 1. Jahrh. vor und nach Chr. ein anderes bedeutendes Reich, 
das der An d h ra, auf. Plin. h. n. 6, 22: Validior deinde 
gens Andarae, plurimis vicis Cd. h. das Volk lebt überwiegend 
in Dörfern], XXX oppidis, quae muris turribusque muniuntur, 
regi praebet peditum C M., equitum M M, elephalltos M. Könige 
des Andhra-Reiches: Vedisiri ("he whose glory is the Veda "), 
Janasiri ("he whose glory is the sacrifice"), dabei diese Könige 
aber doch grosse Patrone der Buddhistenrnönche: - Inschrift 
von Nanaghat: Katalog von Opferlöhnen an Priester für Voll
ziehung von Qrautaopfern.. - b) Die Andhra-Gegend südlich 
der GodävarI muss schon vor dem Hervortreten des AndhTa
Reiches, und zwar bedeu~end früher als der Beginn der christ..: 
lichen Zeitrechnung, von den Ariern besetzt worden sein. Dort 
hat die A p a·s tarn ba s c h u I e ihren Sitz. Den Qvetaketu, 
der im Qatapatha Brahmana vorkommt, und der ein Zeit
genosse des Yäjiiavalkya von Videha, des Prornulgators des 
weissen Yagurveda, war (s. o. Nr. 3a) (3 oder 4 Jahrh. v. Chr.), 
führt" Apastamba als zu den Avaras, den Leuten seiner Zeit 
gehörig an, nicht als ~ishiseher. Danach wird auch dem Apa
stamba ein weit höheres Alter als das 1. Jahrh. vor Chr. zu
zuweisen sein. Noch wieder bedeutend früher als Apastamba 
ist Ba udh äy a na, der erste Sütraverfasser der Taittiriyas. -
c) 3. Jahrh. nach Chr. Chinesische Pilgrime - seit dem 4. Jahrh. 
authentische Geschichte - im 9. Jahrh. Schenkungen von Dör
fern an Brahmanen der Baudhäyanaschule in der Nähe des 
jetzigen Madras. - d) 'Wieder in einer anderen Gegend des 
südlichen Indiens hat es Schulen des Sarnaveda gegeben, zu 
welchen das Dharmasütra des Gau t am a in Beziehung steht. 
Letzteres wird als das ä I t e s ted er S ü t ras betrachtet. -
5) Ceylon (Taprobana). Davon handelt Plinius h. n. 6,24 um
ständlich. Ein Schiffskapitän, Freigelassener des Annius Ploca
mus, qui maris Rubri vectigal a fis co redemerat, war dahin ver
schlagen, und vom König gastlich aufgenommen worden: aurum 
argentumque et ibi in pretio .. servum nemini: non in diem aut 
interdiu somnum [das lehren auch die Rechtsbücher], aedificia 
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modice ab humo exstantia, annonam nunquam augeri, non fora 
litesve esse [es wird das Meiste in den Dorfgerichten erledigt 
sein, so dass es nicht vor den König kam]: eligi regern a po
pulo senecta clementiaque, liberos non habentem: et, si postea 
gignat, abdicari, ne fiat hereditarium regnum. Rectores ei a 
populo XXX dari, nec nisi plurium sententia quemquam capitis 
damnari: sic quoque appellationem esse ad populum: LXX iu
dices dari: si liberent ii reum, amplius triginta, iis nullam esse 
dignationem, gravissimo probro . . . Regem, si quid delinquat, 
morte multari, nullo interim ente , aversantibus cunctis et com
mercia etiam sermonis negantibus. Festa venatione absumi: 
gratissimam eam tigribus elephantisque constare. Agros dili
genter coli, vitis usum non esse, pomis abundare. Esse in 
piscatu voluptatem, testudinummaxime, quarum superficie fa
milias habitantium contegi: tanta reperiri magnitudine. Vitam 
hominum centum annis modicam [in den Rechtsbüchern wird 
als der reguläre Wunsch für die menschliche Lebensdauer das 
Maass von 100 Jahren angegeben]. - In Ceylon war im 3. Jahrh. 
nach Chr. der Sitz der Buddhistischen Chronisten. 

An m. 2 [zu S. 43]. (Die vier indischen Ordnungen.) -
1) Ap. II 9, 21, 1: ,Es bestehen vier Ordnungen (ä<;rama; Y. 
1, 1): die Haushalterschaft, die Schülerschaft, der Ascetenorden 
und der Orden der Eremiten in den Wäldern. 2. Lebt er in 
allen diesen vier nach den Regeln des Gesetzes, ohne sich selbst 
irgendwelches Gestörtwerden zu gestatten, so wird er das Heil 
(salvation) erlangen'. Vi. 96, 1 ,Nachdem er durch die ersten 
drei Ordnungen hindurchgegangen und die Leidenschaft ver
nichtet hat, muss er dem Prajäpati eine Oblation darbringen, 
wobei er sein ganzes Vermögen (an Priester) als Lohn für Voll
ziehung des Opfers hingiebt, und in den Ascetenorden eintreten'. 
- Gewisse Reinigungen sind für den Haushalter vorgeschrieben, 
doppelt für den Schüler, dreifach für Eremiten, vierfach für As
ceten, Vas. 6, 19; Vi. 60, 16; ebenso ist das Speisequantum 
für die vier Ordnungen verschieden, Vas. 6, 20. - Vas. 7, 
1-3: ,Es giebt vier Ordnungen, die des Schülers, des Haus
halters, des Eremiten und des Asceten. Ein Mann, der ein, 
zwei oder drei Vedas studirt hat, ohne die Regeln der Schüler
schaft zu verletzen, mag in eine von diesen, welche er will, 
treten'; Gaut. 3, 1. 2: ,Einige sagen, dass, wer den Veda st~-
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dirt hat, unter den Ordnungen wählen kann [Andere meinen, 
dass ein Brahmane durch alle vier hindurchgehen müsse, Ap. II 
9, 21, 5; 23, 3. 8; 24, 15J: der Schülerorden, der Haushalter
orden, der Ascetenorden (bhikshu) und der Orden der Eremiten 
in den Wäldern (vaikhänasa)'. - 2) Gaut. 3, 3: ,der Haushal
ter ist die Quelle von diesen, weil die anderen keine Nachkom
menschaft erzeugen'. 36: But the venerable teacher (prescribes) 
one order only, because the order of householders is 
explicitly prescribed (in the Vedas) [Haradatta: the du
ties of a householder, the Agnihotra and the Iike, are frequently 
prescribed and praised in all Vedas, Dharma<;ästras and Itihä
sas. As therefore the order of householders is expIicitly pre
scribed, this alone is the order (obIigatory on all 
m e n). But the other orders are prescribed only for those unfit 
for (the duties of) a householder. That is the opinion of the 
teachers]. . Vi. 59, 27. 28: ,Diese drei: der Student, der Eremit 
und der Ascet leiten ihre Existenz von der Ordnung der Haus
halter ab. Desshalb muss ein Haushalter sie nicht mit Ver
achtung behandeln, wenn sie ankommen (an seinem Hause zUr 
richtigen Zeit um Almosen zu bitten) [d. h. die drei anderen 
Ordnungen haben gegenüber der Haushalterordnung das Re c h t 
des Be t tel ga n ge s]. Der Haushalter bringt Opfer dar, übt 
Austeritäten, vertheilt Gaben; desshalb ist die O·r d nun g der 
Haushalter die erste Von allen'; Baud. II 6, 11,27. _ 
3) Gaut. 11, 9: ,Der König soll die Kasten und Ordnungen in 
Gemässheit der Gerechtigkeit beschützen, 10. Die, welche den 
Weg der Pflicht verlassen, soll er auf denselben zurückführen; 
29. 30. Männer von verschiedenen Kasten und Ordnungen, die 
immer pflichtmässig leben, geniessen nach ihrem Tode den Lohn 
ihrer Werke, und in Folge des Ueberschusses ihres Ver
die n s te s werden sie wiedergeboren in schönen Gegenden ... , 
die umgekehrt Handelnden verfallen in Unglück, indem sie in 
schlechten Lagen wiedergeboren werden'. [Stellung des Rechts 
der Kasten und Ordnungen in Gegensatz zu der Büssungslehre, 
Gaut. 19, 1]. - 4) Die Haushalterstellung wird hiernach von 
den Sutras als die Basis der gesammten socialen Ord
nun g aufgefasst; sie hat vorzugsweise die Opfer zu leisten, die 
Subsistenz des ganzen Volkes aufrecht zu erhalten (indem sie 
auch im Bettelgang die anderen Ordnungen zu ernähren hat), 

uild für die Fortpflanzung zu sorgen. Der Haushalter wird mit 
verschiedenen Ausdrücken bezeichnet: grihin Vi. 67, 44; auch 
grihastha; Vi. 67, 31. 42; grihä<;ramin, Vi. 58, 1; grihäpati, Y. 
I 97; ferner kutumbin Vi. 6 ', 38; auch <;älinas Baudh. II 7, 
12, 1 - Die Zwangskraft, unter der die Institution der 
Haushalterschaft (wie die der anderen Ordnungen) steht, ist 
zunächst die des D ha r m are c h te s (die "Gerechtigkeit"), 
d. h. die unmittelbar oder mittelbar an vedische Satzungen 
anknüpfende sacrale Ordnung, deren Beobachtung im Jenseits 
Lohn, deren Verletzung Strafe bringt. Aber um dieser Gerech
tigkeit willen tritt in zweiter Linie der König als Schützer der 
Ordnungen wie der Kasten hinzu. 

An m. 3 [zu S. 173]. (Die indische Theorie von den Rechts
quellen.) - Ich fasse hier in abgerissenen Sätzen die Auffas
sung der Sutras über die Quellen des Rechtes zusammen. 
1) Das d ha r m a. a) Dieses ist der Complex der nach dem 
Herkommen geistliches Verdienst erzeugenden Acte, welches 
in alter Auffassnng nach der do ut des-Theorie erworben wird 
nach der späteren Brahmatheorie aber auf dasapurva, die 
endliche Befreiung, ausgeht; Ap. I 1, 1. Das Recht ist nicht 
etwa das als "AUgemeinwille" hingestellte "Wollendürfen", 
sondern das heilige Gesetz gilt als über den Menschen 
stehendes Thunsollen, wofern sie hier und im Jenseits Lohn 
und Verdienst. gewinnen wollen. b) Die Autorität für die 
Dharmapflichten sind die Rechtskundigen , die alten Exegeten. 
Die Autorität für diese Rechtskundigen sind allein die V e den; 
Ap. I 1, 2. Der Lehrer ist der Beschüt~er des Rechts; Ap. I 
1, 4, 25. c) Die Theorie vom geistlichen Verdienst in dieser 
und jener Welt gilt nur für die Zwiegeborenen (durch die Schule 
hindurchgegangenen Arier), Ap. I 1, 1, 5. Der Initiirte (in die 
Schule Eingetretene) lernt die heiligen Pflichten, dharma, Ap. I 
1, 1, 13, vom Lehrer, äcärya. d) In gewissen Fällen (wenn 
seine Voreltern nicht initiirt waren) lernt der Schüler nicht 
den ganzen Veda, sondern (als das eigentliche Ce nt rum der 
Rech t so r d nun g) nur die P fl ich t end es Hau s halt e I' s 
und die heiligen Formeln für die häuslichen Ceremonien, Ap. I 
1, 2, 7-9. e) Der devote Bettelschüler [die ganze Schüler
ordnung war auf das organisirte Bettelwesen gebaut; gebettelt 
wurde gewöhnlich bei den Hausfrauen] nimmt der die Gabe 
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weigernden Frau alles durch häusliche Feueropfer, Qrautaopfer 
oder Gaben erworbene Verdienst, Ap. I 1, 3, 26. f) Geistliches 
Verdienst wird auch erworben durch die Beihülfe zu den sacra
len Handlungen: Sammeln von Opferholz , Ku<;agras, Blumen 
zum Opfer, A p. I 1, 4, 23, durch das Lernen vom Lehrer auch 
ausser dem Veda, Ap. I 1, 5, 7. g) Als dharma (heilige Pflich
ten, insbes. Opfer, Vedarecitation, Ascese, Bussen, Gelübde 
u. s. w.) werden auch insbesondere die Pflichten des Gaben
gebens u. dgl. bezeichnet, Vas. 6, 22. - 2) Gegenüber den sicht·
baren geoffenbarten (Veda) Texten können theils fundirtes , 
theils nicht fundirtes Herkommen in Betracht kom-
men, z. B. bei der Sitte, den Schülern Salben zu ueben beim o , 
Vedalesen, Ap. I 1, 4, 7- 10. Alle Vorschriften waren ur-
sprünglich in den BrahmaJ;las gelehrt, aber diese Texte sind 
verloren gegangen; ihre frühere Existenz mag inferirt werden 
durch den Gebrauch [d. h. der Gebrauch gewährt eine Prä
sumtion für sie]; das aber ist nicht erlaubt, wo die Beobach
tung einer Regel der smriti oder des Gebrauchs Vergnügen 
macht, Ap. I 1, 12, 6- 13 [die Präsumtion spricht dann dafür, 
dass es ein Abusus sei]. Handelt es sich um einen Conflict 
von Pflichten, so ist die vom Veda aufgelegte die wichtigere, 
Ap. I 11, 30, 9. Es kann auch ein Gegensatz des Veda (Lehre 
von den Pflichten oder wodurch man geistliches Verdienst er
wirbt, - zusammen mit dem Brahmana) zu den sechs Angas 
(Kalpa-Sütras u. s. w.) d. h. den Regeln von den Riten, welche 
vorschriftsmässig zu vollziehen sind stattfinden Ap II 4 8 , ,., , 
10-13. In Betreff des von den alten Weisen Erzählten muss 
man vorsichtig sein. Sie thaten bei Acten von Gesetzübertre
tung und Gewalt doch keine Sünde wegen der Grösse ihres 
Glanzes. Ein Mann der späteren Zeit muss ihnen in jenen 
Acten nicht folgen, Ap. II 6, 13, 8 [ähnlich die griechische 
Frage, ob das massgebend sei, was von den Göttern die alten 
Sagen Nachtheiliges berichten]. Im Uebrigen ist das Herkom
men in Familien oder Gegenden [weltliche Regeln: Dharma
tantra] nur zu befolgen, wenn es der Lehre der Vedas oder 
Smritis nicht entgegensteht, Ap. II 6, 15, 1. Es ist schwer 
das heilige Gesetz bloss aus dem Buchstaben des Veda zu ler~ 
nen, Ap. II 11,29, 13; leicht aber aus den Indicationen : 
Handeln nach dem einstimmig in allen Gegenden anerkannten 

13enehmen der Männer der zwiegeborenen Kasten, die ihren 
Lehrern gehorsam gewesen sind, bejahrter Männer von gezügel
ten Sinnen, nicht dem Geiz ergebener, nicht heuchlerischer. 
Die übrigen Pflichten müssen von Frauen und Männern aller 
Kasten erlernt werden, Ap. II 11, 29, 13-15. - 3) Man kann 
nach Vorstehendem die Quellen des heiligen Dharmarechtes als 
Gesetz und Herkommen bezeichnen, aber freilich diese Aus
drücke in ganz an"derem Sinne gebraucht als bei unseren jetzi
gen Begriffen von Gesetz und Gewohnheitsrecht. Die gesamm
ten heiligen Vorschriften sind von A u tor i t ä t e n ausgehende 
Sätze, die man um des eigenen Heils willen befolgt. So wie 
man sich ihnen gemäss in dem "Seinigen" auf eigene Gefahr 
schützt, so handelt man auch überhaupt auf die Gefahr des 
eigenen diesseitigen und jenseitigen V\T ohles. Haben die alten 
Weisen Böses (Ehebruch, CaJ;ldälIheirath, Muttermord) began
gen, so sind das wegen der Schwäche des jetzigen Zeitalters 
Präcedenzfälle ohne Kraft, G. 1, 1-3. Widersprechen sich 
Autoritäten gleicher Kraft, so kann man ihnen nach Belieben 
folgen, G. 1,4. Man muss aber überhaupt sich nach Allem rich
ten, was Autorität hat: Vi{ ohlstand, Verwandtschaft, Geburt, 
Bildung, Alter muss geehrt werden, vor Allem aber heiliges 
·Wissen als Wurzel des heiligen Gesetzes, nach ausdrücklicher 
Vedavorschrift, G. 6, 20 - 23 (Beispiel, wo eine ausdrückliche 
Veda- oder Qrutivorschrift den Smriti-Regeln gegenüber über
wiegt: G. 9, 23). Es ist aber in der Sütraperiode der uralte 
Standpunkt, dass die Geschlechter sich und die Ihrigen in quasi
völkerrechtlicher Weise in ihrem Rechte schützen, schon zu 
grossem Theile überwunden. König und Königsgericht be
schränkt sich nicht mehr bloss auf die animadversio der eige
nen im Königsimperium liegenden Angelegenheiten, sondern ist 
bereits zu dem allgemeinen Begriff der Ver wal tun g der 
jus t i z vorgeschritten. Die Justiz soll gehandhabt werden: 
a) nach den Veden, Satzungen des heiligen Gesetzes, den sechs 
Angas und dem Puräna, G. 11, 19; b) nach den nicht den 
heiligen Urkunden widersprechenden Gebräuchen der Gegenden, 
Kasten, Familien, - der Landbauer, Handelsleute, Viehzüchter, 
Geldleiher, Handwerker, G. 11, 20. c) Die gerichtliche, dem 
dharma entsprechende, Entscheidung ist zu geben nach Anhö
rung Derer, welche in jeder Klasse Autorität haben, über die 
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besonderen, in ihrem engeren . Kreise geltenden Regeln zu sprEi
chen, G. 11, 22. d) In Ermangelung von Bestimmunge~ muss 
befolgt werden Das, worin wenigstens zehn wohlunterr:cht~te, 
discussionsgeübte, von Falschheit freie Brahmanen überemstIm
men, G. 28, 48. Eine Ver sam m lu n g (parishad) besteht: 
aus vier Vedagelehrten, Dreien aus je den drei (Haushalter-, 
Schüler-, Asceten-) Ordnungen, und Dreien dreier verschiedener 
Rechtsinstitutionen Kundigen, G. 28, 49. Bei deren Nichtvor
handensein ist im Zweifel die Entscheidung eines Qrotriya zu 
befolgen, G. 28, 50. Ein Qrotriya ist unfähig, geschaffene "T~_ 
sen ungerecht zu schädigen und zu begünstigen. Wer das heI
lige Gesetz kennt, erhält wegen dieser seiner Kenntniss und 
Anhänglichkeit an dasselbe mehr himmlischen Segen als andere 
rechtschaffene Männer, G. 28, 51-53; er ist preiswürdig in 
dieser W~elt und gewinnt den Himmel in jener, Vas. 1, ' 3. In
dem das heilige Gesetz in den ge offenbarten Texten und d~r 
Tradition der Weisen festgestellt ist, so richtet sich danach dIe 
P rax i s der Qi s h ta s (der Verlangenslosen) , Vas. 1, . 4-6. 
Vom- heiligen Gesetz sanctionirte Acte sind die, bei welchen 
kein weltlicher Grund wahrnehmbar ist (also die erkennbaren 
weltlichen Motive der Qishtas haben keine Autorität), Vas. 
1 ·7. e) Viele tausend p:ß.ichtwidrige vedaunkundige Brahmanen 
k~nnen keine Versammlung (parishad oder panc) bilden. Sünde, 
die von Ungelehrten für Pflicht erklärt wird, fällt hundertfac~ 
vergrössert auf die Erklärenden, Vas. 3, 5. 6. . Das vo~ .drel 
oder vier gelehrten Brahmanen Ausgesprochene 1st als hel~lges 
Gesetz anzuerkennen, nicht das von tausend Vedaunkundlgen, 
Vas. 3, 7. Geistliches Verdienst erzeugende Acte und im ~ri~r
lande anerkannte Gewohnheiten sind allenthalben autorItatIv, 
nicht aber die Gewohnheiten von Gegenden, wo entgegengesetzte 
Gesetze gelten, Vas. 1, 10. 11. Religiöse Acte, welche in den 
drei Veden bewanderte und im heiligen Gesetz gelehrte Männer 
[die Exegeten] für gesetzlich erklären, haben für den Handeln
den und Andere reinigende Kraft, Vas. 1, 16. f) Man u hat 
erklärt, dass die Satzungen der Gegenden, Kasten, Familien in 
Ermangelung ge offenbarter Texte befolgt werden mögen , Vas. 
1, 17 . Namentlich sind die Bestattungsriten nach den Volks
sitten und dem Urtheil der Frauen einzurichten, Baudh. I 5, 
11, 26. Qishtas sind die Brahmanen, in deren Familien das 
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Vedastudium erblich ist, Vas. 6, 43. Das heilige Gesetz ist i.n 
jedem Veda gelehrt, Baudh. I, 1, 1, 1. 2. Die Tradition (Smritl) 
steht an zweiter Stelle (VVerke, durch welche die Erinnerung 
der ~ishis erklärt wird), Baudh. I 1, 1, 3. An dritter Stelle 
steht die Praxis der Qishtas d. h. fehlerlos lebender, im Veda 
völlig Gelehrter, Baudh. · I 1, 1, 4. 5. Fehlen sie, so hat die 
Versammlung von Zehn (parishad) die bestrittene Gesetzesfrage 
zu entscheiden, Baudh. I 1, 1, 8. 

Anm.4 [zu S. 410]. (Das Umpissen des Sklaven.) - Bei 
dieser Gelegenheit möge es mir gestattet sein, noch eines an
dern Ban n es" Erwähnung zu thun, in den man einen Sklaven " einschliessen konnte. - Es giebt eine in mannigfacher Gestal-
tun a auftretende Art, Jemanden für irgend welchen Zweck in 
ein:n bannenden Kr eis einzuschliessen. Ich habe dies hier im 
Uebrigen nicht weiter zu verfolgen. Nur eine, recht unanstän
dige, Gestaltung sei hervorgehoben. Sie datirt offenbar aus 
Zeiten, wo die Vorkehrungen gegen das Entlaufen der Sklaven 
noch sehr mangelhafte waren. Schloss man ihn ein oder band 
man ihn an so konnte man ihn in manchen wünschenswerthen ' . 

Richtungen nicht arbeiten lassen.. Gestattete man ihm unge-
hinderte Beweguno' so eröffnete man ihm selbst die Möglich-

0' . 

keit des Fliehens. Gegen solche Fluchtversuche nun griff man 
zu dem Mittel eines dämonischen Bannes. Man umpisste 
ihn. ParasIe III 7, 1 ,das Umpissen des Knechtes. 2. Wäh
rend er schläft, soll der Herr in das Horn eines Thieres seinen 
Urin lassen und links herum [also nach der ungünstigen Seite, 
während rechts herum Günstiges bedeutet] dreimal umhergehen 
mit dem Spruch: "von dem Berge, von der Mutter, von der 
Schwester von den Eltern [Vätern?], von dem Bruder, von 
den Freunden mache ich Dich los. 0 K n e c h t, Du bis t 
um pis s t , w 0 hin wir s t um pis s t D u geh e n? 3. vVenn 
er sich umhertreibt [also wenn er bereits ein fugitivus ist], lege 
man ein "'.,. aldfeuer an und opfere, u. s. w., mit dem Spruche: 
der flackernde 0 Du flackernder, der Du entkommen aus " , 

In d ras S c h li n ge, möge Dich binden mit Indras Fessel und 
Dich einen Andern entlassend, zu mir führen". 4. So wird er 
ruhi~'. - Stenzler [in seiner Ausgabe, zu dieser Stelle] weist 
darauf hin, dass bereits Grimm die Stelle von Petronius citirt 
habe die auch Forcellini im Lexikon v. circummingere angiebt: 

L e 'i s t , Altarisches ius gentium. 37 
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Petr. fr. Trag. 57 Burm.: ,si circumminxerit illum, ne
s ciet, qua fugia t'. Die formelmässige Uebereinstimmung 
dieses spätrömischen mit jenem indischen Zeugnisse ist im 
höchsten Grade auffallend. Man meinte offenbar, den Gefange
nen - d. h. den in Indras, des Iüiegsgottes, Schlinge Stecken
den, den man, wenn er schon en tsprungell war, durch Opfer 
auch wieder zurückholen zu können 'ÜthlltC, - durch jene Um
gebung mit einem sinistren Danne vor dem Entlaufen bewahren 
zu können. Der Gefangene wird damit von seiner Heimath 
(dem Berge), seinen Verwandten und Freunden gelöst. Er 
"weiss nicht mehr, wohin er sich wenden soll". - Auf den ersten 
Blick hat die Annahme etwas Befremdendes, dass eine, an so 
ganz entfernten Orten in so weit auseinander liegenden Zeiten 
auftretende, wenn auch ganz gleiche Sitte in historischer Conti
nuität in den betrefi'enden Völkern fortgetragen sein sollte. Aber 
wenn wir, nach dem oben im Text Gesagten, bei Indern und 
Griechen in Betreff des Waschwassers dasselbe VtT ort fortleben 
sehen, wenn wir · mit diesem wie mit den römischen malluviae 
und pelluviae sacrale Beziehungen, - sei es auch bei den drei 
Völkern in noch wieder von einander abweichender Weise -
sich verknüpfen sehen, ist da die Zähigkeit der Arier in der 
Festhaltung alter Bräuche in jener Handhabung des vVasch
wassers etwa weniger wunderbar zu nennen, wie in der hier 
fraglichen Festhaltung des um den Gefangenen zu ziehenden 
Bannes? 

Anhang. 

Vergleichende Rechtswissenschaft und 
altarische Rechtsgeschichte. 

1. 

Ich knüpfe an das oben in den §§ 2 und 3 Gesagte an. 
Während unsere Rechtswissenschaft bisher ihren Gesichts

kreis sich geflissentlich sehr eng gespannt hatte, um innerhalb 
desselben um so mehr in. die Tiefe zu dringen, hat sich in 
neuester Zeit ein Drängen nach Erweiterung des Horizontes 
bemerkbar gemacht. Es ist für nöthig erklärt worden, dass 
alle Rechtsgestaltungen des Erdballs, so weit man derselben 
überhaupt noch habhaft werden könne, gesammelt und der wis
senschaftlichen Prüfung unterworfen werden müssten. 

Zunächst also handelt es sich um die Zusammentragung 
des Materials durch juristisch geschulte Hände. In dieser Hin
sicht ist es durchaus dankenswerth, dass in der Zeitschrift für 
vergleichende Rechtswissenschaft ein Organ geschaffen worden ist, 
in welchem in bequemer Weise vereinigt man Das zur Hand hat, 
was sonst schwer zu überblicken sein würde. Die Theilung der 
Arbeit in der \fissenschaft fordert, dass, da nicht Jeder Jedes 
überschauen kann, einzelne Männer sich der Mühe unterziehen, 
aus den entlegensten Winkeln der Erde zusammenzuschaffen, 
was irgend sich über die Rechtsordnung, sei es auch der nied
rigst stehenden Völkerstämme , sicher feststellen lässt. Solche 
Arbeit des Zusammenschaffens ist höchst verdienstlich, und es 
wär~ gar nicht ' nöthig, dass Kohler, indem er uns mit dem 
Entlegensten bekannt macht, sich selbst das Verdienst seiner 
Mittheilungen schmälerte, indem er so oft denselben das Prä-

37* 
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d~cat '.' bekann tli.ch" beifügt, als bedürfe es der Mittheilung 
eIgentlIch gar mcht mehr. Dass durch solches Gemeinkundig
machen des grossen Stoffes einem Bedürfniss unserer Wissen
schaft abgeholfen wird, mögen schliesslich doch wohl nur We
nige läugnen. Wofern Kohler diese Anerkennung mit den 
vVorten acceptirt (VI 425): "Der Kampf um die ethnoloo'ische 
~urisprud~nz. i.st ausgekämpft, und die principielle Berechtigung, 
Ja das prmcIpIelle Bedürfniss derselben muss als definitiv fest
gesetzt angenommen werden. Die Universalrechtswissenschaft 
erweitert eminent unseren Horizont und vertieft den Einblick 
in das Rechtsleben ", - wird man ihm durchaus zuzustimmen 
haben. 

Aber die vergleichende Rechtswissenschaft erhebt auch den 
Anspruch auf den Besitz einer eigenen wissenschaftlichen Me
~hode. Prüfen wir das darüber von ihren Hauptvertretern Ge
sagte. Bernhöft I 3 ff. hebt zunächst die in mannigfachen 
Punkten hervortretenden geschichtlichen Zusammenhänge in den 
Rechten des indogermanischen Stammes hervor, und fügt dann 
S. 33 hinzu: "Aber nicht jede Analogie berechtigt zur Annahme 
von Urverwandtschaft oder Reception. Unabhängig von einan
der entstehen sehr oft bei verschiedenen Völkern ähnliche N 01'

men. Es giebt gewisse Re c h t sb i I dun gen, die ein erb e
s tim mt e n Cu I t urs tu fee i gen si n d, und auf derselben 
bei allen Nationen in irgend einer Gestalt wiederkehren' andere 
d · b ' , 1e e enso selbständig durch · gewisse Bedürfnisse oder Lebens-
verhältnisse erzeugt zu werden pflegen"; S. 37. 38: "Die Auf
g~be ist: die Re c h t si d e e, die in allen Rechtssystemen, alten 
WIe neuen, rohen und entwickelten, verkörpert ist, aufzusuchen". 
-- Der Satz, dass das Recht das Product einer bestimmten 
Culturstufe sei, den schon Bachofen (der "Altmeister" der ver
gleichenden Rechtswissenschaft) ausgesprochen hatte, ist dann 
von Kohler besonders eifrig verfochten worden. . M. E. ist 
dieser Satz nur halb richtig, also als Allgemeinheit ausgespro
chen unrichtig. Das Recht ruht auf ganz verschiedenen Fac
toren. Nach der im Obigen gegebenen Darstellung ist den 
Ariern der ältere Factor ihrer Rechtsordnung ihr religiöser 
Glaube an gewisse höhere Mächte gewesen, später hat sich den 
südeuropäischen Ariern eine ganz andere "Rechtsidee" unter
geschoben, die des bürgerlich-weltlichen Rechtes; und doch sind 
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eine grosse Anzahl von Institutionen unter beiden ganz ver
schiedenen Rechtsideen in zweifelloser Geltung gewesen. Unter 
der Herrschaft der bürgerlich - weltlichen Rechtsidee aber ist 
doch das Recht keineswegs lediglich durch gewisse Culturstufen 
gebildet worden. Das Recht, welches die populi sibi ipsi con
stituunt, ist zu einem wesentlichen Theil nicht Culturproduct, 
sondern Resultat einzelner geschichtlicher Macht - Thatsachen. 
Die Völker sind, auf Grund der souveränen Freiheit ihres 
Rechtswillens , die Herren ihrer Geschicke. So wie sie aber 
dann einmal eine gewisse Ordnung gewählt haben, so bewegt 
sich ihr Recht in der dadurch indicirten Richtung unerbittlich 
weiter, mag die Cultursufe sein, welche sie wolle. Aber die 
Völker sind auch noch in anderer Beziehung die Herren ihrer 
Rechtsgeschicke. Sie können Verkehrtes gewollt haben, können 
durch Nachlässigkeit in Waffenschwäche verfallen sein, so dass 
sie von anderen Völkern unterjocht werden. Dann fallen sie, 
mogte ihre Cultur noch so hoch stehen, unter die Herrschaft 
eines anderen, oft gerade niedriger stehenden, Rechtes. Das 
byzantinische Volk war das höher cultivirte, und ist doch unter 
das türkische Recht gebeugt worden. Die Griechen waren den 
Römern in Cultur weit überlegen, und mussten sich doch den 
Bestimmungen des römischen Provinzialstatthalters und der sub
sidiären Geltung des Rechts der urbs Roma fügen. Ueberhaupt 
die grossen W·eiterbewegungen des Rechtes werden verursacht 
zum wesentlichen Theil durch politische Machtentwicklungen, 
nicht durch Culturzustände. 

Doch aber ist der Satz, dass · das Recht das Product be
stimmter "Culturstufen" sei, zum Theil richtig. Indess leidet 
er an zu grosser Allgemeinheit, ebenso wie der andere, dass 
man die "Rechtsidee" der verschiedenen Rechtssysteme aufzu
suchen habe. Unter Culturstufe kann man Alles und Jedes , 
und doch hinwiederum nichts Bestimmtes fassen. Es genügen, 
um sich die Einwirkung der Culturzustände auf die Gestaltung 
des Rechts klar zu machen, doch nicht solche allgemeine Aus
sprüche, wie sie Bachofen giebt · (Ant. Br. I 204, 113). "Der 
Mensch ist stets derselbe, in jeder Zone"; "die Wahrheit des 
Worts, dass Alles auf Erden nur in Zusammenhang, Nichts in 
Isolirtheit auftritt und begreiflich wird". Sollte es denn nicht 
möglich sein, die Einwirkungen der Culturent\vicklung auf die 
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Rechtsgestaltung in ihre einzelnen Elemente zu zerlegen, und 
genau in jedem Punkte festzustellen, wie Ursache und Wirkung 
in einander greifen? In dieser Hinsicht ist die Kritik 1) nicht 
in der Lage, bereits grosse Resultate anzuerkennen. Und doch, 
dächte ich, lägen die Mittel, mit deren Verwendung die Auf
gabe allein zu lösen ist, nahe genug. 

Es handelt sich darum, die a11 gern ein - m e n s c h li c he n 
EIe m e nt e in den verschiedenen, rohen wie ausgebildeten, 
Rechtssystemen der Völker scharf auseinanderzulegen. Nicht 
mit Hülfe naturrechtlicher Schlagworte, sondern mit derselben 
phrasenlosen Akribie, mit der die classischen römischen Juri ... 
sten das ihnen vorliegende Material zergliedert haben. Ich be
merkte schon oben, dass die eigentliche Grossthat der römischen 
Juristen die wissenschaftliche Entdeckung und Handhabung der 
Ratio]fen gegenüber dem positiven Rechtswillen sei. Hat dies 
dem römischen Rechte die geistige Klarheit gegeben, so muss 
es auch die Kraft haben, in den grossen wirren Stoff des Rech
tes aller Völker der Erde Licht zu bringen. Wir haben, wie 
ich es oben kurz charakterisirte, nach den fünf Rationen (mehr 
als diese fünf wird es nie geben) das Allgemeinmenschliche in 
diesen Rechtsordnungen festzustellen. Also wir haben die Rechts
schemata zusammenzuordnen , die sich nach diesen Rationen 
als "verwandt" herausstellen. Wir haben in dieser Hinsicht 
vorzugsweise folgende Hauptpunkte zu constatiren. Welche Völ
ker leben nach s. g. Mutterrecht, welche (mit Anerkennung von 
Zeitehe und Sklavinnenehe) nach Patriarchat, welche nach Pa
rentalrecht ? Wie schliessen sich auf Grundlage dieser ver
schiedenen sex u eIl e n 0 r d nun gen die Geschlechter zusam
men, und wie werden die Verwandtschaften gerechnet? Wie 
formirt sich innerhalb der zusammengeschlossenen Geschlechter 
und Verwandtschaften das Rechtsschema der Blutrache in den 
einzelnen Völkern zu geschichtlich eigenartig -gestalteten Insti
tutionen? - Weiter ist zusammenzustellen, wie sich in den 
einzelnen Stämmen der Menschheit die Be w affn un g organi
sirt; nicht bloss mit welchen Waffen man kämpft, sondern wie 
Bewaffnungs - Recht und Pflicht an gewisse Geschlechter, an 

_1) Kohler erklärt diese gern annehmen zu wollen (VI 427): "allerdings 
thut hier, wie bei jeder Erfahrungswissenschaft, tüchtige Kritik Noth". 
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Männer- oder Frauen-Truppen gebunden wird, wie sich die 
Häuptlingsrechte feststellen, aber auch wie sich aus .dem Ge
brauch der Waffen der Begriff des Kriegserwerbes und lllsbeson
dere der der Sklaverei entwickelt. - Ein gewaltiges F~ld ~er 
Untersuchung bietet sodann die Frage, in welcher yv eIse sIch 
in den Völkern die die nothwendigen Lebensbedürfmsse schaf
fende A rb ei t ordnet; ob sie vorzugsweise den Frauen od~r den 
Männern aufgelegt wird; ob sich aus der Männerarbeit bestlI~mte 
erbliche Arbeitsstände entwickeln; ob das Erarbeitete zu em~m 
unter den (durch die sexuelle bezw. durch die krie~smässlge 
Organisirung gegebenen) Vorstehern vereinigten G.emelllgut ~er 
Familien oder Geschlechter wird; ob auf Grund dIeses GemeI~
gutsbegriffs in Betreff eines verschleuderten ~utss.tückes dIe 
Familien oder Geschlechter ein (in den manmgfaltIgsten For
men auftretendes) Retractrecht erlangen. - -Weiter ist zu ver
folgen, wie sich in die zunächst die Völker beherrsc.hend~ N atu
ralwirthschaft nach und nach die Kenntniss, der BesItz, dIe Ver
wendung des Edelmetalls eingedrängt hat, wie da~urch n~~e 
Verhältnisse und Bedürfnisse erzeugt, die LebensweIse der Vol
ker einem allgemeinmenschlichen Umgestaltungsproce~s unter
worfen worden sind, und insbesondere der Kauf seme welt
beherrschende Bedeutung erhalten hat. 
. An die Verfolgung der allgemeinmenschlichen Triebkräf~e 
zur sexuellen, kriegsmässigen, arbeitsmässigen, verkehrsmässl
gen Organisation der Völker reiht sich die Frage, ~nter wel
cher höheren zwingenden Macht sie sich in Betreff dIeser ?rg~
nisationen stehend denken. In dieser Hinsicht werden WIr dIe 
Völker in Gruppen nicht bloss nach denjenigen Rechtsideen zu 
ordnen haben die meine obige Darstellung der arischen Ent
wicklung vinilicirt hat, Ausser den Rechtsideen der mittel~ar
göttlichen Offenbarung (Dharma, Themis, ~as), d~r bürger~~ch
weltlichen Normengestaltung und des auf seme RatIOnen zu~uck
geführten Rechtswillens, werden wir noch zwei andere RechtsIdeen 
zur Gruppirung aller Völker nach der Rechtsquelle zu verwen
den haben. Einerseits die Auffassung des Rechts als Product 
direct-göttlicher Offenbarung. Auf der anderen ~eite aber wird 
für die rohesten Völkerzustände auch wohl noch elll anderer Be
griff der Rechtsquelle anzuerkennen sein, den ~an ~en quasi
instinctuellen wird nennen dürfen. Das, was WIr beI den Alt-
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ariern als den ursprünglichsten Begriff erkannt haben, das ~ita, 
an das der Dharma-Themis-Fas-Begriff erst angeknüpft wird, 
ist schon ein vergeistigter. Er wird bereits auf eine göttliche 
Potenz, die ewige Ordnung des Varu:t;la, zurückgeführt. Es 
scheint, dass wir uns für gewisse sehr niedrigstehende Völker
gruppen diesen Begriff auch noch von jener göttlichen Potenz 
entkleiden müssen. Dann bleibt eine Rechtsidee übrig, wonach 
die Rechtsordnung in halber Unbewusstheit aus instinktartigen 
Trieben, unter Beihülfe des Zwanges von Fetischen, sich glie
dert. Ob solche Zustände als Degeneration oder als Rest der 
Anfänge der Menschheit anzusehen seien, bleibt dabei noch eine 
offene Frage. 

"T eiter hat man die Völker, die man sich zunächst nach 
den Elementen der realen Naturordnung und der national von 
ihnen anerkannten Rechtsideen zu gruppiren hat, auch nach 
den Gesichtspunkten zu ordnen, wie in ihnen der Humanitäts
gedanke lebendig geworden ist. Vorzugsweise ist hier die an~ 
gemeinmenschliche Geltung des Gastrechts zu verfolgen. Wir 
sind noch weit davon entfernt, dass die Rechtsvergleichung 
hierüber einen einigermassen zufrieden stellenden Ueberblick ge
währte. 

In ungemeinem Umfange breitet sich für die rechtsverglei
chende Methode das Gebiet des voluntaren Elementes aus. Also 
Alles, was in den verschiedenen Völkern bei den zunächst ge
gebenen Elementen der realen Naturordnung und den verschie
denen jeweils bestehenden Rechtsideen (der quasi-instinctuellen, 
der direct-divinen, der mittelbar-divinen, und der bürgerlich
weltlichen, der rationellgerechtfertigten Norm) der Feststellung 
durch den Individualwillen überlassen wird. Hier ist das von 
der vergleichenden Rechtswissenschaft zu verarbeitende Material 
geradezu überreich. Also die Verfolgung des Ausbaus von 
Kauf, Miethe, Anvertrauungsverhältnissen, strengem Schuldrecht, 
Bürgschaft, Pfand u. s. w. u. s. w. durch die Völker hindurch. 
Es wartet unser in dieser Richtung eine gewaltige Arbeit. 

Die fünfte Ratio, das Opportunitätselement , tritt in den 
älteren Zuständen der Völker weniger hervor. Haben aber 
dieselben erst den Standpunkt des bürgerlich-weltlichen Rech
tes voll oder auch nur erst tbeilweise erreicht1 SQ wird er immer 
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wichtiger. Ja er ist derjenige, an den man in den Aufgaben 
der s. g. legislation comparee gerade zuerst herangetreten ist. 

Man kann hiernach zusammenfassend sagen, dass der 
Rechtsvergleichung , als mit ei gen e r w iss e n s c ha f tl ich er 
Met h 0 d e operirenden Theiles der gesammten Jurisprudenz, 
hohe und wichtige Aufgaben harren 2). Man kann auch an der 
Stellung dieser Aufgaben Nichts aus dem Grunde kürzen wollen, 
dass in manchen Richtungen sich schon mit Sicherheit voraus
setzen lässt, es werde die volle Lösung der Aufgabe wegen 
Mangels zuverlässigen Quellenmaterials unmöglich sein. 

H. 

N ach Vorstehendem ist es, neben der Arbeit der Herbei
schaffung des gesammten Stoffes, die selbständig-wissenschaft
liche Aufgabe der Rechtsvergleichung, die sämmtlichen Rechts
schemata nach ihrer rationellen Verwandtschaft zusammen
zuordnen , und damit erst den vollen Inhalt der einzelnen 
Rechtsschemata zum Verständniss zu bringen. Dagegen halte 
ich es für ein irriges Unternehmen, die bei verschiedenen Völ
kern sich ergebenden rationellen Verwandtschaften nun auch 
gleich zu geschichtlichen Verwandtschaften stempeln und daraus 
dann allgemeine Epochen der Rechtsentwicklung der ganzen 
Menschheit oder der" Uni ver s aIr e c h t s g es chi c h t e" ma~hen 
zu wollen. . So halte ich es nicht für zulässig, dass, wenn sich 
in weit auseinanderliegenden Völkern ähnliche Rechtsgestaltun
gen finden, - selbst angenommen, dass man sie unter den ver
einicrenden Gesichtspunkt desselben Rechtsschemas bringen darf, o . 
- man nun einfach vom einen Volke zum anderen zu sprmgen 
und beide Gestaltungen für historisch zusammenhängend zu be
handeln berechtigt sei. Ich will einige Beispiele geben. Wenn 
Kohler (VI 404) in der oben (s 15 Not. 8) besprochenen Stelle 

2) Diesen Aufgaben steht in der Sprachwissenschaft Das gleich, was die Auf

suchung der zwischen dem indogermanischen und den nichtarischen Sprachsyste

men bestehenden gemeinsamen "P r i. n ci pie n" oder "T y pe n" genannt wird 

(s. g. n 11 ge me i ne Sprachwissenschaft). Die Herübernahme dieser Terminolo

gie auf die Jurisprudenz ist nicht möglich, weil die Ausdrücke "Princip" und 

"allgemeine Wissenschaft" [z. B. "Allgemeines Staatsrecht"] bei uns schon in 

festem Besltz~ stehen. 
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des Apastamba einen Ueberrest der uralten Promiscuität findet, 
so läugne ich schon an sich diesen Punkt, aber, auch wenn er be
rechtigt wäre, würde ich doch jedenfalls dessen sprungweise histo
rische Combination mit den Australnegern und unserem überviel 
besprochenen ius primae noctis für unzulässig halten 3). - Man 
wird allerdings in der bei der Ueberzahl \der Völker bestehen
den Ehe insbesondere die darin angenommene eheherrliche Ge
walt des Mannes ein Rechtsschema nennen dürfen. Aber ich 
halte es picht für zulässig, dies Sc he m a nun gleich mit der 
speciell arischen Ins ti tut ion des Mundiums oder der ma
nus zu identificiren , und daraus dann ein Moment universal
historischer Rechtsentwicklung zu entnehmen 4). - Es kommt 
in allen Völkern in der mannigfaltigsten Weise vor, dass eine 
gewisse Mehrzahl von Fällen auf eine bestimmte · Zahl fixirt 
wird. In manchen Völkern zeigt sich dann auch wohl eine 
Vorliebe für eine einzelne Zahl, der leicht eine gewisse Heilig
keit beigelegt wird, welche Annahme der Heiligkeit hie und da 
von einem Volk auf das andere sich fortpflanzt. Es sind ja 
schon oft Sammlungen des z. B. an die Zahl drei oder sieben 
Angeknüpften veranstaltet worden. Aber dass nun die Acht
zahl, wenngleich sie nicht zu dem eigentlichen ius naturale (wie 
das Mutterrecht) gehöre, eine universalrechtshistorische Bedeu-

3) "Hiernach scheint die frühere (indische] Zeit der Ans c hau u n g ge

huldigt zu haben, welche sich noch bei Naturvölkern findet, dass nämlich die 

Braut der ganzen Familie des Ehemanns ausgeliefert wird, wes s ha 1 b denn 

auch bei man ehe n aus t r al i s ehe n S t ä m m e n die Verwandten des Mannes 

der Frau beiwohnen dürfen·, bevor sie dem Manne alIe!n . überantwortet wird, ein 

Fall des i u s p r i m a e no c t i s 7 welcher his tor i s c h auf eine ehemalige 

ethnische Promiscuität zur ü c klei t e t". 

4) Kohler Zeitschr. VI 321 "die Ehe mit manus und ohne manus, mit Mun

dium und ohne Mundium ist nicht nur im römischen und germanischen Rechte 

vertreten, sondern die Z we i u n gis t ein e uni ver s al his tor i s c h e E r -

scheinung, welche mit dem Vater- und Mutterrecht im innigsten Zusammen

hang steht: Die Ehe ohne manus ist urs pr ü n gl ich eine Ehe nach Mutter

recht, bei welcher die Frau völlig in dem ursprünglichen Familienbande bleibt 

und daher . auch das Kind in ihren Verband hineinzieht. Erst mit dem ehemänn

lichen mundium wird die Frau aus dem Verbande ihrer Verwandtschaft heraus

gezogen, sie wir d dem Ehe man nun d sei n e r F ami I i e z u E i gen, 

und damit ist der erste Schritt ?;um Vaterrecht gegeben". 
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tung haben sollte, werden wir Bachofen (Ant. Br. I 113, II 
75 ff.) entschieden abläugnen müssen 5). 

. Die meiste Anerkennung von diesen universalrechtsge
schichtlichen Theorien hat die Bachofen'sche Lehre vom Mut-

" terrecht" gefunden. Auf sie habe ich in diesem Buche genauer 
eingehen müssen, weil sie den Anspruch erhebt, auch das in 
dem frühesten indogräcoitalischen Alterthum Bestehende in sich 
zu fassen, welches in wichtigen Ueberresten selbst den histori
schen Zeiten zugetragen sein soll. Ich habe bei meiner Unter
suchung des indogräcoitalischen Alterthums in dem arischen 
Rechtsbau durchaus keine Spur des Mutterrechts zu finden ver
mogt. Zu dem Vielen, was in Abweisung dieser Mutterrechts
lehre im Vorstehenden vorgekommen ist, habe ich hier schliesslich 
noch eine Reihe von anderweit zur Sprache gekommenen Punkten 
beizufügen. Ich erkenne an, wie ich oben bereits ausgeführt 
habe, dass in dem Mutterrecht, soweit sein Bestand sicher con
statirt ist, eine wichtige rind merkwürdige Erscheinung vor uns 

. liegt, die durchaus noch nicht völlig aufgeklärt ist. Aber aus 
Dem, was wir darüber wissen, gleich den Schluss ziehen, dass 
wir in ihm die Ueberreste der ursprünglichen Zustände der 
Menschheit noch vor Augen hätten, heisst eine völlig unbewie
sene Behauptung aufstellen. Die Ursprünge der Menschheit 
sind in eine Fülle von Geheimnissen gehüllt. Wir wissen nicht, 
wie alt der Bestand der Menschheit, wie die Verbreitung ihrer 
Rassen zu denken ist. Viele dieser Geheimnisse werden viel
leicht nie gelöst werden. Jedenfalls jetzt schon den Schleier 
mit der, doch im Grunde recht ärmlichen, Formel vom Mutter
recht für gehoben zu erklären, mag man Vermessenheit nennen 
dürfen. Ich meinerseits habe auf diese Frage nicht weiter ein~ 
zugehen. Ich erkläre, über diese urältesten Zeiten nichts Siche-

5) "Die gleiche Betrachtungsweise der Achtzahl in Ost und West, ihre 

allerwärts gleiche Anw e ndung und gleichartige Durchfüh

run g gehört nicht zu jenen Erscheinungen, welche in der Anlage der Men

schennatur wurzeln und desshalb bei den verschiedensten Völkern einen selbst

ständigen Ursprung nehmen können j sie ist vielmehr das Erg e b n iss ei i1 er 

Cu I tu I' f 0 r t p f I a n z u n g, die von einem bestimmten Mittelpunkte ausgeht und 

durch Wanderungen oder eine jener tausenderlei Berührungen und Wecbselwir

kungen der Völker auf einander vermittelt wird .. Pie Universalität des 1tCX'l'rex 
o x't'w bleibt bestehen" . 
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res zu wissen. Ich habe mein Auge auf den arischen Stamm 
gerichtet und auf die Zustände, die uns in ihm als die ältesten 
entgegentreten. Darin aber ist nirgends etwas vom Mutterrecht 
zu finden. Wie noch in den späteren Zeiten, wo die Arier mit 
dem Mutterrechte in Berührung kommen, immer gleich ein Aus
druck der Befremdung über solche merkwürdige Ordnung bei
gefügt wird 6), so stehen auch schon \ die ältesten Fundamente 
der arischen Ordnung zu den "mutterrechtlichen " Einrichtungen 
in Widerspruch. Das Centrum der arischen Religion ist gerade 
die Deificirung des zeugenden Mannes [Dyaus pitä janitä, Zcvg 

rca7:~Q rcllc7:~Q, Diiovis pater genitor] neben der gebärenden 
Frau [Prithivi, die Mutter Erde, Demeter] 7). Danach ist den 
Altariern die Grundinstitution ihres Rechtes die Ehe. Sie 
schliessen dieselbe in der Eheformel [,Dyaus bin ich, Prithivi 
bist Du'] gleich an jenen Dyaus-prithivi-Glauben an. Danach 
wird den aus der Ehe entspringenden Kindern der Vater und 
die Mutter gleichmässig zu den das Obsequium heischenden 
Personen. Es stellt sich gleich hinter das Gebot der Götter
verehrung das zweite der Elternverehrung, und daraus ergiebt 
sich die conforme Beurtheilung des Vater- und des Mutter
schlägers, des Vater- und des Muttermörders als des grauen
vollsten Verbrechers. Als Folgerung aus dem Obsequium er
giebt sich der Manencultus gegen Vater, Grossvater , Urgross
vater; Mutter, Grossmutter, Urgrossmutter. Wieder hieraus die 
Berechnung der Verwandtschaft 7rQog rca7:Qog und rceog fl-'Yj7:Qog. 

6) Als solches Fr emd art i ge führen die Griechen auch an, dass, wie die 

Lykier "sich nach der Mutter benennen" (Mutterrecht S. 1), so bei den Lokrern 

(Mutterrecht S. 309) "aller Ruhm und Glanz der Abstammung von den Frauen 
und nicht von den Männern abgeleitet wird, und für adlich nur die aus den 

s. g. hundert Häusern gehalten werden". 

71 Danach wäre es geradezu ein Widerspruch, wenn die al t p el a s gi -

sc h e n Attikabewohner , die doch Z e usa nb e te r waren, Verehrer des Mutter
rechts [was Bachofen aus der Erzählung schliesst, dass ' die Frauen einmal das 

Stimmrecht gehabt hätten, S.41] gewesen wären. - Dem Altarier gehören die 

Deificationen der Begriffe von Erzeuger und Gebärerin nothwendig zusammen. 

Danach werden Dyaus und PrithivI zu einem einzigen Compositum zusammen

geschmolzen. Sie heissen zusammen: "p i t ä m ä t ä (Vater und Mutter), r ta v r d h 

und :r t a v at, Beschützer des ~ita, Dessen, was Recht ist, die Beschützer der. 

ewigen Gesetze" (M. Müller, Indien S . 134). Man kann nicht präciser den Grund

gedanken des Par e n tal re eh t s als der Basis der Rechtsordnung aussprechen. 
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Und in der Stellung des Mannes und der Frau, als gemein
samer Vorsteher des Hauswesens, sind gleichmässig ihre ver
einigte Hauspriesterschaft, wie ihre gemeinsame Verfügungs
rnacht über die Kinder gegeben. 

Das Alles steht in so einfachem, klarem Zusammenhang, 
es erweist sich so deutlich als arische Grundanschauung , dass 
wir, seitdem überhaupt die Altarier bestanden, diese ihre An
schauungen für durchaus unvereinbar mit einem einseitigen 
Matriarchat oder Patriarchat erklären müssen. Und dem ent
spricht es denn auch, dass sich Alles, was als Beweis für das 
Mutterrecht aus dem indogräcoitalischen Gebiete angeführt wor
den ist, bei näherer Prüfung als unhaltbar ergiebt. A usser dem 
in diesem Buche bereits an verschiedenen Stellen Erledigten 
kommen in dieser Hinsicht besonders noch folgende Punkte in 
Betracht. 

Dass es mit der· Orestessage, auf die Bachofen so grosses 
Gewicht legt, Nichts ist, habe ich oben erörtert. Der Fall des 
Orest ist einfach ein aus der Lehre vom Elternrnorde sich er
klärender. Neben die. Orestessage stellt Bachofen (Ant. Br. I) 
als o'leichfalls hochbeweisend den indischen Ast i k a - M y t h u s. . 0 

Auf diesen habe ich hier genauer einzugehen. Er lässt sich 
rücksichtlich Dessen, was er für Bachofen darthun soll, nach dem 
von ihm vorgelegten Material vollständig widerlegen. 

In . Indien, wo noch gegenwärtig jährlich eine sehr grosse 
Zahl von Menschen am Schlangenbiss stirbt, wo also diese im
minente L~sgefahr den Leuten täglich vor Augen steht, 
konnte es nicht ausbleiben, dass man sich durch Cultus
ha n d lu n gen möglichst gegen dieselbe zu sichern suchte. Und 
zwar nicht bloss durch Gebete und Opfer an öffentlichen Cult
stellen [Bachofen S. 80: "an 700 vers<.:hiedenen Orten sieht man 
(in Kashmir) Schlangenbilder, welche das Volk verehrt"], son
dern auch in jedem Privathause. Die Grihya-Sütras geben uns 
darüber einen von Bachofen nicht berücksichtigten Aufschluss. 
Um den bösen Schlangen zu entgehen, sucht man sie, und ins
besondere den Schlangenfürsten, durch Gaben günstig zu stim
men, damit sie ohne Schädigung an diesem Hause vorbeikrie
chen, oder überhaupt zu unschädlichen Wesen werden. Zugleich 
wird eine bestimmte Schutzeinrichtung zu einer sacralen Vor
schrift erhoben. Zu gewissen Zeiten pflegen die Schlangen in 
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die Häuser zu kriechen und also besonders gefährlich zu wer
den. Für diese Zeit wird es untersagt, auf einer Streu direct 
am Boden zu schlafen (wobei sich die Schlangen leicht in der 
Streu verbergen könnten). . Die Familie muss vielmehr auf einem 
erhöhten Gestell schlafen, unter dem die Schlangen leicht auf
findbar sind. Wenn die gefährliche Zeit beginnt, von wo an 
man auf der erhöhten Lagerstätte schläft, ist täglich die Qra
va:Q.a-Handlung mit Gabe an die Schlangen [sarpabali d. h. bali, 
Speisung, für die serpentes; es ist also eine Handlung im 
Charakter der Balidarbringungen an die bhütas; s. ob. § 38] 
zu vollziehen; Par. II 14 ,nun folgt die QravaJ;la-Handlung .. 
Nach dem Essen wirft er einen Theil des Reismehles in einen 
Korb, geht hinaus, bestreicht ausserhalb der Stelle den Boden 
(mit Kuhdünger), spricht, während ein Feuerbrand hinO'ehalten 

. 0 

wIrd: "kommt nicht hier zwischen" [d. h. zwischen mich und 
das Feuer], und dann lässt er schweigend die Schlangen sich 
waschen' Cd. h. er giesst Wasser für sie auf die Erde] ... 
;Wie weit er wünscht, dass die Schland'en nicht her-. 0 

an kom m e n soll e n , gehe er dreimal um das Haus' [es ist 
das Ziehen eines "Bannes" um das Haus, und zwar durch Um
gehung rechtsherum, zum Wohl; nicht zu sinistrem Zweck zum 
Wehe, linksherum, wie ' Anm. 4], mit ununterbrochenem' Vl as
serstrahle den Boden benetzend, mit den beiden Sprüchen: 
treibe weg, 0 Meister, mit dem lTusse'; - A<;val. II 1 ,beim 
Vollmonde im Sternbild QravaJ;la wird die QravaJ;la-Handlung 
vollzogen (und die Gabe an die Schlangen) ... Nachdem er 
aus der Schüssel den Löffel mit Mehl gefüllt, geht er nach 
Osten aus dem Hause, giesst an einer reinen Stelle Wasser hin 
opfert (die Gabe an die Schlangen: sarpabali) mit den Worten; 
"den Schlangen, Göttern und Menschen svahä", und vollzieht 
die V erehrung mit den Worten: "welche Schlangen der Erde 
angehören, welche der Luft, welche dem Himmel, welche den 
Himmelsgegenden, denen habe ich diese Gabe geholt, denen 
bringe ich diese Gabe dar". Nachdem er rechtsherum gegan
gen, setzt er sich westlich von der Gabe und spricht: "Du bist · 
die Schlange, Du bis t der kr i e c h end e n S chI a n g e 0 bel' -
her r; durch Speise rettest Du die Menschen durch Kuchen 
. ' dIe Schlangen, durch Opfer die Götter. M ö gen mi c h der 

ich bei Dir bin, die S chI an gen, die bei Dir 's in d, 
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nich t beschädigen, Fester! Den N. N. übergebe ich Dir" 
[er übergiebt ihm seine Angehörigen, jeden Einzelnen bei Namen 
nennend]; II 3 ,beim Vollmond im Sternbild mriga<;iras erfolgt 
das \Viederherabsteigen, am vierzehnten' [die drei Grihyasütras 
von A<;v., parask., Gobh. schreiben vor, dass die mit der Q1'a
vaJ;la-Handlung verbundene Gabe an die Schlangen von da an 
täglich dargebracht werden soll bis zum Wiederherabsteigen im 
märga<;Irsha. Qäiikh. giebt dabei noch ar: ,er soll auf das 
Lager steigen'. Erst nach Ablauf der gefährlichen Zeit sollen 
sie auf einer Streu auf dem Erdboden schlafen dürfen: ,von da 
an nach Belieben']. ,Nachdem sie das Haus wieder neu ge
macht durch Anstreichen, Bekleiden und Unterstreuen sollen 
. ' 

sIe, wenn die Sonne untergegangen, von einer Milchspeise opfern 
Westlich vom Feuer ist eine von ihm selbst ausgebreitete 

Streu, auf diese setzt er sich; spricht leise: sei lieblich 0 

E d " . . . " , r e , und legt SIch dann meder, mIt den Angehörigen, den 
Kopf nach Osten, das Gesicht nach Norden gerichtet. Die An
deren nach Gelegenheit, und je der Aeltm"e zunächst'. - Qaiikh. 
II 15 ,Das QravaJ;la-Opfer bring( er am Qrävishtha-Vollmond 
von eingeschrotenem Mehl oder einer Topfspeise dar . . . So 
bringe er alltäglich mit dem Löffel in kleinen Portionen ge-

. schöpfte Gabe von ungeschrotenem Mehl nebst Wasser, bis (zur 
Feier) des vViederherabsteigens, Nachts schweigend dar, und 
schweigend_~etze (seine Gattin) dieselbe hin. Wie der Anfang, 
so der Schluss; mit dem Liede "Die gute Schützerin" besteige 
er das hochgelegene Lager'. (V gl. Gobh. III 6, 9, IV 8, 1). 

Man sieht, dass der Schlangencult sich ergeben hat aus dem 
unmittelbar-practischen Bedürfniss nach einem 
s a Cl' ale n Mit tel, das die furchtbare Schlangenbrut unschäd
lich und den Menschen friedlich gesinnt machen sollte. Der
selbe Gedanke liegt auch in dem Astika-Mythus der mit in
discher, Schlangen beliebig auch zu Menschen' gestaltender, 
Phantasie ausgemalt worden ist. Die Menschen streben bei 
der Gefährlichkeit und Bösartigkeit der Schlangenbrut ~ die 
damit angedeutet wird, dass der Schlangenfürst Takshaka den 
König des PaJ;l<~ugeschlechtes Parikshit durch Schlangenbiss ge
tödtet hat; wofür des Letzteren Sohn Janamejaya Rache nehmen 
will - nach ihrer Vernichtung. Diese dem Schlangengeschlecht 
drohende Vernichtung wird ausgedrückt durch einen auf ihm 
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lastenden Mutterfluch (Bachofen S. 43). Aber nicht etwa Mut
terfluch wegen Mutterrnordes, sondern an sich ganz leichtsinnig 
wegen bIossen Ungehorsams der Kinder ausgestossener, nun 
aber, als einmal ausgestossener, auch wirksamer Fluch. Zwei 
Schlanginnentöchter Kadru und Vinatä haben, jene 1000, diese 
2 (den Arm;m und GaruQ-a) Kinder. Sie wetten, ob der Schwanz 
eines gewissen Wunderpferdes weiss oder schwarz sei. Kadru, 
die das Schwarzsein behauptet, befiehlt ihren 1000 Kindern, 
sich als schwarze Pferdehaare dem Schweif des Thieres anzu
hängen (S. 44). Da diese nicht gehorchen, belegt ihre Mutter 
das ganze Schlangengeschlecht mit dem Fluche, der demselben 
den, von Brahma wegen der Giftigkeit der Schlangen gern ge
sehenen, Untergang droht 8). 

Dieser Untergang wird durch Janamejaya, der den Mord sei
nes Vaters zu rächen hat (S. 90), in's Werk gesetzt (S. 49). Durch 
die sacrale Kraft eines, richtig von den Brahmanen geleiteten, 
Feueropfers wird die Schlangenbrut in Folge des auf ihr lasten
den Fluches gezwungen, si~h selbst in das Feuer zu stürzen. 
Demgemäss ist denn auch bereits die grosse Masse der Schlan
gen zu Grunde gegangen. Da aber kommt in die Sache eine 
Wendung. Es sprechen auch Gründe dafür, dass das SchI an
gengeschlecht doch nicht ganz ausgerottet werde. Da die 
Schlange feuchte, fruchtbare Gründe liebt, so wird sie als die 
Ursache dieser Fruchtbarkeit angesehen: "der Schlange " Tohl
that ist die Fruchtbarkeit und der Ueberfluss des Landes" 
(S. 81). So bleibt denn Indra, der Gewittergott , ihr Freund 

8) Hier ist rein practisch von einem wegen Ungehorsams ausgesprochenen 

F I u c h, und dessen auf das ganze Schlangengeschlecht zurückschlagender Ver

wendung behufs der Befreiung des Menschengeschlechts von der Schlangenplage, 

die Rede. Keine Spur von (S. 40) "zwei Weltperioden, der alten der Erinyen, 

die nur das Mutterthum kennen" u. s. w. "von dem Untergange einer früheren 

Religionsstufe des finsteren Tellurismus" (S. 41), "der mit der darin enthaltenen 

Verwandtschaft von M ut.terbruder und Schwesterkind die Ge s chi eh tl ich _ 

k e i t des alten tellurisch-mütterlichen Familiensystems erweise" (S. 41), und 

"das Gedächtniss geschichtlicher Ereignisse und realer Lebensverhältnisse berge" 

(S. 52) . "Diese Familie besteht heute noch [in manchen Völkern], wie sie vor 

Jahrtausenden die Grundlage der menschlichen Gesellschaft bildete [?]. Auf ge

schichtlichen Zuständen ruht also die Astika-Tradition (S. 58), sie giebt das Bild 

historischer Ereignisse, welche über das Menschengeschlecht ergangen sind". _ 
Alles Dies ist lediglich ein Phantasiegebilde. 
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(S. 70), und auch Brahma sagt bei näherer Ueberlegung: "aus 
Liebe zu den Geschöpfen sei der Mutterfluch von ihm geduldet 
worden (S. 44), denn der Schlangen gebe es eine zu grosse Zahl. 
Aber es müssten doch nur die bösen verderben, die 
gut end ag e gen soll t eng e r e t t e t wer den" (S. 45). -
Hier wird also durchaus realistisch aus der Gefährlichkeit der 
Schlangen argumentirt. Keinerlei Hindeutung , dass unter der 
Schlangenbrut das autochthone Nagavolk gemeint sei. "Dem 
Tellurismus der N agareligion entspricht die Maternität der 
Nagafamilie" (S. 77. 78)."Politischen Motiven folgten die Brah
manen, wenn sie zu einem Ausgleich ihrer Lehre mit jener der 
bekämpften und besiegten Autochthonen, zu einer Aufnahme 
des Schlangencults in ihr eigenes System schliesslich sich be
quemten". "Der historische Charakter des Astika-Mythus: in 
den Schlangen, in ihren wechselvollen Kämpfen, ihrem Unter
liegen, ihrer blutigen Verfolgung, ihrer endlichen Erlösung und 
Erhaltung als untergeordneter Potenz eines neuen Religions
systems sind die Schicksale eines dem Schlangencult ergebenen, 
mit beispielloser Zähigkeit ihn festhaltenden Volksstammes dar
gestellt" (S. 83). - Nichts von alle Dem ist nachweisbar. Es 
handelt sich lediglich um sacrale Mittel zur möglichsten Un
schädlichmachung der Schlangenbrut. 

Den.JY.eg, um mit den Schlangen in ein befriedigendes Ver
hältniss zu kommen, baut sich der Mythus auf der Voraus
setzung zurecht, dass das Schlangengeschlecht an sich nicht 
feindlich, sondern mit dem Menschengeschlecht verwandt sei. 
Er wiederholt in vierfacher Gestaltung denselben Gedanken, 
dass durch eheliche Verbindung (nicht etwa "promiscue" Zeu
gung) aus Brahmanensaamen und Schlangen-Mutterblut Kinder 
hervorgegangen seien. Gerade auf der Brahmanenzeugung liegt 
das Hauptgewicht; also aus dem Schlangengeschlecht kann immer 
nur ein Weib in Betracht kommen (was aber kein Beweis für 

Mutterrecht" ist). Es soll nur das U ebergewicht des väter-" . lichen Menschengeschlechtes über die mütterliche Schlangenbrut 
hervorgehoben werden. So hat Daksha, der Patriarch (d. h. 
der weise I),ishi) die zwei Schlangenkinder Kadru und Vinatä 
(S. 45. 52). Diese Beide heirathet wieder der Patriarch Ka
<iyapa, der Gründer von Kashmira (S. 79). Dann giebt wieder 
der Schlangenfürst Vasuki (auf Grund des arischen Bruder-

Lei s t , Altarisches ius gentium. 38 



rechts, die Schwester zu verheirathen) seine Schwester Jarat
karu einem gleichnamigen I.Ushi Jaratkaru zur Ehe (S. 73), 
damit aus dieser Verbindung der Astika entsprosse, der in 
Folge des gemeinsamen Bluts, das er in sich trägt, geeignet 
sei, die friedliche Einigung zwischen dem Menschengeschlecht 
und dem verfluchten Schlangengeschlecht herbeizuführen. End
lich wird auch noch darin diese Einigung vorbereitet, dass Ja
namejaya zur Vollziehung des Racheopfers einen Purohita an
nimmt, der auch seinerseits von bl ahmallischem Vater eine 
Schlangengeburt ist (S. 87), der also auch zur He~stellung der 
Einigung sich geneigt erweisen wird. So kommt es denn zur 
Einigung, die Brahma genehmigt l)); in folgender Weise. 

Der Retter des SclllallgengE'schlechts AstIka, der mit dem 
Könige Janalllejnya uefreunclet wordell war, erscheint beim Rache
opfer (S. 50). "lu delll AUgCllUlick, in welchem der Schlangen
fürst ZUlll Sprnnge ill <las }ll'asse]ude Feuer sich anschickt, ver
langt AstIka nJs lkweis der küuig1ichell Huld das Ende des 
Opfers". En<llich gicht JÜllamcjnya wLch: "das Leben sei den 
Schlangen geschell k ~" (S. ~)O. Ü l) "Das Schlangengeschlecht 
will nun seinem Erlöser vergl'ltell. Von ihm verlangt Astlka 
Schonung aller Mc nschcn, die das Buch seiner 
T hat e n Mol' gen s U 11 d :\ b c n d sIe sen, seien sie Brah
manen oder Leute des gell:cillen Volks: "Das sei Dir gewährt, 
Sohn unserer Schwester" Cd. h. wir wollen auf Dein Ver
langen eingehen, der Du ja nicht bloss dem Menschengeschlechte 
angehörst, sondern von mütterlicher Seite dem Schlangenge
schlechte entstammst]; "jeder Schlange, die auf den 
Namen Astlka sich nicht entfernt, zerfalle das 
Haupt in hundert Stücke". - Der Zweck des Mythus 

9) Es handelt sich nicht um eine Anerkennung des Rechtes der Eumeniden, 

wie sie bei den Griechen stattfand (S . 71: "Brahma dienstbar und von seinem 

Geiste durchdrungen sollcn die Schlangen fortbestehen, jetzt als Eumeniden den 

Sterblichen zum Heil, nicht als grause Erinyen ihnen zu Schreck und Verder

ben"). Die Schlangenbrut ist den Indern nicht die rächende Fluchgottheit wie 

die Erinyen der Griechen, sondern umgekehrt ein mit dem F lu c h bel e g -

tes, von der menschlichen Blutrache verfolgtes, gemein 

sc hä d I ich e s Ge z ü c h t, von dem aber nunmehr der böse Theil als schon 

in den Opferfiammen vertilgt gilt, der voraussetzlich gute und den Menschen 

wohlgesinnte Theil aber erhalten wird. 
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ist hiernach deutlich der, ein Zauberwort (Astika) zu erklären, 
dessen geheimnissvolle Kraft ist, dass das im Glauben an den 
wohlstudirten Mythus gesprochene Wort die Schlange veranlasst, 
sich zu entfernen. Von einem Ueberreste des "Mutterrechtes" 
enthält sie nichts. 

Neben dem U eberreste des Mutterrechts bei den Indern 
im Astika-Mythus, bei den Griechen in der Orestes-Sage ' glaubt 
Bachofen einen solchen Ueberrest, als von den Aboriginern über
lieferten, auch bei den Italikern nachweisen zu können: in dem 
sororium tigillum (Ant. Br. I 188 ff.). "Die Aboriginer Italiens 
kannten, gleich so manchen vorarischen Waldstämmen Indiens, 
gleich den Autochthonen Americas, kein besseres Mittel? die 
Gegenwart der Gottheit sinnlich darzustellen, als die Errichtung 
hölzerner Pfeiler. Ein solcher Pfeiler galt dem Janus, jenem 
Gott des vorgeschichtlichen Weltalters". "Neben Janus konnte 
Jana nicht fehlen. Das Band, das beide Urwesen verbindet, ist 
das des Geschwisterthums; kein anderes kann es gewesen sein, 
weil die Urzeit, in deren Gedanken wir uns bewegen, nur den 
Blutverein kennt, einen anderen sich zu denken nicht 
ver mag. Dieser zweite Pfeiler hiess soror, und danach der 
Querbalken, der zur Andeutung der Zusammenge
hörigkeit des Geschwisterpaares über heide .gelegt 
wurde, sororium tigillum 10), der Schwesterbalken ". "Diese 

10) Hatt~n denn, so müssen wir demgegenüber fragen, die (vorarischen ?) 

Aboriginer Italiens schon arische Sprache? Vgl. Vani~ek, JEt. Wörterb. S. 278 

v. tigillum. - Bachofen scheint sich diese Aboriginer schon als Arier zu den

ken, da der Gottesbalken unverändert bis auf Tullus bestanden haben soll. 

Dann entsteht aber wieder die Schwierigkeit, wie diese Arier zu demselben 

Gottesbalken kamen, den auch die vorarischen Waldstämme Indiens und die 

Autochthonen Americas verehren. - Ueberhaupt zieht sich durch die s pr ach

l i c h e n Erörterungen Bachofens eine bedenkliche Unklarheit. Es werden ge· 

wissen ar i sc h e n Wörtern gewisse Bedeutungen beigelegt, 'die sie in der Ur

zeit der Menschheit gehabt haben sollen. Ant. Br. II 115: "Avunculus 

hatte urs p I' Ü n gl ich ein eigenes nicht descriptives Correlat. Bevor nepos 

die Bedeutung Enkel annahm, ' wal' es nomen speciale für Schwestersohn . . . 

Die Verdrängung der mütterlichen durch die väterliche Familie überträgt die 

Nachfolge von der collateralen Linie auf die directe. Diesem Wechsel folgt das 

Wort". S. 123 "Woher das Alpha copulativum? (in dv€'-l)l6~). Ich antworte: 

seine Anwendung v.erdankt es der Innigkeit, welche die mütterlichen Verwandt

schaften der Ur z ei tauszeichnet". S. 135 "Wie ist avus - Mutterbruder avun-

38* 
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Geschwisterverbindung bildet die Grundlage der Geschlechts
mischung". (S. 193) "Bei Hirten und Jägern hatte der oult 
des sororium tigillum seine Entstehung genommen, unbestimm
bare Zeiträume hindurch in ungeschwächter Bedeutung von 
Geschlecht zu Geschlecht sich fortgepflanzt; aber unter TuBus 
kam die Umgestaltung .... Nach dem Rechte des göttlichen 
Geschwisterpaares, dessen unlösbaren Verein das sororium ti
gillum darstellte, galt der Schwestermord für ebenso unsühnbar 
als jener der Mutter" [vgl. oben § 72 Not. 1J, "Horatius für 
der Erinyen Beute gleich Orest und Alkmaion: die Mütter 
der drei albanischen und der drei römischen Jünglinge heissen 
Schwestern. Nach der ältesten Verwandtschaftsbe
trachtung sind solcher Schwestern Kinder unter 
s 'ich wiederum Geschwister. Vfir finden diese Auffas
sung in einer Mehrzahl jener Verwandtschaftssysteme ... ; sie 
bildet überhaupt keine Volksauszeichnung, sondern die Ei gen
thümlichkeit einer bestimmten oul turstufe. Der 
Kampf der Horatier und ouriatier ist ein (Jvrrc1JI/X01J aro~. Diese 
alte Auffassung ist dann uminterpretirt, (S. 200) aber die Er
zählung gewährt einen überraschenden Einblick in die er s te 
S tu fe der an ti k e 11 Gei s t e sen t w i c k lu n g: das göttliche 
Elternpaar im Geschwisterverhältniss gedacht und durch zwei 
Pfeiler dargestellt, die ein Dritter zum Zeichen der unlösbaren 
Zusammengehörigkeit verbindet . . Ungezählte Jahrhunderte 
dauert dieselbe Lebensordnung. Es bedarf besonderer Ereig
nisse, ihren endlichen Umsturz herbeizuführen. Nur klein ist 
die Zahl der Volksüberlieferungen , die auf solche U ebergänge 
aus einer alten in eine neue Denkweise Licht werfen. Grie
chenland hat seinen Orest, Indien Astlka 11), Rom den Schwe
stermörder Horatius". - Wir haben hier ein reines Phantasie
gebilde vor uns, dem .alle Beweise für die hingestellten Behaup-

culus geworden? Ich antworte: in die An f ä n g e der F ami 1 i e nb i I dun g 

also in jene Zeit, welche erst einen dreigliedrigen Verein, Bruder, Schwester 

und Schwesterkind kannte, reieht die Deminutivform zurück". Ebenso in Be

treff von sobo1es (S. 141), opiter (S. 149), ~do~ (S . 178). Im Gegensatz hierzu 

sagt Bernhöft (Zeitschr. f. vergl. RW. VIII S. 11) richtig: "schon die Sprach
vergleichung lässt keinen Zweifel, dass bereits das indogermanische Urvolk nicht 

mehr nach Mutterrecht lebte". 
11) Astlka ist ja aber gar kein Mutter- oder Schwestermörder . 
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tun gen fehlen. Und ebenso steht es um die sonstigen aus der 
römischen Welt entnommenen Data 12). So sollen die pueri 
J u n c in i einer spanischen Inschrift [es kommt ein Sextus Aemi
lius Juncus vor J die Bedeutung von "unehelichen" Kindern 
haben, weil iuncus: Binsen heisst, und weil mit den den Süm
pfen angehörenden Binsen die "Gleichstellung der Sumpfvege
tation mit der unehelichen hetärischen Zeugung" [dem Urzu
stande der MenschheitJ ausgesprochen wird. Ant. Br. I 3. 9 
"Noch heute tritt uns in Africa dieselbe Naturanschauung ent
gegen, sie gehört einer oulturstufe, nicht einem einzelnen Volke, 
noch einer bestimmten Zeit". S. 13 "Wer könnte in dieser 
Schilderung das Vorbild des Röhrichts, in der materna arundo 
das Muttergesetz der wilden Sumpfzeugung verkennen"? S. 14 
"Den grossen Naturmüttern, die aus den Sumpfgegenden die 
üppige Fülle des Röhrichts sprossen lassen, ist die Einschrän
kung des he.tärischen Lebens, ihres Princips, zuwider, die Fessel 
der Ehe verhasst, die Hingabe des Weibes an Einen Mann eine 
Sünde, die bald durch eine Periode des Hetärismus, bald durch 
dasK euschheitsopfer oder durch Weihung eines gesonderten 
Hetärenstandes gesühnt werden muss. K ein e T hat s ach e 
aus dem Gebiete des alten Lebens ist sicherer als 
die se, keine mit der Geschichte des Geschlechterverhältnisses 
unter den Menschen so enge verbunden. Weiterer Beweise als 
der in meinen Schriften beigebrachten bedarf es nicht". (S. 15) 
"In den Schilfmythen sind nicht bloss Bilder und Gleichnisse, 

\ 

12) Ich erwähne nur kurz, dass in den Vergil'schen Worten: matris genus 

Peridiae ein "ausdrückliches Zeugniss für die mütterliche Grundlage der Schlan

genfamilie" enthalten sein soll; Ant. Br. I 94 --99. - Gleichartig unbeweisend 

ist in Betreff der griechischen Verhältnisse das von .Bachofen, Ant. Br. 11 79 

über Elis Angeführte, sowie die langen Erörterungen S. 188-230 über die hohe 

Ehrenstellung, welche bei den Indern der mütterliche Oheim einnahm, und über 

die Wichtigkeit, welche hinter der Verbindung 1tpO~ 1tIXLp6~ der 1tpO~ fJ.YJLp6~ 

S. 179. 181. 223 (vgl. auch S . 172) beige~egt wurde. Es ist gerade der arischen 

Gesinnung entsprechend, dass der in die fremde Familie übergetretenen Frau 

ihr Bruder als Be r a th er zur Seite steht, dass ihre Kinder die der Mutter 

gewährte Ehrenstellung auch auf den Mutterbruder übertragen, dass dieser auch 

bei den Kindern, gerade im Gegensatz zur strengen potestas des Vaters (bezw. 

des patruus und des y}SElO~), die begütigende freundliche Rolle des Vertreters 
der mütterlichen Familie übernimmt. - Vgl. Fest. v. avunculus p . 14: quod 

avi locum obtineat et proximitate tueatur sororis filiam. 
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vielmehr Gedank en ein er Bi ld u ngs stufe der Men sc h
he i t zu erkennen". (S. 25) "Wo immer der Mensch über das 
Problem seines Ursprunges nachdachte, fand er in der Betrach
tung der Sumpfvegetation eine Offenbarung, der er mit kind
licher Naivität sich ganz überliess . . . Welcher Zweifel über 
die Bedeutung der pueri und puellae iuncini wäre jetzt noch 
zulässig" ? 

Wir sehen, dass es an Zuversichtlichkeit der Behauptungen 
diesem Muttersysteme nicht fehlt. Aber das ändert doch nichts 
an der Thatsache, dass die Beweise für die Ansicht, es habe 
im Mutterrecht eine allgemeine erste Culturepoche der Mensch
heit bestanden 13), welche auch noch in zahlreichen U eberresten 
in das indogräcoitalische Rechtssystem hin ein rage , gleich Null 
sind. Aber vielleicht spräche doch für diese Ansicht eine ge
wisse innere Wahrscheinlichkeit? Auch das wird sich nicht 
aufrecht erhalten lassen. Seit den historischen Zeiten ist doch 
jedenfalls die Sachlage die, dass die einzelnen Völker, die ari
schen und die nichtarischen (Türken, Araber, Chinesen, Japa
nesen und so manche s. g. Naturvölker), in den Institutionen, 
die sie einmal haben, fortleben. Letztere bilden sich geschicht
lich weiter. In den einzelnen Rechtsschematen tritt es auch 
hervor, dass da, wo die gleiche ratio vorliegt, auch eine gleich
heitliehe geschichtliche Fortbildung stattfinden kann. Aber eine 
ein h e i t li ehe geschichtliche Gestaltung von' Rechtsperioden 
der gesammten Menschheit giebt es nicht. Es handelt sich 
immer um Specialgeschichten der einzelnen Völker, nicht um 
einheitliche Gestaltung jeder Culturperiode in jedem Volk 14). 

13) Bachofen, Ant. Br. II 95: "Der menschliche Schädel birgt überall das

selbe Gehirn. In den Steppen jenseit des kaspischen Meeres, wie in den blü

henden Gefilden zwischen Arno und Tiber herrscht nur eine Naturanlage, nur 

ein Gesetz der Entwicklung. In dem Ansehn des Avunculats liegt 

keine nationale Eigenthümlichkeit irgend eines besonderen Volkes, vielmehr eine 

P h ase der a11 g e m ein m e n s c h li ehe n E n t wie k 1 u n g" . 

14) Ich halte es für viel zu weit gegangen, wenn Kohler (Shakespeare S. 65) 

sagt: "Ich will damit nicht behaupten, dass diese Stadien der Entwicklung 
immer und überall in gleichförmiger Abwickelung auf einander folgen, wie eine 

dialectische Abspulung der Hegel'schen Geschichtsphilosophie, denn die Cu 1-

turgeschichte hat in der Einheit ihre individuelle Mannigfaltigkeit 

und variirt die G run d g e dan k end er Re eh t sen t w i c k 1 u n g ebenso 

vielfach, wie die Entwicklung der Naturorganismen die Gesetze des organischen 
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Ist es nun wahrscheinlich, dass im Anfange der Menschheit, 
wo die einzelnen Stämme ausseI' aller Berührung mit einander 
standen, es anders gewesen sei? Sollte es insbesondere nicht 
schon damals Stämme gegeben haben, in denen in Betreff der 
sexuellen Beziehungen das männliche Geschlecht den hohen Reiz 
der Jungfräulichkeit 14 a), der Keuschheit, des treuen Sichanleh
nens beim schönen Geschlecht erkannte und auf Grund der 
überwiegenden männlichen Stärke auch Institutionen . schuf, die 
der Werthhaltung dieses Reizes Ausdruck gaben? Ist es denk
bar, dass der blosse mütterliche Trieb des Gebärens in der 
Urzeit der Menschheit ohne alle Gegenwirkungen in allen 
S t ä m me n eine gleichheitliehe Alleinherrschaft der mütterlichen 
Anschauungen hervorgerufen haben sollte? Mir scheint viel 
w~hrscheinlicher, dass von vorn herein in bunter Mannigfaltig
keit in den Menschheitsstämmen , je nach den verschiedenen 
örtlichen Lebensbedingungen, sich parentalrechtliche , patriar
chalrechtliche und auch matriarchalrechtliche Schemata ent
wickelt haben mögen . 

. Doch es ist nicht meines Amtes, diesen Wahrscheinlich
keiten und Unwahrscheinlichkeiten hier weiter nachzugehen 15)., 

Werdens variirt. Wohl aber ist dies der treibende Grundz ug der 

Rechtsbildung, der in der Culturentwicklung der Nationen in 

den verschiedensten Einzelwendungen zu verfolgen ist" j S. 226: "evolutioni

stisch" universalhistorisch ". 
14a) Festus p.87 v. facem: , . ut casta puraque ad virum veni

re tj p. 170 v . n upta verba direbantur ab antiquis, quae virginem dicere 

non 1 i c e bat, ut Plautus in Dyscolo: ,v ir go s um; nondum didici nupta 

verba dicere'. Es ist nicht bloss deutsche Art, auf Das Werth zu legen, was 

im "Jungfernkranz" , als dem höchsten Schmucke der Braut, bei uns zum Aus

druck kommt. 
15) Sind wir erst weiter im Verständniss der geschichtlichen Ent

wie k 1 u n g nicht bloss des arischen, sondern auch der hauptsächlichen nicht

arischen Rechtssysteme, insbesondere des arabischen, chinesischen, japanesischen, 

so wird es vielleicht möglich sein, dur ehR ü c k s chI ü s s e auch in die Ur

zeiten der Menschheit für ihre primitiven Rechtsor~anisationen Einiges festzu

stellen. - Eigenthümlich ist, dass Bachofen (Ant. Br. I S. 216) diesen selben 

Satz ausspricht: "Der Schlüssel zur Hebung aller Schwierigkeiten ist zu suchen 
in der Ge sc h ich ted e l' S eh wes tel' s 0 h n s fa m i 1 i e selbst, und zwar in 

einer solchen Geschichte, die jeder Einzelerscheinung die richtige Stelle in der 

Entwicklung des Geschlechterverhältnisses anzuweisen versteht. An die Vorbe

dingung dieser Arbeit, die Sammlung des Materials, ist aber bis jetzt k~um ge

dacht worden". Wie stimmt das zu Bachofen's Worten, dass es weiterer Be-
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Für mich war es wichtig, zu zeigen, dass unter den Grund
elementen des sacral gefesteten indogräcoitalischen Rechtsbaus, 
welchen ich in diesem Buche vor Augen geführt habe, das 
Mutterrecht keine Stelle hat. 

III. 

Die Bildung und Fortentwicklung der Rechtsschemata in 
der Menschheit bieten, auf Grund der dieselben durchziehenden 
ration~llen Verwandtschaften, mannigfache U ebereinstimmungen. 
Aber jedes Rechtsschema gestaltet sich in jedem einzelnen Volke 
zu einer individuellen In s ti tut ion, die ihre eigene Special
geschichte hat. Unter den Völkern treten einzelne als beson
ders mächtige hervor, und damit werden deren Institutionen 
von besonderer Wichtigkeit. Ein solches mächtiges Volk kann 
sich noch wieder in eine grosse Zahl von Einzelvölkern zer
spalten, un~ diese Einzelvölker können aus dem ursprünglichen 
Stammvolk eine Reihe gemeinsamer Institutionen forttragen. 
In Folge ihrer grösseren Macht bringen sie ihr höher entwickeltes 
:B,echt anderen schwächeren, unter ihre Botmässigkeit tretenden 
Völkern. 

Diese so allgemein gefassten Sätze gelten vorzugsweise von 
den Ariern. Bei den Altariern hat sich aus anfangs kleinen 
Keimen heraus ein Rechtsbau entwickelt, dessen Grundelemente 
noch jetzt bei allen arischen Völkerschaften erkennbar sind. 
Vorzugsweise erweislich wird dieser Grundbau dadurch, dass 
wir das altindische Recht einerseits mit dein germanischen und 
andererseits mit dem gräcoitalischen zusammenstellen. Wenn 
wir nun diese Zusammenstellung unternehmen, welchem Theil 
der Wissenschaft haben wir diese unsere Thätigkeit zuzurech
nen, der vergleichenden Rechtswissenschaft oder der Rechts
geschichte? 

Sehen wir erst einmal zu, wie sich die parallele Frage im 
Gebiete der Sprachwissenschaft gestaltet. Ich gab oben Not. 2 

weise, als der bisher in seinen Schriften beigebrachten, nicht mehr bedürfe, wie 

zu seinem Motto: "Die wahre Kritik liegt im Verständniss", wonach seiner An

sicht gegenüber es nicht mehr ablehntlnde Kritik, sondern nur hingebendes Vel'
ständniss geben zu sollen scheint? 
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an, dass man die Verfolgung der (nichtgeschichtlichen) Ver
wandtschaften zwischen arischen und nichtarischen Sprachsyste
men mit Ausdrücken bezeichnet, die wir in unsere Rechtswissen
schaft nicht hinübernehmen können, weil die betreffenden Aus
drücke schon anderweit verwendet werden. Dagegen wird Nie
mand ein Bedenken haben, das jenem Sprachwissenschaftlichen 
Analoge, also die Erforschung der Rechtsschemata (arischen 
oder nichtarischen Bestandes) in ihren rationellen Zusammen
hängen mit dem Namen "vergleichender Rechtswissenschaft" zu 
belegen. Demgegenüber wird nun das jetzt von uns in Frage 
Gestellte, die historischen Zusammenhänge im Gebiete des 
Indogermanischen, in der sprachlichen Richtung gerade tech-

--nisch mit dem Ausdruck der" vergleichenden Sprachwissenschaft" 
bezeichnet. So scheint es denn auf den ersten Blick gewisser
massen selbstverständlich, auch die Erforschung der geschicht
lichen Zusammenhänge der indogermanischen Rechtsinstitutio
nen : " vergleichende Rechtswissenschaft" zu nennen. Aber 
lediglich der Vorgang einer anderen Wissenschaft kann doch 
nicht allein entscheiden. Jede Wissenschaft hat wieder ihre 
eigenen Bedürfnisse. Es giebt auch eine vergleichende Mytho
logie, eine naturforschende Vergleichung des menschlichen und 
des thierischen Organismus, und die dabei sich feststellenden 
technischen Ausdrücke können nicht ohne Weiteres als mass
gebende auch juristisch verwendet werden. Nun hat sich er
geben, dass wir, was in der Sprache nicht Sprachvergleichung, 
sondern allgemeine Sprachwissenschaft genannt wird, im Rechts
gebiete unbedenklich als "vergleichende Rechtswissenschaft" be
zeichnen dürfen. Sonach werden wir auch, - wenn Gründe vor
liegen, die es wünschenswerth machen, das der "vergleichenden 
Sprachwissenschaft" im Rechtsgebiete parallel Stehende von 
jen er" vergleichenden Rechtswissenschaft" abzuscheiden, -
berechtigt sein, in Betreff der Terminologie uns durch das 
sprachwissenschaftlich Herkömmliche für nicht gebunden anzu
sehen. Es steht nun aber fest, dass die Forschungsziele der 
"vergleichenden Sprachwissenschaft" im Bereiche der arischen 
Sprache lediglich die dieselben durchziehenden ge schi c h t -
li c he n Zusammenhänge bilden. So steht es ebenfalls ausser 
Zweifel, dass die im Recht der arischen Völker bestehenden 
geschichtlichen Zusammenhänge ein selbständiges Forschungs-
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ziel in unserer Rechtswissenschaft bilden müssen. Sind wir 
nun aber gebunden, diese Forschung nach dem Vorgange der 
Grammatiker "vergleichende Wissenschaft" zu nennen? Ich 
glaube nicht. 

Man darf sIch bei derartigen Fragen doch nur von dem 
Grundsatze leiten lassen, dass es rathsam sei, mit verschiede
nen technischen Ausdrücken zu bezeichnen, was mit verschiede
nen wissenschaftlichen Methoden zu behandeln ist. Nun haben 
wir gefunden, dass die Erforschung der rationellen Verwandt
schaften der Rechtsschemata (welche passend "vergleichende 
Rechtswissenschaft" genannt wird) genau geschieden werden 
muss von der historischen Erforschung der Rechtsinstitutionen 
der arischen Völkerschaften, und dass die wirkliche Sachlage 
mehr verdunkelt wie aufgehellt wird, wenn man unter dem 
N amen der vergleichenden Rechtswissenschaft Aehnlichkeiten 
aus arischen und nichtarischen Völkerschaften sprungweise zu
sammenholt und sie als "verwandt" ode.r als "Analogien" ver
bindet, ohne darauf einzugehen, ob sie rationell oder geschicht
lich verwandt seien. In Betreff aber dieses geschichtlich Ver
wandten haben wir es nicht mit einer erst neu aufgetauchten 
wissenschaftlichen Methode, sondern lediglich mit der Befolgung 
der lang feststehenden Grundsätze historischer Kritik zu 
thun. Also z. B. wenn wir verfolgen, wie sich die arische Ehe 
in den oben erörterten drei Stadien gleichmässig bei Indern, 
Griechen, Römern, Germanen nachweisen lässt, oder wie grosse 
Gesammtreceptionen des Rechtes, insbesondere die des römischen 
Rechtes in Deutschland, sich vollzogen haben, ist einfach die 
rechtsgeschichtliche , nicht eine specifisch rechtsvergleichende 
Methode anzuwenden. Ebenso ist die Prüfung des im Gesetz 
von Gortyn für die Aufklärung der Entwicklung des griechi
schen Rechts Gebotenen einfach Stück der griechischen Rechts
geschichte, nicht Aufgabe vergleichender Rechtswissenschaft. 
Und ebenso haben wir die Verfolgung einer Institution in den 
Verzweigungen der germanischen Particularrechte nicht der 
vergleichenden Rechtswissenschaft, sondern der deutschen Rechts
geschichte zuzutheilen 16). 

16) In diesem Sinne hat schon Hofmann, unter Hinweisung auf den Aufsatz 

Roth's über das deutsche eheliche Güterrecht, rücksichtlich der laxen Auffassung 
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Ich halte es hiernach für gerathener, das, was ich in die
sem Buche (ebenso wie in der Gräcoitalischen Rechtsgeschichte) 
ausgeführt habe, für ausserhalb der specifisch der vergleichenden 
Rechtswissenschaft angehörigen Methode stehend zu erklä
ren. Indem es die geschichtlichen Zusammenhänge der indi
schen, griechischen und römischen Rechtsinstitutionen darlegen 
will, ruht es, nun ja, auf vergleichender Rechts k und e. Es 
stützt sich auf die Mittheilung von Materi::-J aus Rechtssyste
men, die man bisher als fremdartig einander gegenüberstehend 
anzusehen gewohnt war. Es will ja auch überhaupt durchaus 
nicht das gesammte indische Recht in seine Kreise ziehen. 
Sehr vieles Indische' in ' seinen Beziehungen zum europäischen 
Recht ist der rationellen Erklärung durch die vergleichende 
Rechtswissenschaft zuzuweisen. Aber das, was sich als einer
seits mit dem germanischen und andererseits mit dem gräco
italischen Rechte als geschichtlich durch die gemeinsamen ari
schen Stammeltern zusammenhängend ermitteln lässt, das, glaube 
ich wird am Besten nach dem benannt, was es wirklich ist. , . 
Es ist nichts weiter als Geschichtsforschung, und so nenne Ich 
es: alt ar i s c heR e c h t s g e s chi c h t e. 

MitteIst des auf diese Weise Ermittelten lässt sich durch 
das Recht des classischen Alterthums hindurch ein geschicht-

der Grenzen der vgl. Rechtswissenschaft Bedenken erhoben, die ich nicht als 

durch Bernhöft's Gegenbemel'kungen (Zeitsehr. II 255) hinweggeräumt erachte. 

- In gleicher Weise kann man gegen ' die Erörterung Bernhöft's über das Gor

tyn'sche Gesetz (Zeitsehr. VI S. 281-283, - in welcher, gegenüber der Auf

stellung von "Analogien", die Zurechtstellung des kretischen Rechtes in dem 

ganzen geschichtlichen Entwicklungsgange des arischen Rechtes nicht zu deut

licher Anschauung gebracht wird, - mannigfache Bedenken haben. - Ebenso 

wird man die Reception des römischen Rechtes in Deutschland und dessen Aus

gestaltung zum usus modernus Pandectarum [ebenso wie die Reception des indi

schen Rechtes in Birma, oder die Erklärung des römischen Theils des armeni

schen Rechtsbuches in seinem Contact mit orientalischen Rechtssätzen ] für das 

Object re in re c h t s g e s chi c h t I ich e rUn t er s u c h u n g zu erklären haben. 

Ich kann also nicht den Worten Kohler's zustimmen (Zeitsehr. VII 401. Not. 62): 

"die volle Erklärung (des ·röm. Tbeils des Rechtsbuches) kann nur erfolgen unter 

Beizug der influirenden Rechtsideen des Orients, ebenso wie die Er k 1 ä run g 

des u s u s mo der nu s Pan d e c ta rum nur mit Hülfe des germanischen 

Rechtes gegeben werden kann, d. h. die r ich ti g e Er k 1 ä run g k a n n nur 

erfolgen mit Hülfe der ' rechtsvergleichenden Methode". 
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licher Faden von jedenfalls 4000 Jahren in der Entwicklung 
des Rechts dieses Theiles der Menschheit verfolgen. Es han
delt sich dabei um das volle Verstehen uns er es arischen 
Rechtes, das mit der Zeit das dominirende Recht des ganzen 
Erdballs sein wird. Dieses arische Recht müssen wir, um es 
vollständig zu begreifen, soweit es überhaupt möglich ist, bis 
in seine ersten Anfänge zurückverfolgen. Und eben weil es 
sich hier Jlm unser Recht handelt, so ist die Aufgabe der Ver
folgung dieses bedeutendsten Weltrechtes in die Ti e fe von 
ungleich grösserer Bedeutung, als jene Aufgabe der vergleichen
den Rechtswissenschaft, welche die Entfaltung des Rechtes in 
di e Brei t e über die gesammte Menschheit hin rationell zu 
erklären unternimmt. Die exact - historisch prüfende, arische 
Rechtsgeschichte wird durch die specifisch-rechtsvergleichende 
Methode nicht aus den Angeln gehoben werden. 

Aber ich bin der Ansicht, dass das Verharren des rechts
geschichtlichen Studiums in den Schranken, in denen es sich 
bisher bewegt hat, nicht mehr haltbar sei. Das römische Recht 
hat, wie wir es im Einzelnen verfolgt haben, seine Anfänge 
nicht in Italien, das griechische Recht nicht in Griechenland 
gehabt. Sie beide, wie die aller anderen arischen Völker, ent
stammen älteren Rechtszuständen , deren Kenntniss dem späte
ren Rechtsbau der arischen Völker erst das rechte Verständniss 
bringt. So werden wir also, soweit es überhaupt möglich ist, 
bis in die ersten Keime des arischen Rechtes einzudringen 
haben. Es wird besser sein, wenn dieses Studium der altari
schen Rechtsgeschichte, namentlich in Betreff der geschichtlichen 
Grundlagen einerseits des germanischen und andererseits des 
gräcoitalischen Rechtes, sich von der vergleichenden Rechts
wissenschaft ganz scheidet. Es ist das Nächstliegende, dass es 
allmälig in den beiden einmal gegebenen Abtheilungen unseres 
rechtsgeschichtlichen Studiums, der germanistischen und der 
romanistisch-griechischen, aufgehe. 

Wie man nun aber auch die Grenzscheidung zwischen 
Rechtsgeschichte und vergleichender Rechtswissenschaft vollzie
hen möge, jedenfalls liegt kein Grund zu feindlichen Gegen
sätzen vor. Es werden auch immer Fragen auftauchen, die in 
beide Gebiete fallen. Gerne unterschreibe ich danach schliess
lich Bernhöft's Worte II 256: "dass solche Meinungsverschieden-
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heiten über die besten Mittel gegenüber dem Endzweck nur 
untergeordnete Bedeutung haben, und dass sie bei voller Ueber
einstimmung in Betreff des Zieles ein gedeihliches Zusammen
wirken in keiner Weise stören, sondern eher anregend und 
fördernd als hemmend wirken werden". 

IV. 

Ich sagte vorher, dass WIr In der Entwicklung des arischen 
Rechtes einen geschichtlichen Faden von jedenfalls 4000 Jahren 
verfolgen können. Es geschieht das durch die Rückschlüsse, 

--- welche uns einerseits das Recht der indischen Sütras und an
dererseits das griechische und italische Recht auf einen ein
heitlichen Ursprung aller drei zu ziehen gestatten. Haben wir 
einen so weiten, die reguläre Lebensdauer der Völker ganz über
treffenden Zeitraum geschichtlicher Entwicklung vor uns, so 
kann es nicht ausbleiben, dass, da das Recht ein geschichtliCh 
sich entfaltendes ist, aus einer befriedigenden Zusammenarbei
tung der arischen Rechtsgeschichte die bedeutendsten Aufschlüsse 
über das Wesen des Rechtes überhaupt, wie über d~e Unrichtig
keit so vielfach noch bestehender naturrechtlicher Anschauun
gen hervorgehen werden. Dazu aber ist die Vorbedingung, dass 
die Thatsache selbst, der Bestand jenes geschichtlichen Fade'ns 
ein sicher erwiesener sei. Um diesen Beweis zu führen, ist 
vorstehendes Buch geschrieben worden. - Ist der Beweis ge
lungen? 

Möge man prüfen und urtheilen. Ich will am Schlusse 
dieses Anhanges noch einmal auf die Hauptpunkte meiner Be
weisführung zusammenfassend zurückblicken. Das grosse Mate
rial, welches uns die indischen Sütras darbieten, kann rück
sichtlich seiner beweisenden Kraft in zwei Klassen zerlegt wer
den. Die erste Klasse bilden die Institutionen, Bräuche, Sprüche 
und Gedanken, welche so frappant mit dem griechischen bezw. 
römischen Quellenmaterial zusammentreffen und oft auch so 
zweifellos durch dieselben arischen W örter gekennzeichnet wer
den, dass ich ihren indogräcoitalischen Zusammenhang für si
c her halte, wenngleich auch bei ihnen noch immer vielfache 
Lücken und zweifelhafte Punkte übrig bleiben. Ich will das 
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\\Tichtigste von dem im Obigen Vorgekommenen hier kurz noch
mals vor Augen führen. 

Für unzweifelhaft geschichtlich in der indischen und grie
chischen bezw. lateinischen Rechtsordnung zusammenhängend 
halte ich Folgendes. Zunächst den Glauben an den göttlichen 
Zeugungs- und Gebärungsbegriff (den Vater Zeus und die Mutter 
Erde) sowie an Varur;ta (Uranus), den Inbegriff der geistig-ein
heitlichen Schöpfung. Daran ist angeknüpft der B,itabegriff, 
das natural-real Geordnete; der Dharm.a-(Themis-)Begriff als 
die (durch W eise vermittelte) göttliche Satzung; der Hestia
Begriff, die Gründung der Hausordnung; die Elemente des Pa
rentalrechts und des in den verschiedenen Ständen sich glie
dernden Geschlechterwesens mit dem Niyoga, der Zuweisung 
der bruderlosen Tochter, der Adoption. - Sodann sind zusam
menhängend die indogräcoitalischen Geburts- und Todtensacra: 
die Dekate, das nämadheya, das Schwangerschaftsjahr , das 
godhänavidhi, die Enata (das Novemdial); die Bestattungsfeier
lichkeiten, die Todtenopfer (mit Festhaltung der \"lorte yajiia, 
ähuti, ignis, credo); die Todtenmahle (das c;räddha, nc~{ounlJolJ, 
silicernium), die Grundlagen der Verwandtehaftsberechnung (sapiI).
q.as und samanodakas). - Vv-eiter sind gemeinschaftlich: die Idee 
der mit jeder Generation erfolgenden Neugründung des Hausheer
des ; die Auseinanderlegung der Eheinstitution in die drei Stufen 
Gründung, Einsetzung, Vollziehung ; Auffassung der Ehe als 
einer heiligen aquae et ignis communio; die Regeln: pater est 
quem nuptiae demonstrant, und der Gewinnung legitimer N ach
kommenschaft nur aus der Ehe (uxor liberorum quaerendorum 
causa). - Gleichmässig indogräcoitalisch sind die Grundsätze 
des Obsequiums der Kinder gegen ihre Eltern; die Annahme, 
dass der geschlagene, getödtete Parens im Fluch die furcht
barste Waffe wegen des Obsequiumsbruches hat; der Satz, dass 
der Elternrnord von der sonstigen Tödtungsfrage ganz zu schei
den sei. - Sodann sind den Indern, Griechen und Italikern 
gemeinsam die so eigenthümlich gestalteten Humanitätsvorschrif
ten gegenüber den Gästen, Bettlern, Bittflehenden. - Weiter 
die Reinlichkeitsvorschriften und die ältesten Begriffe über die 
die Schuld auf ein anderes (Menschen- oder Thier-) Haupt hin
überleitenden Sühnopfer. - Ferner sind noch die Zusammen
hänge zu erkennen in der Institution der Blutrache und der 
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Classi:ficirung der Tödtungen nach den Begriffen der casuellen 
und culposen, der berechtigten, und der möglicherweise ver
zeihlichen und ablösbaren Tödtung. - Weiter sind gemeinsam 
der alte Begriff der Hauskoinonie, die eigenthümliche Institution 
der Fraternität, die Erbtheilungsgrundsätze, die Scheidung des 
Erbrechts in die zwei Lehren vom nicht streitigen Erbschafts
anfalle an die Kinder und von der streitigen Erbschaft. - End
lich sind altarisch die Grundelemente des Selbstschutzes, die 
cp(u~a, das ({YUlJ, die strenge Schuldexecution, die ältesten Ver
tragselemente, Eid, Votum, dc;wl. 

Haben wir aber so viele sichere Zusammenhänge vor uns, 
so kann es nicht ausbleiben, dass wir daran noch eine zweite 
Klasse anzuschliessen haben. Es treten uns beim Studium der 
indischen Sütras eine Menge von Punkten entgegen, die deutlich 
an Griechisches oder Italisches anklingen, wobei man aber, wenn 
jedes Einzelne allein stände, die Behauptung von wirklicher 
historischer Forttragung aus der alten arischen Zeit her nie 
wagen würde. Das aber ändert sich, wenn wir die in der ersten 
Klasse vereinigten Zusammenhänge im Auge haben. vVo so 
viel sicheres altgemeinschaftliches Stammrecht vorhanden ist, 
da ist selbstverständlich, dass sich auch noch vieles andere Gleich-

. artige :finden werde, dessen historische Zusammenhänge wir 
freilich nicht direct beweisen können, aber doch als wahr
scheinliche oder mögliche desshalb werden annehmen dürfen, 
weil sie neben so vielem Sicheren stehen. Ich hebe aus der 
Menge der im Obigen vorgekommenen Punkte hier nochmals 
Einiges hervor: die einzelnen Stücke der Gegenstands- und 
Schuldverfolgung ; die Ordale; die Gemeinsamkeit der Gerichts
anfänge in Actconstatirungen und Pronuntiationen, die weiteren 
Anknüpfungen an den uralten ersten menschlichen Gesetzgeber 
Manu-Minos; die sponsio; die Zusammenhänge in der Frage 
vom Uebergange der Schulden, in der Dotalentwicklung; der 
Spruch von der Stellung der Frauen "ohne Kraft"; die The
miswaage; das Ambrosia; das "Opfer der Seele"; die Grund
sätze über die Bedeutung von rechts und links, von grade und 
ungrade; der Begriff von der Hybris, von der persönlichen Ver
antwortung nach dem Tode, von der Perpetuität der Sacra, von 
den Strafen des Jenseits; die wirkliche Fortführung gewisser 
Lehren in einzelnen aus der alten Heimath stammenden Fami-
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lien; die Vorstellung vom Nabel des Hauses; die Sitte des Um
pissens des Sklaven, u. s. w., u. s. w. 

Aber es handelt sich überhaupt nicht bloss um Einzeln
heiten, wenngleich viele Einzelnheiten. Es hat sich aus den 
Sütras ergeben, dass die altarische "Ordnung" ein systematisch 
genau in einander greifendes Ga n z es ist: die Hau s haI t er
o r d nun g. Wir haben gefunden, dass auch gerade diese syste
matische Einheitlichkeit noch in der griechischen und latinischen 
Rechtsordnung deutlich wiederzuerkennen ist 17). Danach er
giebt sich, dass die altarische Haushalterordnung aus einer Zeit 
stammt, die noch vor der ' eigentlichen Scheidung in öffentliches 
und Privatrecht datirt, und dass diese Scheidung erst aus jener 
älteren Periode ihre genauere Erklärung erhalten muss. 

Ich habe oben ausgeführt, wie sich der Inhalt des aliarischen 
ius gentium im Genaueren in das Religionsgesetz, das Moralgesetz 
und das (nach unseren modernen Anschauungen im engeren Sinne 
so zu nennende) Rechtsgesetz zerlegen lasse. Alle drei zusammen 
bilden nach alter Anschauung das ius divinum der arischen 
Gentes. Das Religions- und das Moralgesetz haben sich nun 
schon im Alterthum von dem eigentlichen ius oder 6Lxaw1I ge
trennt. Insbesondere bei den Latiner-Römern hat sich ein festes 
und merkwürdiges Gebäude des ius civile entwickelt, so fest 
und inhaltsreich, dass es für den lediglich auf dieses römische 
Recht gerichteten Blick den Anschein haben konnte, als hätten 
wir es hier mit den ersten Anfängen, mit der "Kindheit" des 
Rechtes, zu thun. Diese Auffassung ist aber bei genauerer 
Kenntnissnahme der historischen Zusammenhänge des römischen 
Rechtes mit dem indischen und griechischen nicht mehr auf
recht zu erhalten. Es liegt unter dem ius civile der Römer 
eine gros se ältere Rechtsschicht , die man bei schärferer Be
waffnung des Auges allenthalben unter demselben hervorschauen 
sieht. Dieses ältere Rechtsmaterial mitte1st einer Durchinter-

17) Auch die spätere Zeit denkt sich das ius (das seine sittliche Basis immer 
im iusiurandum hat, GIRG. S. 711) als auf dem focus ruhend j Festus p. 78 

v. extrarium .. qui extra focum sacramentum iusque sit (extrarius ist 
der aqua et igni Interdicirte, der Abhiyash~a j § 63 Not. 2]. 
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pretirung des ganzen ius ci vile blosszulegen, ist die grosse und 
wichtige Aufgabe, die nunmehr vor uns liegt. Was ich meiner
seits in dieser Richtung zu sagen habe, würde an sich, neben 
.aer gräcoitalischen Rechtsgeschichte und neben diesem hier 
vorliegenden Buche, den dritten Band eines alle drei Stücke 
zusammenfassenden Werkes zu bilden haben. Es sind lediglich 
äussere Gründe gewesen, die mich gehindert haben . zu hoffen, 
dass ich die Dreiheit werde fertig stellen können. Wie viel nun
mehr auf die dritte Aufgabe Bezügliches doch noch werde er
scheinen können, steht dahin. 

Le i s t, Altarisches ius gentium. 
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Erinyen 226; Götter, Manen, Men
schen 225. 230. 238. 364. 

Guru 71; Gurubettschändung 188. 319. 

325; Gurutödtung 188. 320. 326. 
Gynaikokratie 111. 

Halle, der Einladung 82. 

Hand, des Mannes 154. 155; Hand
schlag 372. 

Haruspicin, griechische 391. 

Haus; Hausbau 35; Rückkehr ins Haus 

37; Hausheerd 59; Hausangehörige 
93 . 94; Beihülfe der Frau im Haus
cultus 68; Beihülfe der Kinder und 

Schüler im Hauscultus 69; Unter

brechung des Hauscultus durch den 

Tod 71; der Hausherr als Regent 

der Hausgemeinschaft 88. 89. 93; 
der Sohn als künftiger Herr des 

Hauses 103. 511 ; Einheitlichkeit der 
Hausgenossenschaft 71 ; Austritt aus 

der Hausgewalt 124 ; Behandlung nach 

Hausrecht 311 ; Verdienstlichkeit der 

Besorgung der Haussacra 68.75 . 80; 
Besorgung der Haussacra bei Ab

wesenheit des Haushalters 68; Heil

kraft des Hausfeuers 36; Hausfeuer
entzündung bei der Hochzeit 60, bei 

der Erbtheilung 61, durch den nicht

heirathenden Snataka 61; Fortfüh

rung des väterlichen Hausfeuers durch 

den ältesten Sohn 63; Einschliessung 

des heiligen Hausfeuers während der 

Abwesenheit 69; Erneuerung des 

Hausheerdes in jeder Generation 60; 
Vernachlässigung der Pflege des 

Hausfeuers 70; Aufgeben des Haus

standes 70; Herrsein des Haushalters 

488; Maass des Reichthums für den 

Haushalter 522; Haushaltsgottheiten 

245; Pflicht des Haushalters zum 

Erwerbe des für den Haushalt Nö

thigen 517; Rechtsstellung des Haus

halters 229-231; sittliche Vorschrif

ten für den Ha ushalter 74. 75; 

Haushalterordnung 22. 23. 528. 608; 
Gründung der Hausordnung 606 ; 
koinonistisches Element in der Haus

halterordnung 515. 519. 522. 525; 

Hauskoinonie 607 ; Regierung der 

Hauskoinonie 402. 411. 509. 510. 

521; Glieder und Werkzeuge der 

Hauskoinonie 512; Hauspriester des 

Königs 82; Strafamt des kgl. Haus- I 

priesters 356. 

Heerd; heiligende Kraft des Heerdes 

86; Eid beim Heerde 86; Sühnkraft 

des Heerdes 84; Herübertragung des 

Heerdfeuers 97; Heerdbesitzer 81; 
der Heerd als Sitz der Hausgewalt 

404; der Heerd als Nabel 405; der 

Heerd als interimistische Schutzstätte 
406; sacralrechtliche durch das Heerd

feuer hergestellte Koinonie 419 ; ge

nerationsweise Neugründung des Heer
des 606. 

Heimführung der Braut 169. 
Hektemorioi 449. 

Hellenismus 4. 559. 561. 
Heloten 393. 

Heroen 176. 194. 529 ff. 

Heroldswesen 397. 398. 

Hestia-Institution 43. 80. 606; ge-

schichtliches Element der Hestia-In

stitution 95. 96; geistliches Element 
der Hestia-Institution 83. 

Hippokrates 269. 

Hochzeit; Entzündung des Hochzeit

feuers 35. 60 ff. 80. 163. 164. 167. 
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169; Herüberführen des Hochzeit

feuers 155. 156; Hochzeitsschmauss 

90. 169; Jahrestag der Hochzeit 66. 

Höllenstrafen 279. 281. 607. 

Hosion 235; die fünf Hosier 283. 
Humanität 14. 225; Humanität und 

Aequität 379 j Humanitätsvorschriften 

gegen Gäste, Bettler, Bittflehende 

606. 
iHybris 233. 279. 422; unverzeihliche 

Hybris 437. 438; in Hybris began
gene unverzeihliche That 351; Hy

brisbegriff 313. 607. 

. Z€u<;; E'PX€to<;, tcpgcrno<; 82. 83. 159; 
cgno<; 224. 241; XL~crtO<; 523; n(

crLtO<; 465; bdcrto<; 399. 486; Z€u<; 
nexL~p Y€'1€L~P 178. 588; das graue 
Gesetz des Zeus xenios 400. 

" H~€to<; 597. 
</'/Hpex 't'€Adex 159. 

0€lO<; 596. 
·0gfJ.t<; 113. 

B€ol ofJ.oynot 241. 

.Jahr; Sonnenjahr 264; Schwanger-
schaftsjahr 267 ff. 

,Ich selbst', reproducirtes 117. 
.J enseits, Strafen des J. 279 ff. 607. 

<I€pcl xex~ ocrtex 79. 534. 

Ignis 242. 606. 
<I:ldL'Y)<; 241 . 

Impurität; zehntägige 194; I. durch 
den Tod 195. 198. 199. 

Infitiando lis crescit in duplum 48. 

Installirung der Frau im Hause 169. 

Instinctualschemate 114. 

.Jungfräulichkeit 116. 599. 

.J us; altarisches ius gentium 50; ius 
gentium 540. 541; ius naturale 114 . 

542; ius divinum 545; ius humanum 

545; ius proprium der civitates 546. 

548. 549. 551; römisches ius civile 

~08 ; in iure cessio 551; ius quod 

populus sibi ipse constituit 542. 543 ; 

weltliche Criminal- und Civiljuris

diction des rajan 351 ; ius primae 

noctis 586. 

KlXoexpcrt<; 258. 293. 294. 301. 430 ff. 
Kakurgie 276. 

KexTt'Y)AtX~ 520. 
Kauf; naturales Wesen des Kaufs 454; 

Kauf des Mädchens matrimonii causa 

150; Kaufehe 49 . 127. 130. 145. 
168; Kauf und Miethe 447. 

Kerberos 130. 

KAijpO<; 89. 
Kochen fürs eigene Gedeihen 75 . 

Koinonie des Oikos 80. 

Königsgericht 469; Herrenrecht des 
Königs über Alle ausser den Brah

manen 356; Königsgericht über Be

trug und Unredlichkeit 369, über 

Beschädigungen 371, über Zudring

lichkeit der 9i.idras 371, über Ver
letzung der Autorität des Königs 372 ; 

Königsstrafensystem 341. 

Königthum, erweitertes Haushalterth~m 

81; königliche Schützungspflicht 354. 

355. 
KLijcrt<; 517; xL'Y)nx't] 518. 

Kvpto<; 145; xiJpo<; 484. 

KW!J.ext 24. 508. 

Lebensweisen der Menschen, traditio
nell geschieden 517. 

Lehrenforttragung in den Familien 282. 

390. 607. 
Leibesfruchtabtreibung 95. 

Leichenbegängniss 196. 201. 403. 

Lemberger Recht 49. 
Liberorum quaerendorum causa uxor 65. 

Longum tempus 414. 471. 

Lüge 373; Verbot des Lügens 372 . 

382. 

Mädchenpreis 110. 299. 

Malluvium 551. 
Manencult 188 ff., in China 189, bei 

den Juden 190; Manenvertretung 



616 

durch Brahmanen 206 . 207; Manen
speise (Kloss) 207. 208. 

Manifeste Angriffe 276; Verfolgung des 
Manifesten 462. 467 ff. 

Mannbusse 297 . 298. 

Manus 548; in manum convenire 157; 
manus mancipiumque 161. 

Matriarchat 73. 

Matrimonium 111. 

Meinige (das) 469. 470. 

Menschenopfer 175. 176. 220. 
Mensis 264. 

Metroktonos 318. 319. 
Meum 93. 

Miethe 447; Sachmiethe 448; Dienst-
miethe 450. 

Mitgift 499. 500. 501. 505. 506. 

Moirenrecht 427. 433. 439. 440. 
Moralgesetz 255. 380. 608. 

Mord, mit und ohne Blutvergiessen 

312. 431; freiwilliger Mord 432; 

Elternmord 287. 423. 425; Vater

mord 321; Gattenmord 425; Brah

manenmord 321; Versuch des Brah

manenmordes 326; Eltern-, Bruder

und Kindes-Mord 443. 444; Schwe

stersohnesmord 444; Mutterbruders

mord 444; persönliche Reinigung des 

Mörders 428- 431. 541; Entsündi
gung von Mordschuld 426; Landes
verunreinigung durch Mord 425. 426. 

Mundium und manus 586; Uebergang 

des mundium 156; pretium pro mun
dio mulieris 128. 144. 

Mutter, Grossmutter , Urgrossmutter 

124; Anspruch der Mutter auf Ge

horsam 72; Mutterfluch 592; Mut

terland 531. 532 ; Mutterrecht 51. 

114. 204. 227. 419 . 423. 433. 438. 

444. 542 . . 587 j Mutterrecht bei den 

Kassis 53, im Pendschab 52, an der 
Malabarküste 53 ff. 

Mysterien 279. 280. 282. 

Nabel der Welt 35, des Hauses 608. 

Nachkommenschaftsgewinnung 102. 
Nationales Element 13. 

Naturvölker 376. 

Nemesis, der Dike Botin 236. 
Nexi obligatio 551. 

Niyoga 101. 102. 103. 105 ff. 606~ 

Nl1tTPOV 406. 

Novemdial 194 ff. 201. 263. 606. 
Nothwehr 319. 
Nubo 146. 

NufJ.cpY) 146. 
Nuptiae 147. 

> 0ßoAOCJTanley) 521. 

Obsequium gegen die Eltern 176. 606 ,. 

gegen die lebenden Eltern 184, ge

gen die pitaras 188; Bruch des Ob

sequiums gegen die Eltern 323; Er

langung der Grabesruhe durch die 

Obsequiumserfüllung des Sohnes 99. 

Oelzweig, der mit Wollfäden umwun-
dene 398. 399. 

Oertliche Ansässigkeit des Rechts 544. 
Oikonomos 22. 508 ff. 

0IleovofJ.lley) 517. 520. 

Onkel, Ehrenstellung desselben 186.597. 

Opfer; öffentliches Opferwesen 179 ~ 

Opfer als Speisegabe 181. 182; als. 

Vorabgabe an die höheren Mächte 

66; Opferspeise 412; das zur Opfer
speise Geeignete 275; sitzgründendes 

Opfer 149. 170; Menschenblutopfer 
284; Menschen -, Pferde -, Rind-, 

Ziege-, Schaf-Opfer 293. 300. 301 ~ 
Rindopfer 284; Schafopfer 284; Zie

genopfer 284; Körneropfer 151. 155. 

160; tägliches Opfern im Hochzeit

feuer 175. 176; Opfer bei der Ver

lobung 148 j Kuhopfer bei der Ver

lobung 136; Opfern der Seele 221.. 

239. 240. 607; Schuldableitung auf 
eiu geopfertes Haupt 315. 606. 

Opiter 596. 

Opportunitätselement 14. 584. 

Ordale 347. 348. 356. 607. 

Ordnungen, die vier indischen 43. 571 
-573. 
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>OPYlci~m 235. 236. 
Oskische Gemeinwesen 552. 

IIaAafJ.vcxto; 430. 
Pälibothra 568. 570. 

Parentalrecht 73. 104. 111. 116. 386. 

423. 537. 588. 606. 
Parricidium 322. 

Particularismus 547; sacrales Particu
larrecht 535. 

Patria 194. 529 ff. 

Pater est quem nuptiae demonstrant 

116. 606. 
Patrophonos 318. 319. 

llCXTp00l ~Eol 236. 

TIcxTP0a 95. 96; 1tcxTP0cx, 1tcx1t1t0a 411 j 
vOfJ.O; 1tCi'rptO; 279; d m;hpta 545 ; 
Anfall der patroa 549. 

llCXTPlley) 118. 509. 
Patruus 597. 

Pelanos 208. 

Pelluvium 408. 
Pendschab 27. 45. 

Periöken 393. 

Perpetuität der sacra 67. 607. 

llEpl3Emvov 91. 202 ff. 606. 

Peregrinorum leges moresque 560. 
Persephone 130. 

Persönliche Verantwortung nach dem 

Tode 280 ff. 607. 

Persönlichkeit (geistlich-weltliche) des 

Staats 533. 

Pfandnehmen 474. 477. 

Pferdeopfer 284. 285. 338. 
Physis des Eigenthums 526. 

Piare 258. 

llom) 234. 
Polarsterns-Betrachtung 152. 

I10Al; (pur) 530. 

llOAtcrcrOUX,Ot ~Eol 529. 531. 

llOAmleOV ~wov 89. 353. 
Pontifices 177. 

Populi qui legibus et moribus reguntur 
542. 544. 

llocrt; 402. 

Potestas 402. 548. 

Praedia genearchica 50. 

Preis für einen Sohn 299, für die Ehe

frau 128 j Scheinpreis für dieselbe 

132 . 

Privatfeindschaft 422. 423. 432. 

Primitiv-Arisches 377. 

IIpo30crla 342. 
Prömetheus' Feuerraub 403. 

Promiscuität (geschlechtliche) 101. 58!>. 

Pronuntiationen · ~07. 

IIpofJ.vy)crTpta 145. 
IIp6~Evot 398. 485. 
IIpoTEAEtcx 146. 159. 
Proximum et consequens 560. 566. 

Prytaneion 82. 83. 

Pueri iuncini 597. 

Purus, putus 258. 
Putricäputra 131. 144. 

Rachegeist des parens 322. 435 ff. 

Räjan, rex, ßCXcrtAEU; 342. 349.350.351. 
Ratio scrip ta 564; rationell gerecht-

fertigte Rechts.idee 584 ; rationelle 

Rechtsverwandtschaft 8. 
Real-naturales Element 13. 

Rechenschaftsablegung nach dem Tode 

279. 
Rechts und links 235. 607. 
Recht; Rechtsschema 12·. 20. 126; 

Rechtsschema der Ehe 115, der 

Blutrache 300 ; Rechtsinstitution 
16. 20; vergleichende Rechtswis

senschaft 6. 601-'604; Geist der 

Rechtsordnung 566; Rechtsgesetz 
514. 608; geschichtliche· Rechts

verwandtschaft 10. 16. 550; gött

liches Recht 343.344 . . 345. 347; 
arische Stammrechtsgeschichte 6 j . 

indogräcoitalischer Rechtsstoff 1 j 

sacrale Rechtszusammenhänge 7 ; 

Rechtsinterpretation 555; Rationen

interpretation 563; gemeinsam indo

gräcoitalische Rechtsgrundlagen 191; 

indische Rechtsquellentheorie 573 ff.; 

quasiinstinktuelle Rechtsidee 583. 

584; direct divine Rechtsidee 583. 

584; mittelbar divine Rechtsidee 583. 

584"; biirgerlich-weltliche Rechtsidee 
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580. 583. 584; Fasrecht 3; Rechts
zwang 555 ; besseres Recht 550 ; Ent
scheid über das bessere Recht 486; 
latinisches Recht 548. 559; subsidiä
res Recht der urbs Roma 560; Fin
den des Rechtes 347. 349. 

R einheit; des Heerdes 86. 87; den 
Göttern ist in Reinheit zu nahen 

179; Reinheit beim Opfern 65. 235. 
261; Reinigung von Befleckung 289; 
Reinlichkeitsgesetz 256; Reinlich

keitsvorschriften 383. 606; Feuer
überschreitung zur Reinigung 403 

('ro itUP )(Cd(ltPE~ 258); Reinigung 
durch Kasteiungen 331, durch Opfer 
331, durch Abbüssung 358. 359; 
reinigende Texte 333; sacraler Rei
nigungsact 288 f. 430. 

Reipersecutorische Verfolgung des Ab

handengekommenen 455. 
Religion; altarische Religionsdogmatik 

177; Religionsgesetz 252. 378. 608; 
Religionsgebot ,der Ehrung der EI
tern' 73, der Ehrung des hülfsbe
dürftigen Menschen 228 . 

Reunion 415. 

Richten an Gottes Statt 346. 347. 
~ishi 175. 176; CuItus der ~ishis 219. 
Ritabegriff 111 ff. 606; Ritus 79. 
Romanismus 4. 560. 561. 
Rückgabe des Brautkaufgeldes 132. 

Sache, Verfolgung seiner Sache 467 ; 
Verkauf fremder Sache 472. 

,sacra privata 113. 114. 

. Schändungsangriff 278; Geldabfindung 
wegen Schändung 311. 

Scheidung des öffentlichen und Privat

rechts 515. 608. 
Schläger von Vater und Mutter 185. 

188. 

Schmückung des Mädchens 100. 
Schuldenübergang 91. 92. 607; Stossen 

der Schulden auf den Sohn 506. 508; 
Zahlung der väterlichen Schulden 
417; Schuldencontrahirung für das 

Hauswesen 76, fürs Familienwohl 

412; Schuldcontrahirung mit Opfer 
460; Schuldconstatirungsact 477; 
strenge Schuldexecution 475. 607; 
Schuldabladung auf ein Sühnopfer 
284 ff. 606. 

Schülerordnung 22. 528. 
Schutzflehenden-Gesetz 398; das Opfer 

der Aufnahme des Schutzflehenden 
399. 

Schwangerschaftsjahr 267ff. 606; Nicht
vollziehung der Strafe an einer 
Schwangeren 367; Schwangerschafts
dauer 263. 266. 267. 

Seinige (das), Holen des verloren ge
gangenen 484. 

Selbstschutz 114. 607; Selbstexecution 
des richterlich Zuerkannten 482. 

Selbstmord 328; martervolle Selbst
tödtung 435; vier Selbstopferungen 
mit Schuldbekenntniss 327; die acht 
Darbringungen des Selbst 325. 

Sesshaftwerden der gentes 388. 
Silicernium 91. 205. 606. 
Sippe 360; Sippe und Königsbann 343. 
Sitzen auf dem Thierfell 153. 157. 
Sitzenbleiben in ungetheilten Gütern 

417. 
Sklaverei 513; Erziehung des Sklaven 

516; das Sklavsein nach Physis 513 
-515, nach dem Nomos der Polis 
513. 514; Sklaven als Hausange
hörige 94; indische Arten der Skla
verei 409. 557. 

Soboles 596. 

Societätsschulden 419. 
Sohn; Fortleben des Vaters im Sohn 

99; Sohneserzeugung 115; der Sohn 
gehört dem Erzeuger 101; Angehö
rigkeit des Sohns im Diesseits 119. 

Sororium tigillum 595. 
Spartiaten 393. 
Speisung; Reihenfolge der Speisung 75; 

Speisevertheilung 221. 222; Opfer 
der Speisegabe an die Menschen 
223.224; Speiseordnung 272; Speise
göttin 224; Speisegemeinschaft '274. 

Spende; Vertragsabschluss mit Wasser-

619 

spende 140. 141. 607; Spenden beim 
Symposion 216; sponsio 551; spon
sio in Latium 147. 149. 

Spirituosentrinken ; Verbot desselben 

317. 
Sprachwissenschaft; allgemeine 585; 

vergleichende 601. 
Stände, erbliche 22. 389 ff. 411. 
Städtisches Leben 28. 
Stellung der Frauen ,ohne Kraft' 510. 

607. 
:Strafe, poena, Pein 303. 304; Strafamt 

des Guru 356, des Vaters 505; 
Strafamt des Königs 355. 357; Geld
strafen des Königs 360; Strafandro
hungen des Königs oder der Polis 

489. 
Streitige Rechtssachen 277; streitige 

und nichtstreitige Verhältnisse 462; 
streitige und nichtstreitige Erbschaft 

462. 607. 

.Sorge für die Subsistenz der Hausan-

gehörigen 75. 389. 
Sühnopfer 181. 
Sündopfer 431. 
~\)~\)Y((l 158. 

~x.ij/l(l 12. 238. 

'Talion 426. 427. 
Tauschverkehr 519. 
That, Nichtuntergehen derselben 253. 
Theilung des väterlichen Guts unter 

die Söhne 506 . 507 . 

Themisrecht 3; Platons Darstellung des 
Themisrechtes 232 ff. ~ die hikesische 

Themis 399; Themiswaage 367. 607 ; 
das alte Themiseigenthum 526; The
misrecht der olympischen Götter 427. 

433. 439. 

Thieropfer 182. 183. 284. 293 . 
Timorie der Götter 234. 
Tod; der Tod als Vertreter des Ge

tödteten 291; ägyptischer Todten
dienst 189; Todtenerscheinung beim 
Familienmahl 216; Todtenmahl 91. 

201 ff.; Todtenpäan 197; Todten-

ehren 188 ff. 549; Todtenspende 39; 
Todtencultus 193; Todtenopfer 606. 

Tödtung; des Vaters, Lehrers, Brah
manen 320; Kindestödtung durch 
die Mutter 424; casuelle Tödtung 
289. 290; culpose 290; casuelle und 
culpose 287. 607; Tödtung durch 
culpose Unterlassung 287. 292; be

rechtigte Tödtung 307. 607; ver
zeihliche (ablösbare) Tödtung 294 ff. 

Tradition 467. 471. 
Trauerzeit 196. 197. 199. 200. 
Treuehalten 460. 464; Verpflichtung 

zur ehelichen Treue 144. 
Trinoctium der Enthaltung 152. 153 . 

163. 164. 

Tph'cx (teX) 201. 

Umbrische Gemeinwesen 552. 
Umgehen des Feuers und Wassers 151; 

des Hauses 590; Umpissen des Skla
ven 577. 608; Umzirkelung mit 
Feuer 258. 

Unabsichtliche That 350. 
Uneheliche Kinder 119. 597. 
Ungrade Zahl 209; ungrade Tage 196. 
Universalrechtsgeschichte 585. 
Universalsuccession 507. 
Unreinheit, des StadtIebens 32; der 

Sachen und des menschlichen Kör

pers 259. 260; der Zeugung, der 
Geburt, des' Todes 261. 265. 

Unsterblichkeit des Menschen 98; des 
Ariers 506. 508. 

Unwahrheiten (erlaubte) 375. 
Urkunden, private 461; Königsurkun-

den 461. 
Urtheiler 362. 
Usucapio 551. 
Usus modernus Pandectarum 603. 
Uteringeschwister 123. 
Uxor liberorum quaerendorum causa 

116 ff. 606. 

Varul}a (Uranos) 178. S06. 
Vaterland 176; Vaterlandssinn 529. 
Vater- und Mutter-Schläger 188. 606. 
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Vater Zeus und Mutter Erde 178. 606. 

Vater, Grossvater ,Urgrossvater 123. 

124 j Lebensweise der weisen Väter 
273. 

Verabredung, Bruch derselben 460. 
Verbrechensklassen, vier 338-340. 

Verdienst, geistliches fürs Jenseits 100. 
Verleumdung 374. 

Verlöbniss 139 j eheschliessendes Ver
löbniss 142. 143. 

Vermögen, materielles 496 j Vermö
genslosigkeit der Frau 49. 499 j 

wohlerworbenes Vermögen 412.413. 
Verpfändung 467. 470. 471; Pfand

greifung 474 j PfandretentioJ1. 477; 
VerpfäEdung der Mumie 201. 

Verpflegter parens 94. 

Versammlungshaus 82. 

Versorgung der Angehörigen und Gäste 
237. 

Verstossung des Elternmörders 433; 

Verstossung, Verkauf, Vergebung des 

Kindes 188. 505; Ausstossung aus 
der Familie 42. 608; Ausstossungs
ceremonie 407. 

Verträge, Haltung derselben 459-461. 

463; älteste Vertragselemente 607. 

Verwandtschaft, n:p(,~ 1t(XTp6~ und n:po~ 
!J."i)Tp6~ 72. 73; Verwandtscbaft im 
Manns- und Weiberstamm 550. 

Verzeibungsbitten (AlTca) 432. 
Vici und pagi 43. 

Vicini 43. 

Vindex 485. 

Völkerrecht der alten Welt 556. 

Völkerorganisation ; sexuelle, kriegs-

mässige, arbeitsmässige, verkehrs
mässige 582. 583. 

Voluntares Element 15. 584. 
Votum 531. 607. 

Wassergefäss, im Hause 36. 74; Was
serspendegenossenschaft 192; Hand
wascbwassergefäss 406 ff.; Fuss
waschungswasser 210. 

Weiber; Lobn treuer Weiber 498; zum 
Vergnügen gehaltene Weiber 123. 

Weltflucbtorden 22. 42. 

Weltperioden des arischen Rechts 565. 
567. 

Werbungsebe 135. 142. 144. 

Wiederheirathen des Wittwers 68. 
Wiedergeburten 279. 281. 

Willensinterpretation 563. 

Wocbe der Geburt und des Todes 262. 
Woblerworbenes Vermögen 98. 494. 
Wohnungsvermiethung 449. 

Wortinterpretation, sacralrechtIicbe 465. 

Wunscherfüllungsopfer 202. 203. 208. 
211. 237. 

<PUACX~ oO!J.liTwv 88. 
<Pwpci 88. 607. 

X':PVt\j) 408. 409. 410. 

XP"i)!J.CXTtO"Ttxy) . 517. 520. 
XOy) 208. 

Zaratbustra 258. 

Zeugniss, falsches 374; Zeugnissfähig
keit söhnehabender Männer 103. 

Zeitmaasse, feststehende und bewegliche 
263. 268. 

Zinsnehmen 521. 525. 

Ziu (Dyaus, Zeus, Jupiter) 348. 
Züehtigung der Kinder 505. 

Zurücknehmen. des Guts 467. 468. 
472. 473. 479. 

Zwang, Eigenzwang seitens des Be
rechtigten 461. 

Zwielichtdevotionen 334. 

Sanskritindex. 

Agni Vaiyvanara 569. 
agnihotra 61. 64. 

aiiga 364. 

atiguru 71. 96 (der Lehrer) . 
annaprayana 265. 
anvadheya 501. 

anvahita 456. 

apaviddha 105. 

ablinga-Texte 451. 

abbiyasta 42. 328. 329. 330. 608. 
Arul}a 592. 

argha 136. 
artha 487. 

arthavivada 470. 

avaya 286. 293. 
avanegyam udakam 406. 

ahiIisa 308. 328. 
agama 471. 

agas 279. 

acarita-Execution 474. 477. 

atatayin 308. 310. 489. 
adhi 470. 471. 

Apastalllba-Schule 570. 
arsha-Ehe 139. 

asura-Ehe 139. 

Astlka-Mythus 589 ff. 594. 

ahuti 208. 242. 243. 282. 606. 
upanidhi 471. 

upapataka 337. 

upasti 449. 

uyant 286. 292. 

~·ta-Begriff 77. 80. 112. 113. 380. 

ekoddish~a 192. 209. 
enas 266. 279. 292. 
aurasa 101. 117. 131. 

Kadrii 592. 593. 

kanyapradana 149. 

kapota 453. 
karma-Execution 475. 
kal iyuga 137. 

Kayyapa 593. 

känIna 105. 
Kumalana 291. 
Kurukshetra 568. 

Kurupaiicala 568. 

krta 471. 
k!trima 105 . 
Koyala 569. 

kauddälI 450. 
krIta 470. 

kshätra-Ehe 126. 

kshetraja 105. 
kshatriya 166. 167. 

Garu~a 592. 
gändharva-Ehe 139. 165. 166. 

guru 71. Schändung des guru-Bettes 
318. 320. 

gii~haja 105. 

g!hastha 487. 

g!hayrallin 487. 

g~'hin 22. 487. 
g~'hyasiitra 2. 



godanavidhi 60. 290. 606. 
Gautama-Schule 570. 
Candragupta 569. 

chala-Execution 474. 477. 
Janaka 569. 

Janamejaya 591. 592. 594. 
janmatithi 271. 
jatakarman 265. 
Takshaka 591. 

tYrtha 338. 339. 34Q. 

dat;l~a 278. 303. 304. 357. 359. 471. 
dat;l~avidhi 489. 
dattaka 104. 
dam 359. 

dama 362. 
dayamasya 267. 
da 471. 
devayajna 243. 

daiva-Ehe 138 . 139. 143. 

Dyaus 5,88. - pita janita 178. 433. 
Dyaus-P~ithivY 83. 151. 178. 17·9. 378. 
dhana 471. 
dhanika 492. 
dhanin 471. 

dharna-Sitzen 475. 477. 

dharma (Begriff) 78. 79. Execution 
473. 476 und adharma 74. 112. 

Dharmaprahradana 291. 
Dharmasutra 2. 

dhaman 345. 346. 
dhruva 451. 

nakshatra-Rechnung 268 . 269. 

namadheya 3. 262. 263. 271. 606. 
nikshepa 471. 
nirdaya 270. 
nishekakarman 265. 
n~yajiia 243. 
nyaya 456. 
Parikshit 591. 
parishad 361. 576. 

pat;ligrahaJ?a 150. 
Pandu-Geschlecht 591-
pädyapätra 407. 
pärvana 202. 209. 
pälana 453 . 
pitar 176 . 

pitämaha 588. 
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pUI!1savana 265. 

putrikaputra 103. 107 ff. 168. 
pur 530. 

Pura~a 364. 
purva 471. 

P:ithivY 433 . 588. 
paiyäca-Ehe 139. 167. 
paunarbhava 105. 

Prajapati 273. - Ehe 138. 139. 143. 
pratigraha 470. 
prabM 487. 

praclnavrtin 244. 
Präcya 568. 

prayac;citta 278. 292. 295. 296. 299. 

300. 303. 422 . 431. - Strafsystem 
316. - Gerichtsbarkeit des Königs 
350. 

bala-Execution 475. 

bali-Darbringung 242 ff. 590. 
Baudhayana-Schule 570. 

brahma-Ehe 137. 139. 143. 
bhukta 496. 513. 517. 
bhukti 471. 
Buddha 569. 
bhutayajDa 243. 
bhoja 471-

bhru~ahan 102. 

madhuparka 136. 144. 

Manu (Mi nos) 248 ff. 607. Declaration 
251 ff. 

mahapataka 316. 318. 325. 337. 338. 
351. 422. 433. 443. 446. 

mahäpatakin329. 

mahäyajna 175. 211. 242. heutige 
Uebung 189. 

mahävrata 305. 329. 338. lebensläng-
liches 330. 

mänava-Gebote, fünf, 247 ff. 362., 
manusha-Ehe 127. 

yajna 281. 282. 606. 
yajnopavrtin 244. 
yacita 456. 

yoga, .Ausübung des 335. 
räkshasa-Ehe 139. 165. 166. 
rash~ra 355. 
Rohita 299. 
loka 355. 

laukika (und vaidika gotra) 395. 
vasna 447. 

Vasuki 593. 

Videha 569. 
Vinatä 592. 

vivada 362. 
vYrahan 70. 
vaira und vairayatana 295. 297. 299. 

422. 
vaiyya 22. 31. 167-168. 305. 
vaiyvadeva-Opfer 83. 179. 
vyavahära 361. 469. - Execution 473. 

477. 
vrata 355. 
yiloncha 453. 

yish~a 576. 577. 
<JunaJ;1yepa 104. 299. 
yulka 501. 503. 
yudra 22. 42. 167. 168. 305. 306. 307. 

yraddha 281. 
yräddha 91. 187. 192. 212. 215. 237. 

250. 606. 
yravat;ta 590. 
yrotriya 576. 

sha~l?-ivartanY 448. 449. 
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satp.vatsarika 267. 
sakulya 74. 
sagotra 33. 38. 

sapi~da 73. 123. 193. 606. 
sapil}~Ikara~a 193. 208. 210. 237. 
saptapadI 151. 
sabhä 360. 361. 
sabhäsad 361. 363. 364. 
sabhya 361. 362. 
samänodaka 33. 37. 38. 39. 74. 606. 

samarohana 69. 
samiti 360. 361. 
satp.prakshalanI 452. 

satp.pradayika 500. 
sarpabali 243. 590. 

saho~ha 105. 
siddhonchä 453. 
sYmantonnayana 265. 

senagni 81. 
svayatp.datta 105 . 
strldhana 163 . 500. 501. 502. 503. 

svadha 176. 
svamin 492. 
svähä 176. 



Druckfehler-Verzeichniss. 

S. 6 Z. -20 v. u. lies: zusammen. zufassen. 

" 95 " 13 v. o. " : ungeänderte. 
174 

" 15 v. o. 
" 

: TeX. 

" 
187 letzte Zeile statt § 40 lies: § 46. 

" 255 vierte Zeile v. u. lies: erklärt". 
282 Z . 10 v. o. lies: wie bei den Indern, so auch bei. 
349 

" 
3 v. u. statt indischen lies: altarischen. 
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