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Vorwort. 

Dem ersten Teil meiner Arbeit liber das .Russische 

Recht", der die 1ilteste Redaktion des Russischen Rechtes be

sprach, lasse ich hier einen weiteren folgen, der sich mit der 

zweiten Redaktion beschaftigt. Den AbschluB des ganzen 

Buches wird dann die Untersuchung del' dritten und bedeutend'

sten Redaktion bilden. 

Die Aufgabe dieses zweiten Bandes ist eine etwas andere, 

als es die des ersten Bandes war. Denn die Grundlage fUr 

manche Ausfiihrungen des zweiten Bandes ist schon in den 

Erorterungen des ersten Bandes libel' die altrussisehe Reehts

entwicklung gegeben. So legte sich die von mil' gewahlte 

Einteilung meines zweiten Bandes nahe, erst die Bestimmungen 

del' zweiten Redaktion eine nach del' anderen zu untersuchen 

und zu erklaren, und dann die gewonnenen Einzell'esultate zu 

einem Gesamtbild del' zweiten Redaktion und del' in ihr ge

botenen Stufe altrussischen Rechtslebens zu vereinigen. 

1m erst en Band ist ein Druekfehler stehen geblieben, den 

ieh zu verbessel'l1 bitte: Seite 39, III, 65 e ist zu lesen 1 Grivna, 

nicht 3 Grivna (siehe aueh unten S. 471). In dem vorliegenden 

Band ist S. 170 3 das Gerichtsbueh des Johann Vasil' evic IlL, 

weil zwischen dem Gerichtsbuch des Caren Johann Vasil' evic IV. 



VI Vorwort. 

und dem Gesetzbueh des Caren Stephan Dusan erwahnt, un

riehtigerweise ebenfalls als Geriehtsbueh des Car e n Johann 

Vasil' evic III. bezeiehnet worden. Die im ersten Band ent

haltene Uebersetzung des Russisehen Reehtes habe ieh da und 

dort geandert, wie es mil' die eindl'ingendel'e Untel'suehung del' 

zweiten Redaktion als angezeigt erseheinen lieB (siehe z. B. 

unten S. 824). 

Bonn, August 1£11 1. 
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Einleitung. 

§ 1. Ueberschrift del' zweiten Redaktion, bisllerige Be
ul'tellung del' zweiten Redaktion, Gang und Aufgabe del' 

folgenden Untersucllung. 

Die zweite Redaktion des Russischen Rechts hat die U eber

schrift: 

~Recht, verordnet fur das Russische Land, als sich vereinigten 
Izjaslav, Vsevolod, Svjatosl3;,v, Kosnjacko, Pereneg, Mikifor der 

. Kiever, Cjudin Mikula" 1). 

Es ist also in der Ueberschrift der zweiten Redaktion die 
Rede von einem Fiirstentag, einer Ratsversammlung der S5hne 

1) Den altrussischen Text del' Bestimmungen des Russischen Rechts 
siehe jeweils im ersten Bande dieses Werkes S.6-64, im folgenden an
gefiihrt als Goetz I mit Seitenzahl. Del' Text der Ueberschrift ist gleich
lautend in del' von V. Sergeevic in seiner .Ausgabe: PYCCRaIf IIpaB~a B'h 

qeTLIl)eX'b PelJ;alul,iHXI:., ITO CTIrrCRaM$ ApxeOrpa¢IIl!6CR01oXY, T·pOIIII:ROMY n EHH38" 060.lJeRCRarO CI:. 

)J;OlIomreHilIMII ]I napiaHT~MII JI3'" i\JlFrrx'h CJIIICROB'h, O. IIeTep6ypr'h 1904 - gebotenen, 
von mil' durchweg beniitzten Handschrift del' .Archaographiscben Kom
mission, wie in der u. a. von M. Vladimirskij-Budanov in seiner Chresto
mathie: XprrCTO>IaTUr IIO MeTOpia PYCCRaro rrpaBa 5, O. IIeTep6ypr,,-RieB'h 1899, abge
druckten Akademiehandschrift. Vladimirskij-Budanov hat sich in einer 
eingehenden Besprechung meines ersten Bandes - fiir die ich ihm zu 
groBem Danke verbunden bin trotz seines von mir abweichenden Stand
punktes - genauer libel' die von Sergeevic getroffene Walll del' Hand
scllrift una den nach Vladimirskij-Budanovs Ansicht vorhandenen Vorzug 
del' .Akademiehandsohrift VOl' del' Handschrift del' .Archaographischen 
Kommission ausgespl'ochen. ]1. B.Tai\ll>ripcKill-By~aHoB'h: Das Russische Recht 
(PYCCRa.!I IIpaBiia),KieB'h 1911, S. 9 f. (OTTUCR'h 113'" YHllBepCllTeTCRfiX'h 1I3nllcTifi). 

Go e t z, Das Russische Recht. II. 1 
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Jaroslavs des Weisen (1019-1054) - in del' dl'itten Redaktion~ 
III, 4 heiBt es an del' Parallelstelle zur U ebel'schrift del' z weiten 
Redaktion eigens: .Nach Jal'oslav vereinigten sich abel' wieder 1} 

seine Sohne Izjaslav usw." - mit einigen ihrer Gefolgschafts
leute, auf welcher Versammlung ein .Recht fur das Russische 
Land" festgestellt oder verordnet 2) worden sei, das nach del' 
ublichen Meinung eben in del' zweiten Redaktion enthalten ist. 

Wann fand diese Ratsversammlung statt? N ach J aroslavs 
Tode wurde auf Grund del' Erbordnung 3) Jaroslavs Izjaslav 
GroBful'st 4

) (1054-1078). Erst lebte er mit seinen Brudern 
in Eintracht als GroBfUrst zu Kiev. Zum ersten Male wurde, 
er 1068 aus Kiev vertrieben durch Vseslav von Polock 5). Auf 
Grund diesel' lVleldung verlegte schon Ewers 6) die fragliche 
Ratsversammlung in die Jahre 1054-1068: .die drei - in 
del' Ueberschrift del' zweiten Redaktion - genannten Sohne 
Jaroslavs verwalteten in Eintracht die ihnen zugefallenen 
Landesteile w1ihrend del' Jahre 1054-1068, spateI' einander 
meist feindlich gesinnt, odeI' in U nruhe lebend. Also muB 

') Ueber die aus zu starker Betonung des Wortes »wieder" ge
folgerte Annahme zweier Tagungen del' S6hne Jaroslavs siehe S. 3 Note 2. 
und unten in § 21-

2) Ztl yeTaamra, YCTaB'li vgl. Mrouek-Drozdovskij, Untersuchungen; 
II3ClrTII\oBanirr 0 PyccRoil IIpaBi\" , enthalten in YqenRlI 3aIIHeRlI II.m. MOCKOBeR.ro YHII

BepeRTera, OTI\".'''' IOpHil1f'ICCRill, BhllIYCR'li IV, MDCRBa 1885, S. 280. 
S) Laurentiuschronik, JUTomlCb 110 .JIanpeHTieBcEOMY CIIllCRY, Ha)\. Tpene. C. IIerep

Gypr,; 1897, S. 157 4
, ao. 1054. Die Hypatiuschronik zitiere ich im f01-

genden nach der Ausgabe .JI"TOIIIICL IIO IIrraTcRoMY CmICRY, C. IIerep6ypr", 1871 und 
nicht nach der neuen (1908) Ausgabe von Sachmatov, da erstere mit 
ihrer Zeilenzahlung zur Auffindung del' Stellen bequemer ist. 

4) Fur die Geschichte dieses Titels verweise ieh auf meine Abhand
lung: .Del' Titel ,GroBfurst' in den altesten russiscben Chroniken" in 
.Zeitschrift fUr osteuropaische Geschichte", he1'ausgegeben von S;hie
mann, H6tzsch, Goetz und Uebersberge1' 19lO', Heft I S.23-67, Heft n 
S; 177-213. 

5) Laurentiusch1'onik S. 167 22, 168 14, ao. 1068. 
6) Ewers, J. Ph. G.: Das iuteste Recht der Russen in seiner ge

schichtlichen Entwicklung dal'gestellt, DQrpat 1826, S. 305. 

§ 1. Ueberschrift, bisherige Beurteilung. 3 

dieses Werk ihrer gemeinsamen HerrseheI:tatigkeit damals voll
bracht sein.« Doeh ist dabei zu bedenken, daB die in del' 
Ueberschrift zur zweiten Redaktion genannten drei Bruder bis 
zum Jahre 1073 miteinander einig waren 1), daB ferner im 
Jahre 1068 Izjaslav nur kurze Zeit aus Kiev vertrieben war 
und bald mit Hilfe del' Polen dahin wieder zuruckkehde. 80-
mit werden wir zunachst als Frist fur die Abhaltung del' Rats
versammlung bessel' die Jahre von 1054 bis 1073 annehmen 

durfen 2). 
Svjatoslav residierte nach Izjaslavs Vedreibung yom Jahre 

1073 bis zum Jahre 1076 in Kiev 3). Ihm folgte als GroBfiirst 
zu Kiev wieder Izjaslav yom Jahre 1077 bis 1078 4). Sein Naeh
folger auf dem groBfurstliehen Stuhl war V sevolod yom Jahre 
1078 bis 1093 5), del' schon vorubergehend im Winter 1076 auf 
1077 Kiev in Besitz gehabt hatte. 

Nicht beteiligt an diesem Furstentag waren also zwei 
Sohne Jaroslavs, namlich Igor, del' in del' Erbteilung Vladimir 
in Volynien erhielt und Vjaeeslav, dem Jaroslav Smolensk zu
wies 6). Vjaceslav starb schon 1057; ihm folgte im Furstentum 
Smolensk Igor von Vladimir nach, del' auch bald danach iill 

') Laurentiuschronik S. 177 '6, ao. 1073. 
2) So auch Sergeevic, Vorlesungen: .JIeKuilI II II3C'TB~DBaHia IID ,peBRell 

BCNpi" pYCCEaro IIpaBa 3, C. IIerep6ypr'" 1903, S. 56. Nul' vorlaufig sei hier be· 
merkt, daB Sergeevic, Vorlesungen S. 55 f., zwei Ratsversammlungen der 
Sohne Jal'oslavs annimmt, die in der Uebersch1'ift der zweiten Redaktion 
gemeinte und auf Grund des Wortes: " II.ElI , wiedel'um", eine spatere, 
die in der dritten Redaktion, III, 4 genannte, die e1' beide in die Jahre 
von 1054-1073 vedegt; siehe auch unten S. 11 Note 1 und § 21. 

3) Laurentiuschl'onik S. 177 '1, 1784, ao. 1073, Svjatoslavs 'rod ge· 
meluet Laurentiuschronik S. 193 5, ao. 1076. 

4) Laul'entiuschronik S. 193 '4 , ao. 1077, Izjaslavs Tod gemeldet 
Laurentiuschronik S. 195 21, ao. 1078. 

5) Laul'entiuschronik S. 193 8, ao. 1076, S. 197 22, ao. 1078, Vsevolods 
Tod gemeldet Laurentiuschronik S. 208 18, ao. 1093. 

6) Laul'entiuschronik S. 157 '6, ao. 1054. 
7) Laurentiuschronik S. 158 '6, ao. 1057. 
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Jahre 1060 starb 1). Man konnte aus dem FehIen dieser beiden 
'Sohne Jaroslavs auf der Ratsversammlung den Schlufi ziehen, 
l1afi diese erst nach dem Tode von Igor und Vjaceslav statt
gefunden habe, sie ware also dann in die Jahre 1060-1073 
zu verlegen 2). 

Die Aufzahlung der Sohne Jaroslavs in del' Ueberschrift 
l1e1' zweiten Redaktion und in del' Parallelstelle dazu, in III, 4 
geschieht nicht in derselben Reihenfolge. So geringfUgig viel
leicht del' Umstand scheinen mag, er mufi doch hervorgehoben 
werden. Die U eberschrift del' zweiten Redaktion zahlt Jaros-

') Laurentiuschronik S. 159 " a~. 1060. 
2) Diese SchluJlfolgerung zieht Solovev, S. M.: lIcTopiJI Poccirr Bd. III, 

Kap. 1 (BTopoe Hail. C. IIeTepGypr" I, S. 739 '). Anderseits, meint er, konne 
man auch annehmen, daB die Entscheidung del' alteren Sohne Jaroslavs 
fur die zwei jungeren mit verpflichtend gewesen sei. J~etzteres halt 
Duvernois, N., RechtsqueUen: IIcTo'IHlHm npaBa II eril" BCb i\peBlJel! Poccirr, 1IocRBa 

1869, S. 150, fill' unmoglich und schlagt folgenden Ausweg VOl'. Die 
Ueberschrift del' zweiten Redaktion zahle fUnf Gefolgsleute als auf dem 
FUl'stentag anwesend auf. Dabei rechnet Dnvernois Cjudin und Mikula 
getrennt, also als zwei Personen, wie dies auch Ewers, Recht del' Russen 
S. 305, Tobien, E. S., Sammlung kritisch bearbeiteter Quellen der Ge· 
schichte des Russischen Rechtes, Dorpat und Leipzig 1845, S. 38, Mrocek· 
Drozdoyskij, Untersuchungen 1885, S. 49 und Vladimirskij-Budanov, 
Chrestomathie I, S. 30 tun: Cjudin, Mikula, wahl'end Sergeevic sie als 
eine Person ansieht, Ausgabe S. 4: Ojudin Mikula, so daJl also Sergeevic 
nUl' vier Gefolgsleute del' Flirsten zahlt. Die Akademiehanc1schrift del' 
zweiten Redaktion, betont Duvernois, bezeichne diese flinf Manner nicht 
als die Gefolgschaftsleute del' drei auf dem Flil'stentag anwesenden 
Flirsten, wah rend in der dritten Redaktion bei del' Parallelstelle zur 
Ueberschrift, in III, 4, wo Cjudin und lIfikula fehlen, die anderen drei 
lIfanner Kosnjae'ko, Pereneg, Nikifor eigens • die Mannen" del' drei Flirsten 
heiBen. Duvernois folgert daraus, daJl Cjudin und Mikula die Vertretel' 
del' auf dem Furstentag nicht anwesenden weiteren beiden Sohne Jaroslavs 
gewesen seien. Fur die Hichtigkeit seiner Annahme beruft e1' sich auf 
III, 88, wo es heifie, daJl aIle Sohne Jaroslavs die Totung des Sklaven 
fUr die von ihm einem F1'eien zugefligte Realinjurie fakultativ in Geld
strafe umgewandelt hatten. Die Berufung von Duvernois ist indea nicht 
richtig; III, 88 heiJlt es nur: .seine [Jaroslavs] Sohne haLen nach dem 
Vater Geld(strafe) bestimmt", es heifit nicht: "all e seine Sohne" usw. 

§ 1. Ueberschrift, bisherige ~eurteilung. 

lavs Sohne in folgender Weise auf: Izjaslav, V sev~lod, Svja
• I I del' Parallelstelle dazu, III, 4 finden Wlr dagegen 
tos avo n . 
die Reihenfolge: Izjaslav, Svjat~slav,. Vsevo~~d. Letztere~. 1St 
abel' diejenige Reihenfolge , dIe bel Aufzahlu~g del' So~ne 

J 1 dl'e Chronik durchweg beobachtet. 8le findet 8lCh aros avs 
h . dem Bericht Uber die von Jaroslav VOl' seinem Tode sc on In .., .. 1 

vorgenommene Erbteilung semes RelChes unter. seme Sohne ), 
. t A'en sie weiterhin, wenn von den gememsamen Hand-

WIr rell' . 2) A . S .. 
lungen der Sohne Jaroslavs die Rede 1St. Is dIe tr~ltlg-
keiten im Filrstenhaus beginnen, zunachst zwischen IZJasla v 

n Kiev und V sesIa. von Polock, werden IzjasIavs BrUder vo . 
Svjatoslav und V sevolod in diesel' Reihenfolge, also so Wle 
III, 4 und nicht wie in del' U eberschrift del' zweiten Redak
tion von der Chronik angefUhrP). In den Berichten libel' die 
Kampfe zwischen Izjaslav und seinen BrUdern seit 1073 finden 
wirgleichfalls die Reihenfolge del' dritten Re~aktion des ~u:
sischen Rechts, III, 4 Svjatoslav und Vsevolod 111 del' Chromk ). 
Die dritte Redaktion, III, 4 bietet also die richtige Reihenfolge 
der Sohne Jaroslavs, wie wir sie in del' Chronik durchweg 
lesen. Wie gesagt, diese Differenz zwischen del' Ueberschrift 
der zweiten Redaktion und del' Parallelstelle dazu, III, 4 mag 
gering scheinen. In der Tat gewinnt sie abel' an Bedeutung, 
sobald wir uns fragen: was ist alter, die U eberschrift del' 
zw.eiten Redaktion oder die Stelle III, 4? Die bisherigen 
Forscher hielten alle die U eberschrift del' zweiten Redaktion 
fur das im Verhaltnis zur Stelle III, 4 altere Stuck. Ieh, um 
das hier gleich VOl' auf zu bemerken und damit das Gewicht 
zu ('Jrklaren, das ieh auf diese Differenz zwischen der Ueber
schrift del' zweiten Redaktion und del' Stelle III, 4 lege, er-

') Laurentiuschronik S. 157 '2, a~. 1054. 
2) Laurentiuschronik S. 157 2 " a~. 1054; S. 158 8

, a~. 1054; S. 158 20
, 

a~. 1059; S. 159 2, ao. 10G8; S. 162 '6, 23, a~. 1067; S. 163 9
, a~. 1068; 

auch S. 176 '6, 23 a~. 1072. 
3) Laurentiuschronik S. 168 '9, a~. 1069; S. 1694, ao. 1069. 
4) Laurentiuschronik S. 177 '7, a~. 1073. 
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achte III, 4 flir alter als die Ueberschrift zur zweiten Redak
tion, und zwar tue ich das, eben weil die Reihenfolge der 
~o~ne Jaroslavs in III, 4 sich mit der in del' Ohronik standig 
~bhchen deckt. Man hat bisher in der russischen Forschung, soweit 
lCh sehen kann, derartige an sich kleine philologische Beobach
~ungen libel' den Text des Russischen Rechtes kaum gemacht; so 
1St auch diese Differenz zwischen der U e berschrift zur zweiten 
Redaktion und del' Parallelstelle dazu, III, 4 den Augen del' 
Gelehrten entgangen. Wie wir aber in diesem Fall aus einer 
an sich geringfligigen sprachlichen Verschiedenheit im Text 
des Russischen Rechtes mit Grund weitere Schlusse auf Alter 
und U rspl'unglichkeit del' betreffenden Stelle ziehen dlirfen so 
wird sich im Verlauf meiner Untersuchungen uber die zw~ite 
Re~akti~n noch d.a. und dort zeigen, daB man mit sorgfaltiger 
pb1lolog1scher Kntlk und Interpretation del' Texte zu neuen 
Resultaten liber Komposition der zweiten Redaktion aus ver
schiedenen Quellen gelangen kann. Es wird, urn das allgemein 
zu b~merken, auch fur die zweite Redaktion zu gelten haben, 
~as lch fruher. liber meine Methode der Untersuchung der 
alt:sten RedaktIOn gesagt habe: "Eine eindringende Interpre
tatIOn der Satze der altesten Redaktion kann, so scheint mir, 
noch manches liber die alteste Redaktion aus del' altesten Re
daktion an den Tag bringen" 1). 

Ueber die Gefolgschaftsleute 2) der drei Flirsten e1':" 
fahren wir aus der Ohronik nur wenig. Kosnjac'ko wird im 
Jahre 1068 als General (voevoda) des Izjaslav erwahnt Ais 
die Kiever mit den in Ru13land eingefallenen Polovcern, ~elche 
tlie Fursten schon geschlagen und nach Kiev zurlickgetrieben 
hatten, aufs neue kampfen wollten und aus del' Volksversamm
lung her vol' dem Izjaslav die Bitte darum vortrugen, ver-

I) Goetz I, S.4. 

2) Solovev, Russische Geschichte Bd. III, Kap. 1 (mopoe H3A. C. lleTep-

6ypr" I, S. 739) bezeichnet sie kurzweg als Generale, "Tausendmanner" 
TbI:a~RiH, die Chroniken sagen das abel' nul' von Kosnjac'ko und 6jud;~ 
l',flkula, wie wir gleich sehen werden. < 
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. t IzJ'aslav deren Ausfuhrung. Seine Weigerung fiihrten welgeI' e . l' • 

(I' Kiever nach dem Bencht del' Onromk auf den Emflufi 
l~ Beerfuhrers KosnJ'ac'ko zurlick. Die Kiever zogen auf semes . 

den Berg, den hOher gelegenen Stadtteil von K.le~, zum Bof 
,des Kosnjac'ko, fanden ihn aber nicht. KosnJac ko gehorte 
,()ffenbar zu del' gleich danach in dies em Bericht erwahnten 
Gefolgschaft, drttzina, Izjaslavs. Das Ereignis selbst hatte 
lzjaslavs Sturz durch Vseslav zur Folge 1

). . . 

Perenegwird in der Ohronik gar nicht genannt. Mlklf~r 
;Jen Kiever 2) - bei III, 4 Nikifor geheiBen - finden WIr 
:benfaUs nicht. Bei del' Beschreibung des altesten Kiev, die 
in der Chronik unter dem Jahre 945 eingereiht ist, tl'effen wir 
den Satz, da.6 nUl' die bOher gelegenen Teile von Kiev be
wohnt waren, noch nicht das Dneprtal, und daB die Stadt Kiev 
,da war, wo jetzt - sagt del' Ohrouist - d~r H~f - d~s 
Haus - des Gordiat und Mikifor liegt. ViellelCht 1St damlt 
unser Mikifor gemeint bzw. sein v~terliches Haus S). 

Etwas mehr bOren wir von Ojudin Mikula. In del' 
gleichen Schilderung von Kiev heiBt es, daB del' Fii~·~te~
bof da war, wo jetzt der Hof des Vratislav und des OJudm 
sei 4). Cjudin selbst erscheint im Bericht des Jahres 1072 
als FestunO'skommandant - modern gesprochen - des Izjaslav 

o 'k in del' in del' Nahe von Kiev gelegenen, in der Ohro111 
~fter als Aufenthaltsort del' FUrsten el'wahnten, " Oberstadt" , 
Vysegorod 5). Sein Bruder Tuky wird bei der eben ge-

I) Laurentiuschronik S. 166 10 f., 22, ao. 1068. 
2) Nikiphor del' Kievel' liest, wie die anderen Forscher, auch Ser

geevic, Ausgabe S. 5 und Altel'tiimel': PyccIda IOplI~neC!dJI ;n;peBlIOCTlI, c. lleTep

iiypr:o 1. Bd. 2. Auf!. 1902, II. Bd. 2. Auf!. 1900, III. Bd. 1. Auf!. mit Titel 
.;n;peBHOCTII PYCCEaro llpaBa. Wenn er, V orlesungen S. 55, trennt: "Mikyfor, der 
Kiever", so wird das wohl nur ein Interpunktionsversehen sein. 

3) Laurentiuschl'onik S. 54 11, ao. 945. 
4} Laurentiuschronik S. 54 14, ao. 945. 
5} Laurentiuschronik S.177 H , ao.1072; S.58 17, ao. 946; S.78 11

, 

-ao. 980; S. 129 21, ao. 1015; S. 132 2
, ao. 1015; S. 157 2°, ao. 1054 und Ofter. 

Leger, L.: Chronique dite de Nestor, Paris 1884, S. 395: Aujourd'hui ce 
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meIdeten Angelegenheit des Kosnjac'ko als Gefolgsmann deS' 
IzjasIav erwahntl) und unter dem Jahre 1078 sein Tod er
zahlt 2). Einen» Ivanko des CJudins Sohn" treffen wir in der 
driUen Redaktion des Russischen Hechtes, III, 65 als Mitglied 
del' Gefolgsehaft des Grofiftirsten Vladimir Monomaeh (1113 
bis 1125) bei der Beratung tiber den Zinsfufi. 

Oben S. 4, Note 2 habe ich schon bemerkt, dafi manche 
den Ojudin und Mikula, d. h. Nikolai, als zwei Personen an
sehen. Ieh fasse da~egen "Ojudin Mikula" als einen Namen, 
d. h. Nikolaus den Cjuden 3), wobei die Nationalitatenbezeich
nung »der Cjude" eben zum Familiennamen wurde 4). Niko
laus del' Cjude fehlt in III, 4 unter den Gefolgs1euten der 
Sohne Jaroslavs iiberhaupt. Diese Ratsversammlung, duma,. 
der Ftirsten mit ihrer Gefolgschaft, »Fiirstenmannen« , wie' 
sie III, 4 eigens heifien, wa.r also zu dem speziellen Zweck der 
Gesetzgebung, del' Aufstellung von Strafnormen fiir die Richter,. 
berufen 5). 

n'est plus qu'un village insignifiant a 14 verstes de Kiev, sur 1a rive 
droite du Dnieper; kurze Geschichte von Vysegorod siehe bei IIeTpoB1>, H. IT. ,. 

HCTOP1!R.o-TOIIorpatjlll~ecRie O~epRII ApeBHHro Rie .. , Riem; 1897, S. 235-240. 
1) Laurentiuschronik S. 167 2, ao. 1068. 
2) Laurentiuschronik S. 194 5, ao. 1078. 
3) Siehe N. Lange, Kriminalrecht: ITserii\OBaHie 06,; yro~oBHOM1> rrpaB'll PycCIwiI

IIpaBiV.r, C. IIeTep6ypr,; 1860, S. 7, Separatabdruck aus APXIIB~ llCTOpH~. ]f IIpaBTn~. 

cB'll!\'llHifr OTHOCHII\IIXCJI AO POCCilf, lI3i1. Ra~a~OBa 1859, RH. 1, 3, 5, 6; so auch Sergeevie,. 
Ausgabe S.4 und Vorlesungen S. 55, dagegen Altertiimer I, S. 398 trennt 
Sergeevic, wohl nul' aus Versehen wie bei Jlilikifor - oben S. 7 Note 2 -
beide und schreibt: Cjudin und Mikula. 

4) Siehe dazu Mrocek-Drozdoyskij, Untersuchungen 1885 S. 286, auch
iiber die spater etwas geringschatzende Form des Namens lJIOAffHxa (lJIOAliHOK'b). 

5) Die Detailfrage nach dem Charakter del' altesten Duma, be
sonders die Frage, ob sie eine standige Einrichtung war, oder ob sie nul" 
gelegentlich mit wechselnden Teilnehmern berufen wurde, interessiert 
uns hier nicht, in unserem Falle ist doch wohl an eine speziell berufene 
und gebildete Duma zu denken, vgl. Sergeevic, Altertiimer II, S. 337 ff., 
Vladimirskij-Budanov, Uebersicht: 0630P'; ffCTOpilI prec"aro npaBa 6, Rien,; 190.9, 
S. 44 if., speziell S. 48 uber die Zahl del' Teilnehmer an del' Duma fiinf, 
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S 
v • v 1) meint dabei die~e "Furstenmannen«, die 

erO'eeVIC ' 

d 
: d m Fiirsten nahe stehende Kl!tsse del' Gefolgsleute. 

beson erw e . ' h t b"tt .' . h d GefolO'~leuten im allgememen auszelC ne e, a en 
dIe SlC VOl' en 0" . . ' d 
>:elbst in Vertretung des Ftirsten als Richter fungIert, Wle Wlr as 
~ . d "t en Entwicklung des russisehen Reehtswesens treffen, 
III er spa er . d' 

d d h 
lb seien sie von den. Fiirsten als Tellnehmer leser 

un es a d' d' F" t 
D b f worden Die Rechtsordnung, Ie Ie urs en 

uma eru en· .' 
auf der Duma erlassen, ist in del' U eberschnft ~~r zwelten 
Redaktion naher bezeichnet als "Recht, :erordnet :ur das Ru~-
.' L d" Sie ist also ausdruckheh als lllcht nul' fur 

Slsche an . . . . 1 l' 
K

' d Sl'tz IZJ' asIa VB oder fiir V sevolods Ge blet PereJas a V 
lev, en , v • " • G 

oder fUr Svjatoslavs Land Cermgov, sondel'll als fur dIe esamt-
heit dieser Teilgebiete Rufilands gegeben erklart. Del' .~utor 
d 

Uebersehrift kall1 zu dieser Wendung "verordnet fur das 
e1' d' S"h J Russisehe Land" wohl eben dadurch, dafi er Ie 0 ne aros-

lays auf diesel' Furstentagung vereinigt sah, zumal wenn wi1' 
annehmen, daB diese Duma nach dem 'rode del' zwei weiteren, 
jiingsten Sohne Ja1'oslavs, Igor undo Vjace~l~v, nach 1060 stat.t
fand, zu einer Zeit al~o, in del' dIe drel III del' U ebers~hrJft 
genannten Sohne Jaroslavs wirklieh ~ls Fiirsten ".das R~ssl~che 
Land« reprasentierten. Rechtsbestlmmungen mc~t fur Ihr~ 
einzelnen Teilgebiete, son del'll ftir das ganze "HUsslsche Land 
aufzustellen, lag also wohl in del' Absicht del' Fursten, d~rum 
vereinigten sie sich eben mit ihren Gefolgschaftsleuten zu dIeSel' 
s{)znsagen allrussischen Duma 2). Sie wollten so, wie man 2) ge
sagt hat, dureh gemeinsame Beratung den gemeinsamen Ve1'
ordnungen die Kraft del' Gesamthaftung del' Fiirstenfamilie fUr 
die Deuen Rechtsatzungen verleihen. Doch ist, wie wir in 
§ 21 sehen ~erden, noch eine andere, nieht geographische 
Auffassung del' W orte "Recht, verordnet fiir das Russische 

Land" moglich. 

bzw. vier und drei, ferner im allgemeinen Kljucevskij, V.: EORpCRaff AYMa 

AjleBneli Pyell 4, Moe"B' 1908. 
1) Altertlimcr I, S. 398 f. 
2) So N. P. Pavlov-Sil'vanskij, Werke, St. Petersburg 1910, III, S. 86. 
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1m Text der zweiten Redaktion ist nun keinerlei Hinweis 
'Clarauf, daB irgend eine der Rechtsbestimmungen der zweiten 
Redaktion auf dieser Duma der Solme Jaroslavs getroffen sei. 
1m Gegenteil, wir haben zwei Verfiigungen, die ausdriicklich 
als Werk eines einzelnen Fiirsten bezeichnet sind. Von Izjas
lays gesetzgebender bzw. richterlicher Tatigkeit allein meldet 
II, 5: "aber bei einem Oberstallmeister bei del' Herde 80 Gl'ivna, 
wie Izjaslav verordnet hat bei seinem Stallmeister, den die 
Dorogobuzer erschlugen." Am SchluB del' zweiten Redaktion 
steht eine eingehende Gebuhl'enol'dnung fur den Wergeldmann, 
den Virnik. Diese abel' sagt von sich am Ende von II, 24: 
"das ist die Abgabe Jal'oslavs". Man darf auf den zeitlichen 
Unterschied in diesen beiden Anol'dnungen hinweisen; die 
erstere, die von Izjaslav wird als fruher ergangen bezeicbnet: 
"wie Jzjaslav verordnet hat", die zweite erscheint als Werk 
der Zeit des Autors von II, 24: "das ist die Abgabe Jaros
lavs". DaB wir letztere Stelle so auffassen durfen, also in dem 
Sinne, daB ihr Autor sie etwagleichzeitig mit del' Anordnung 
Jaroslavs selbst niederschrieb, ergibt sich uns, wenn wir die 
Parallelstelle zu II, 24 in del' dritten Redaktion betrachten. 
Da, III, 12, ist namlich diese Gebuhrenordnung Jaroslavs aus
drucklich als del' Vergangenheit angehOrend bezeichnet: "Und 
das waren die Abgaben fur den Virnik unter Jaroslav". 

Also ein direkter Zusammenhang zwischen del' U eberschrift 
und dem Text del' zweiten Redaktion ist nicht vorhanden. 
Reine Bestimmung del' zweiten Redaktion nimmt auf die Ueber
-schrift zur zweiten Redaktion Bezug, indem sie etwa als Ver
'ordnung dieses Furstentags erklart ware. Del' Text del' zweiten 
Redaktion, allein fur sich betrachtet, n5tigt uns nicht, die 
zweite Redaktion wirklich fur das Werk del' in del' U eber
schrift genannten Duma zu erklaren. Sprechen etwa andere 
-Grunde gegen die Annahme, daB wir im Text del' zweiten 
Redaktion den Niederschlag del' Tatigkeit del' in del' U eber
schrift angegebenen FurstenversammlunO" VOl' uns haben so o , 

~ind wir durch das Vorhandensein del' U eberschrift durchaus 
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. h' d t diese GrUnde auf ihl'e Stichhaltigkeit hin zu 
'tl10ht ge 111 er , ..' d' G" d 

• p r"'agen was gewlchtlger sel, Ie run e gegen 
Prinen, zu en' . 

d 
zweiten Redaktion auf del' Duma del' drel 

Abfassung er . b 
Fursten, odel' die Angabe del' Uebe~schn~t, welche .Anga e 

h d T t del' zweiten RedaktlOn l1lcht nm l1lcht be-
{lurc en ex . 
statigt sondern in zwei Bestimmungen sogar umgest~Be~ wlrcl, 

Das tatsachliche Vorhandensein del' U eherschnft 111 den 

H d h 
'ft n del' zweiten Reclaktion ist AnlaB geworden, daB 

an sc n e . ' WI' 
b

. h allO"emein die zwelte RedaktlOn als e1'K, sel es 
man IS er - 0 

d 
. d Uebersch1'ift genannten clrei S5hne Jaroslavs selbst, 

e1' m er . . R d kt' 
. 'h- Zel't ansah J' e nachdem man dIe zwelte e a ~ IOn 

sel es 1 re1' , ' . .. . 

b
- ' RU~sl'sche Recht im O"anzen als amthch-fu1'sthches 
zw. aas '" l:'l • 

Gesetzbuch, odeI' als privates Rechtsbuch anschaute. S~. 1St 

fUr die zweite Redaktion die Bezeichnung "Recht del' ~ohne 

J 1 
«. d b'lsheriO"en russischen Literatur zum RUsslschen 

aros avS III er,., . 
Recht durchaus ublich. Es hat naturlich keIllen Zweck, aus 
diesel' reichhaltigen Literatm alle Stellen Zllsammenzutragen, 
in denen die zweite Redaktion als Werk del' S5hne J arosla~s 
oder ihrer Zeit bezeichnet wird; es genUgt zu sagen, daB dIe 
:alter en Forscher wie die neueren die zweite Redaktion als Recht 
del' S5hne Jal'oslavs in clem einen odeI' anderen Sinne ansehen 1J. 

1) Beispielsweise seien die wichtigsten Arbeiten angefiihrt, so Ewers, 
Recht der Russen S. 305; Ewers, J. Ph. G.: Studien zur grundlichen 
Keuntnis der Vorzeit RuBlands, Dorpat 1830, S. 52; Tobien, ~amlJ)lung 
'S. 21; Mrocek-Drozdovskij, Untersuchungen 1885, S. IX; Duverno1s, Rechts
quellen S. 54j Sergeevic, Ausgabe S. X:U; ~erselbe, Vor1esunge~ S. 56; 
Vladimirskij-Budanov, Uebel'aicht S. 9<3; D Jakonov. M., Abnll. O~epRII 
'()6meCTBeIIHaro H rocY"apcTBemraro CTPOII ~peBHelr Pyeu 2. C. IIeTep6yprn 1908, S. 47; 
3arOCKlIIrli, H. II: I,ypen JIeTopirr PyccEaro IIpaBa S. 305, in YqeHLIJI 3aIIilCRII JIMII. 

EaaaHCBaro YHlmepCilTeTa rOJl:b LXXIII, Heft 7 ff., ItasaHb 1906, im foJgenden 
zitiel't als Zagoskin, Kur". Lange, Kriminalrecht S. 7, halt die zweite 
Redaktion auch wohl ~ftir Wel'k der Ratsversammlung der Sohne Jaroslavs, 
meint aber, diese erste Tagung der Sohne Jaroslavs habe noch zu Leb
:zeiten des Jaroslav stattgefunden, weil es in der Parallel stelle zur Ueber
-schrift in III 4 von der Versammlung del' Sohne Jaroslavs heillt, .nach 
Jarosl~v - d. 1;. nach Lange: nach dem Tode Jaroslavs - vereinigten 
sich wieder seine Sohne" usw., siehe dazu oben S.2 bzw. 3 Note 1 bzw. 2. 
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Dabei ist wieder ein Untersehied zu machen, Die meisten 
erblicken die Tatigkeit del' in del' U eberschrift genannten 
Duma del' Sohne Jaroslavs nm in den vier ersten - naeh 
meiner bzw. Sergeevics Zahlung - Bestimllmngen del' zweiten 
~edaktion enthalten, sie weisen darauf hin, daB dann, in II, 5, 
eme von Izjaslav allein erlassene Verordnung folgt, und daB 
am Schlu13 del' zweiten RedaHion, II, 24 die dort mitgeteilte 
Geblihrenordnung eigens als Werk J arosiavs bezeiehnet sei 1). 
Dagegen wendet sich besonderS' Presnjakov2), Naeh seiner 
Anschauung tragt die zweite Redaktion dmchaus einheitlichen 
Charakter, namlich den furstlieherseits erlassener Reehtsbe
stimmungen bzw. Strafandrohungen. Die ganze zweite Redak
tion ist naeh ihm dem speziellen Schutz del' fiirstlichen Mannen 
d~s fUrstliehen Eigentums und zwar del' fiirstlichen Leibeigene~ 
Wle des furstliehen Viehs gewidmet, sie handelt von den an 
d81~ FUrsten fallenden Strafen fUr verschiedene Vergehen, 
welt~r von den GebUhren aus den flirstlichen Strafgeldern, 
enaheh von fiirstlichen Beamten. Sie ist also als Ganzes in 
den Jahren 1054-1068 zm Zeit del' eintrachtig gemein
samen Herrschaft del' S6hne Jaroslavs entstanden, mit dem 
Zweck, den Fursten und seine Gefolgschaft in ganz besonderer 
Weise, untel' anderem vorwiegend dureh Verdoppelung del' 
Strafgelder fUr Totung, VOl' Reehtsverletzung zu bewahren. 
Aehnlich faBt Pavlov-Sil'vanskij die Bestimmungen del' Duma 
del' Sohne Jaroslavs auf als nur die personlichen Beziehungen 
del' Fursten zum Volke beruhrend, del' Fursten namlich nieht 
als del' Regenten, sOlldern als del' Privateigelltlimer als welche 
sie ihre Gefolgschaft und ihr Eigentum mit hOhen'Strafen vor 
Beschlidigung bzw. Vernichtung schutz en wollen 3). 

Nach Erlauterung del' einzelnen Bestimmungen del' zweiten 
Redaktion werden wir in § 21 noch einmal, wenn wir uns mit 

1) Z. B. Sergeevic, Ausgabe S. XIII; D'jakonov, AbriB S 47. 
2) Presnjakov, A., Fiirstenreeht: Emillwe IIpaBo BL ,iXl'eEHell PYCII. O~ep"lf ITo 

cTopill X-XII CTO.TilTifr, C. IIeTep6Yl'r" 1909, S 255, 265, 290. 
3) Werke III, S.85, 99. 
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't Redaktioll als Ganzem befassen, auf die Bedeutung 
del' zwel en ., . . .. 

U b
· hrift auf das Verhi:iltllls del' U eberschnft zum In-

del' e ersc , 
halt del' zweiten Redaktion zu sprechen kommell. . 

N
.. I' h del' Gang meiner Untersuchung del' zwelten Re-x am IC • • • 

daktion wird folgender sein, Zuerst bespreche leh d:e emzel~en 
B 

V mLIDO'el1 als solche, ihren Illhalt usw. Dab81 werde lCh 
eSulm '" . R d kt' . 

b
. d d rauf achten inwieweit die ZW81te e a IOn em esou ers a ., . 

. lOtI' h Werk ist Es wird bei sorgfaltIger Beachtung 
em leI lC es' .' 
des Wortlautes del' einzelnen ~i:itze del' zW:Iten Reda~tlOn, 
etwaiger in Ihnen vorhandenen Differenzen SOWle del' dabel ge-

b
. . chten verschiedenartigen Redewendungen da und dort zu 
rau 0 d' 

prlifen sein, ob nicht verschiedene. Quellen vorh~gen, Ie von 
,. ..t 1'en Redaktion zu den Jetzt uns vorhegenden Be-

eHler spa e ' . ' . 

t
' usammengearbeitet sind 1) 1m ZWeIten Tell memer 

S Immungen z . . 
Arbeit werde ich dann die zweite Redakbon als Ganze~ be-

t hte
n ibre allgemeine Anlage, den Fortsehritt, den SIe als 

rae , , d . 

R
· ht buch O'egenuber del' erst en Redaktion aufwelst, as m 

ee s '" . V b .. lt ' 
ihrgebotene Recbtssystem und Geriebtsverfahren, lh~ e1' a. lllS 
einerseits zur ersten, anderseits zur dritten Redakhon, Hler
bei wird, wie oben gesagt, in § 21 noch einmal die U eber
scl1l'ift del' zweiten Redaktion, ihr Verbaltnis zum Text del' 
zweiten Redaktion zu erortern sein, wenn wir die Frage nach 
clen1 Alter del' zweiten Redaktion aufstellen. In diesem zweitell 
Teil meiner Al'beit werden also die in den Eriauterungen des 
ersten Teils zu den einzelnen Bestimmungen del' zweiten Re
daktion gebotenen Materialien, wie die dort erlangte~ Result~te 
manehmal zu wiederholen und im ganzen zu grupplerell sem. 

1) Freilich kann ieh dabei nicht die Hoffnung erfiillen. die Duo 
benskij _ bei Duvel'nois, Reehtsquellen S. 48 - einst auf die russisehen 
Philologen setzte, daB man die einzelnen Handschl'iften naeh ih~elll 
lokalen Ursprung werde unterscheiden konnen nach solchen aus KltV, 

Novgorod, Smolensk, Rjazan', Polock, Pskov usw. Soweit ieh sehen kann, 
1st das seitens del' slavisehen Phi!ologen noeh nieht gesehehen und hiel' 
lage wohl noeh ein weiteres Arbeitsfeld zu griindliehel' Einzeluntersuehung 
del' verschiedenen Handsehl'iften und ihl'el' Lesarten VOl'. 
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Durchweg werde ich, wie ich vorhin S. 6 schon augegeben, 
versuchen, die zweite Redaktion moglichst aus sich heraus zu 
erklaren und die dritte Redaktiou nur daun in der Erlauterung 
zur Hilfe beizuziehen, wo es wirklich notwendig ist, und wo 
es geschehen kann ohne Vergewaltigung des Inhaltes der 
zweiten Redaktion, ohne Beiseitesetzung der Fortentwicklung, 
die wie zwischen der ersten und zweiten, so auch zwischen 
der zweiten und dritten Redaktion zweifellos vorhanden ist, also 
besonders in solchen Fallen, wo das Resultat sorgfaltiger PrUfung 
der Bestimmungen der zweiten Redaktion im einzelnen durch 
Vergleich mit den entsprechenden Stellen del' dritten Redaktion 
bestatigt wird 1). 

Das Material, das uns die zweite Redaktion zur ErkHi
rung des Rechtswesens, del' Gerichtsorganisation wie allge.;. 
meinel' Zustande del' Zeit der zweiten Redaktion bietet, ist 
leider ein reeht durftiges. Wir werden manchmal eine Frage 
nur eben aufwerfen, die wir bessel', als es in diesel' Unter
suchung del' zweiten Redaktion geschieht, werden beantworten 
konnen, wenn wir spateI' die dritte Redaktion mit in den 
Kreis der Betl'achtung ziehen. So werde ich Rechtsinstitute, 
wie z. B. das del' Haftung der Gemeinde fur den aus ihrer 
Mitte stammenden Tater odeI' die in ihrem Gebiet begangene 
Tat, in dieser Arbeit iiberdie zweite Redaktion nul', sozusagen 
anfangsweise, nach den wenigen Anhaltspunkten in den Be-

1) Vladimirskij·Budanov S. 22 seiner oben S. 1 Note 1 angeflihrten 
Rezension libel' den ersten Band dieses Werkes verteidigt sich gegen die von 
mil' den russischen Forschern vorgeworfene, nach meiner Ansicht zu weit 
gehende Vermischung del' Bestimmungen del' vel'schiedenen Redaktionen 
des Russischen Rechtes dnrcheinander. Es liege - sagt er - keine Ver
mischung VOl', sondern nul' Erklarung del' einen Satzungen durch die 
anderen, die bei dem Charakter del' dritten Redaktion, als Zusammen
setzung del' ersten und zweiten berechtigt sei. leh muB trotzdem an 
meiner Anschauung festhalten, daB bei solcher, mil' wie gesagt zu weit 
gehender, ErkIarung del' ersten und zweiten Redaktion aus der dritten 
der Fortschritt in der ganzen Rechtsentwicklung, den meiner Meinung 
nach diese drei Redaktionen aufweisen, zu leicht verwischt wird. 
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d zweiten Redaktion' darstellen, eine genauere 
stimmul1g

en 
;:O'e en bis zur ErHiuterung del' dritten Redak

BesprechuDg . ""h
g 

botenen Nachricbten fiber altrussisches 
. nd del' III 1 l' ge . d 

bon U h' b eben um mich vor zu weltgehen er 
R ~htsleben verse Ie en, . R d k . 

ec . d . S tzunO'en del' verschledenen e a tlOnen 
Vernllschung er a '" . R" k .. t k . R 1 t zu bewahren. Eme uc war s on-d R sSlschen ee 1 es 
es. u. d. R htszustande des 11. Jahrhunderts aus dem 

strmerung
t 
:\ '~~gerer Zeit wie sie z. B. Pavlov-Sil'vanskij 

Quelienma ena J ' . h foo 
. t 1) ochte ich moglichst vermelden, so se l' man ur 

vorlllmm ,m ht' d Kon . . '" Grenzen vorhandene Berec 19ung en -
1bre ll1 gewl:;:;en G d fooh 

. . des alt~ussischen Rechtslebens als run an u ren 
servatIvlsmus L 

kann. 

S. 89 f. libel' i\peBHoen EO.'OCTHoro >lipa § 23 C'b 1421 rOil' 
1) Werke III, 

AO XI II X-ro E'EROB'b. 



E rster TeiL 

Erl~uterungen zu den einzelnen Bestimmungen 
del' zweiten Redaktion. 

E:ste Abteilung der zweiten Redaktion, II, 1-9: 
DIe GefoIgschaft und das Eigentum des Fiirsten. 

§ 2. Erl~uterungen zu IT, 1-3. 

IL 1. lVenn man 1) einen Ogniganin zwn Unrecht cr
schlagt, so .zahlt der JJIarder fur ihn 80 Grivna, aber die Leute 
h~ben es mcht notig [mit zu bezahlen}. Aber bei einem furst
lzchen Boten 80 GriV1za 2). 

') Ieh libersetze "wenn man . " erschHiO't" und wI'11 d 't 1." k " . . " amI aus
(IUC en, daB es sJCh hler Jewells urn einen Tater handelt Ad" . It L K" . n e1" sle 1 

ange, rnmnalreeht S. 113, un sere Stelle an' er denkt a 1 TOot d' . ' . n melfere 
a er u~ wlrf~ dIe Frag: auf, wie die Teilnahme am Verbrechen ge-

straft wI:d. Dlese 80 Grrvna, liberhaupt das Wergeld, laBt er bezahlt 
werden mcht .~ur nach del' Zahl del' Getoteten, sondern auch nach del' 
Menge del' Morder, so daB nach ihm, wenn z. B. zwei Ermordete ge
funden wurden, a~ deren T6tung flinf Personen teil hatten, fUnfmal zwei 
W ergelder, also I~ ganzen zehn Wergelder fUr die Mordtat zu be
zahlen ~ewesen selen. Das geM natlirlich zu weit und speziell ist es 
falsch, III I~, 1 ~eilnahm: am Verbrechen zu sehen; gemeint ist mit 
"m~n erschlagt" lrgend eui Tater; siehe gegen Lange auch N. Rozkov, 
AbnB: OqepRII IOpllJ(lIQeCI<aro 6hlTa IIO PYCCROJ! IIpaBrrf; l'n ''''''1' M • • f" mJ Ha2I'D llHITCTepCTna Hapo,ll;H. 

IIPOCB:h~eHur 1897, No~emberheft S. 11-60, Dezemberheft S. 263-329, S. 29. 
) Den altrussIschen Text und die AnD'abe del' Paral' I t II . .. ",' Ie S ,e en znr 

zwelten Redakhon III del' ersten und dritten Redaktion siehe Goetz r 
S. 12-19. . , 

§ 2. Erlauterungen zu II, 1- 3. 17 

11, 2. Wenn man abM" einen Ogni$j:anin im Debet/all 
.erschldgt , abet· [die Gemeinde} den Marder nicld ausfindig 
macht, so zahlt die Gemeinde das vVergeld, in der det" Kopf 

rdes Erschlagenen} liegt. 
L 11, B. Abel' wenn mcm einen Ogni$j:anin erschlagt im 

lfremden} Gemach oder bei einem .P{,erd. ode: Rind oder beim 
Kuhdiebstahl, so erschlagt man lhn wte elnen Hund. Aber 

iterselbe Gebra~wh ist bei ei1lem Tiun. 

Diese drei erst en Bestimmungen der zweiten Redaktion 
bilden meiner Meinung nach ein Ganzes, einen besonderen 
Abschnitt der zweiten Redaktion fUr sich. Sie enthalten im 
wesentlichen die verschiedenen M5g1ichkeiten der T5tung eines 
Ogniscanin bz~. die Gesichtspunkte, unter denen diese T5tung 
zu bestrafen ist. Darum ist bei ihrer ErkHtrung diese ihre 
ZusammengehOrigkeit immer im Auge zu behalten. Zunachst 
biete ieh, was zu einzelnen Punkten dieser drei Bestimmungen 
zu bemerken ist, dann was sich von ihnen als Ganzem Ge-

meinsames aussagen lliBt. 
Das Sub j e k t de r Tat ist nicht naher bezeichnet, es 

ist in des anzunehmen, daB es jeder freie Maun ist 1). Denn 
der Sklave als Subjekt der Tat wird in der zweiten Redaktion 
1m Gegensatz zur ersten und dritten uberhaupt nicht erwahnt, 
nur als Objekt. der Tat finden wir ihn II, 6-10 genannt. 
Das Russische Recht hat ja vielfach Verwandtes mit den ger
umuischen Volksrechten, und von ihnen allen steht speziell 
die Lex Frisionum ihrer ganzen Anlage nach der liltesten Re
daktion des Russischen Rechtes am nachsten. Dort finden wir 
nun die Spezialisierung der compositio de homicidiis, je nach
dem der Mord an einem oder von einem homo nobilis, liber, 
mus oder servus begangen ist, die uns im Russischen Rechte 

') Dasselbe in der ersten Redaktion siehe Goetz r, S. 146; Literatur 
ii.ber Subjekt und Objekt des Vel'gehens im Russischen Recht siehe bei 

Goetz I, S. 89 1. 

Go e t z, Das Russische Recht. II. 
2 
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fehlt 1). Freilich kennt das Russische Recht nicht so viel 
Klassenullterschiede wie die germ allis chen V olksrechte; aber 
immerhill treifell wir in ihm die U llterscheidullg del' furstlichell 
Gefolgschaftsleute von dem einfachen Mann, des Furstenmanns, 
knjaz muz von den gewohnlichen Lenten, ljudin. Die Totung 
des ersteren wird mit 80 Grivna, die des letzteren nul' mit 
40 Grivna bestraft, siehe z. B. III, 5; die Strafsummen fur 
Totung des Unfreien werden wir in ihrer je nach dem Werte 
dieses U nfreien flir seinen Herrn verschiedenen Hohe II, 6 if. 
kennen lemen. A bel' als Subjekt del' Tat sind Furstenleute 
und einfache Leute nicht unterschieden im Russischen Recht~ 
beide Klassen zahlen a1,; Tater ofl'enbar dasselbe W ergeld i
del' Skiave ist fur das Totungsdelikt als Subjekt del' Tatiill 
Russischen Recht ube1'baupt nicht e1'wahnt 2). 

Das Objekt del' Tat ist del' Ogniscanin. Ueber 
den Sinn dieses fruher viel ul11strittenen W ories ist man slch 
jetzt wohl endgiiltig im klaren. Es kommt ,on ognige = Herd, 
Haus, Haf. Die alteren Fo1'scher 3) verstanden nun unter 
ognis(;anin einen Mann, der an s e i n em e ig e n e n Herde sitzt, 
also einen Hausbesitzel', Hofbesitzer. Die neuere Auffassung 4) 

1) Siebe Goetz I, S. 261. 
2) Siehe Goetz T, S, 289 f. die Zusammenstellung del' yom Sklaven 

und Hlbgen als Subjekt und Objekt del' T,tt handelnden Bestimmungen 
del' drei R,,'ctaktionen. 

~) Eine Uebersicht libel' die altere ErkJal'ung von ogni']anin 
bietet besondeJ s Ml'ocek-Drozdo\'skij, Beilag('n: Ibcot~oDaRiH 0 Pycelwfi IIpaB~'l;,. 

IIprr.wacerrLa- IW Bl'OpmlIY BfJIJYCI'Y in lireRia: Bn liMIT. OUm;eCTBTI IiCTOpill If .J;Pf'BHOCTefi POCCillCRlIXr,. 

nprr MOCROEeKo,,'!; YEllBepClITert 1886, RE"ra nepBalf, S. 117 IT., 138 f.; dazu F]'1l'ers, 
Recht del' Russen S. 310 1

; J. J. Sreznevskij, Materialien: ]IaTepia~hl iI.'JL 

c;rOBapH ~peBEe-prCCI,aro a3hma, C. IIeTep6ypr" 1902, II, Sp. 603, ferner die Er
klarung von Diev bei N. Kalavov, Einleitung: IIpei\BapHTeuHLfJI IOpl!i\I!'leCIrilI 

e",,~13Eia A,1JI lIo.maro 06MCHeEia PyCCROlI IIpaBi\1I2, C, IIeTep6ypr:b 1880, S. 24 '2• 

4) Sie ist ausfiihrlich dargestellt bei Pavlov-8il'vanskij, Werke III, 
S. 453-466, 349, dazu derselbe: Werkfl 1, S. 262 5, Zusammenstellung ver
schiedener Ansichten liber ogniganin: Presnjakov, Fiirstenrecht S. 230; 
B, A. Roruanov: CMepiliJl ROHl' II CMepiI:b in li3B:BCTia DTilheEiH pyeeRaro H3MRa II 

MOReelIoeT" liMIT. ARaileMilI HaYRb 1908, III. Heft, S. 30 vergleicht den ogni@anin, 

§ 2. Erlautel'ungen z~ II, 1-3. 19 

..' Mann der an fr e ill d e m Herde 
. d (fen 111 Ihm emen, . l- d 

sleht age" __ d H ,,.~ ist aber der des FUrsuen, e1' 
weilt. Die~er ~r e .. ~ 'l-l~ h eL ~efolgsmann. Zu diesem Resultat 

.v v • "t e'n fur:;" IC er .V·' , d 
oo-lllscamn Iv ' . ht daB del' Ogm,;camn em 

'" ~ . h wenn man Sle , -
gelangt man auc .' v ~ leichO'esetzt ist bzw. daB bei der 

knJa"' ~mt;Q, g e . . d' FUrstenmann, w '" dnr zweiten RedaktlOn 111 Ie 
del' BestJl11mungen e 

U ebertl'agung . vv ." - I i -3 in III, 2, 5, 13 ZUll1 Fursten-
dritte del' ogm:>canll1 VO~l I , . . h d' bei II. 2 bzw. 

Am deuthcbsten zeIgt SIC as '" 
mann wird. . , B t' 0' del' zweiten RedaktlOl1 

~ . . t dIe gauze es lmmun", . . 
;). hJer IS . tl' 1 en sprn chhchen 

. .' . {- Redaktion, nut nul' un wesen .:~ 1. ." T • 

III dIe dntue _ ., und statt OO'l1lscanll1 111 h, 2 If!t 

1 . 1 ngen ubernoU1men, '" -A }WeIC lU ., . v v esetzt 
v F" tenmann knJaz mw~, g. . 

in iJ TIrfS;Tt (lie furstliche Gefolgschaft nach den BestIm-
Nun zer Pc 1v i, 1" HaHten gemessell 

d'T Redaktiol1 k ar III zwel ' .. 
mungen der n ten f'o des Wergeldes, das £ttl' Totung 

d B "h del' Stra bumme, . 
nach er 0 e 1.1ell ist Auf Totung emes 

. 1 G f 19'mannes zu zall, . 
sines fiirsthc len ,e 0 t; •• ' KI' der GefolO'schaft, der 

der hol1eren asse eo 
Gefolgsmaunes ~:IS tIt' Wergeld von 80 Grivna, III, 2, 

"It . 1 Druzma s e 1 em . '1 d 
sog. a eleI '. Gl' des del' niederen K asse er 
r: 13 die Ermordung emes Ie 
;), , 

F" t 1 bt und dessen Tisch vielleicht teilt, 
II d 'm Haus des urs en e 1 . h' k 1 

der am er, 1: 'rdmenn (hird=HausgenossenscllaJt), us ar ar, 
mit dem nOl'dgermnmschen 111 d :) (le" W eS+0'oten und Vandalen, 

d · '( on O'ards == otnus .. 1. 1"...., 
mit dem gar mgI v" 0 1 . t dem bucellarius der West-

I t ldos der Sachsen, auc 1 m) . ht 5 
xuit dem 1agus a . ' . L h"b 'h der Dentschen RechtsgeschlC e, 

S· I QchroeJer R. e r uc ,vv . 
goten. Ie 1e u ,,' .' F" ,+ _ h+ S 231 iibersetzt ogl1l~anm 

1907 S "3 PresnJakov UIs"en.ec. b. , 

. ,. u • . A'IN n'~ d der fiirstlichen Gefolgschaft er-
i 'I' 'domestlcu8 ~ vrh8 1 liiit amI lans, . " . 1 d Qte']en der Oh1'oni. ,en, WO, 

'''V • vlellelcht aue,l an en ,-, ... , . 
scheint del' ogl1l\Sanm. 'd' . he Goetz I S. 128 1 - zu-

.. l' h K-legern gn III - Sle , 
er mit den fursLlC?n r z B.' in del' Novgol'oder Chronik, HOBroPo~cK~a 
saml11en genannt wlrd, , ., ,1888 S. 146 8, ao. 1166; 

. "',qmt:Ieclwil IWJlBnICClff, C. IIeTep6"ypril, • 
JI-BrOIIUC:&, n3;J;ame Apxeorpa ~{yIT:OIJ,e BiJllillee' ahnhch 

) 
na IIopn;R'I:.· Ol'HHm;arre l l'Pli,1;L) J. , , 

(pOCTHMaB'" n03Ra lloBl'opoi\l>J\e' 1 S 30 S und 
20 S 244' ao. 1234, dazu Romanov . c. ·.v v • • 

S, 170 ao. 1195, . M an auch dem ognl,'amn III 
'1' k" We 'ke PI S 461 aD' m ~ PavlOy·Sl vans lJ, I >,. • "'. daB e1' im Russischen 

Novgorod eine etwas andere Svt:llung z~::,::;::' ehort daB e1' also mit: 
Recht zur Gefolgschaft, del' d1'uzllla, der.u d g . ~ . ht mehr zu 
fiirstlicher G efolgsmann zu iibersetzen lSt, aran IS nle 

zweifeln, 
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Gefolgschaft, del' sog. jungeren Druzina, wird dagegen nur mit 
40 Grivna bestraft, III, 13, also mit derselben Summe, mit del' 
{!~e Totung eines AngehOrigen des Yolkes im allgemeinen, III, 3, 
Bllles aus den "Leuten", III, 5, die nicht zur fUrstlichen Ge
folgschaft geh5ren, zu suhnen ist. Der OO"niscanin ist was 

. 0 '-' , 

dIe Hohe del' fUr seine Totung zu zahlenden Summe von 
80 Grivna angeht., nach II, 1 im Yergleich mit der be,;;onclers 
in III, 13 klar hervortretenden Scheidung zwischen den beiden 
Klassen fUrstlicher Gefolgschaftsleute, del' hoheren cler beiden 
Schichten der FUrstenmannen, der alteren Druzina zuzurechnen 
bzw. ihr gIeichgewertet; es ist auch speziell III, 13 als Yer
treter dieser iilteren Druzina der Ogni~canin - Tiun. viel1eicht 
mit SchloBverwalter richtig wieclBrzugeben, genannt. Ander
seits hat die zweite Redaktion die U nterscheidung zwischen 
alterer und jUngerer Gefolgschaft, h5herer und niederer Druzina 
gar nicht, die wir in del' dritten Redaktion finden; die zweite 
Redaktion kennt auch kein Wergeld zu 40 Grivna, also die 
fUr Totung eines niederen FUrstenmannes und eines einfachen 
Mannes aus dem Yolke gezahlte Summe. So kann die Frage 
entstehen: gehort del' Ogniganin zur hOheren Gefolgschaft
weil seine Totung mit 80 Grivna zu suhnen ist -, oder ist 
ogniscanin in del' zweiten Redaktion Bezeichnung fUr die beiden 
Klassen der Druzina, weil eben die zweite Redaktion die in 
III, 13 z. B. gebotene Scheidung del' Gefolgschaft in zwei 
Klas~en nicht kennt? Einige halten den ogni~anin wegen del' 
vorhm schon angefiihrten Stell en aus del' drittel1 Redaktion 
wo er dem Furstenmann gleichgesetzt bzw. im Text mit ih~ 
einfach vertauscht ist, fUr den Yertreter del' iilteren Druzina 
der Oberklasse del' Gefolgschaft; Ogni§anin sei einfach di~ 
altere Bezeichnung fUr die hOhere Gefolgschaft, spater sei die 
Benennung FUrstenmann, Bojar fUr sie aufgekommen 1). Dem
gegenuber ist Pavlov-Sil'vanskij 2) der Ansicht, Ogniganin m 

') So z. B. Vladimirskij.Budanov, Uebersicht S. 28. 
2) Werke III, S. 465. 

§ 2. ErH1uterungen zu II, 1-3. 21 

, R d kt' n bedeute im ~lIO"emeinen die fUrstlichen 
d elten e a 10 '" v • 

er zw ft 1 t sowohl die altere als die jUngere D1'uzll1a. 
Gefolg~c~:S ~~:s~n ihre1' Gefolgschaft, die hOhere wie die 
Also e1~. d' F" ten durch die Sum me von 80 Grivna 

. d 1'e hatten 18 urs .. . l1l~ e 'd S hutz umgeben wollen; das PnvIlegmlll del' 
mIt beson erem C . "h l' 1 

"bel' del' Strafand1'ohung fUr Totung eme" gewo n IC len 
gegenu d It BuBsumme sei allgemein gewesen fur 
Mannes vel' oppe en H '1' es be1'uhe eben auf del' besonderen e11g-
alIe Furstenmannen, ... d 
, . U t .stbarkeit sozusagen des fursthchen Her es, 
Kelt der nan a 'd , d H f s und damit auch aUer zu d16sem Hel' e ge-
Rauses un 0 e ... 1 

h
·.. d P onen Die Aufstellung emes erhohten Werge ds 
oren en ers . "'T k" r T .. t, nO" fiirstlicher Mannen war nach Pavlov -::;1 va.ns 'IJ 
~r do .

1 
SOt f del' allmahlichen ErhOhung der fUrsthchen 

eme er ·u en . I 
Gewalt und des filrstlichen Hauses, die ja spater noch V18 

w~~~g· . H 
Abel' eben, da solche Erh5hUl1g des ftirsthch~.n . auses 

d d 
'h geho"renden Mannen wohl nur allmahhch VOl' 

un er zu 1 m . . 
. h ing scheint es mil' zweifelhaft, ob man den m del' dntten 

SIC g , . l .. It d 
R d

, ktion klar ausO"eP1'agten Unterschied ZWISC len a ere1' un 
e a b • d' ·t 

jilngerer Gefolgschaft schon in die Zeit, also m Ie zwel e 
Redaktion, zurucktragen dad, in del' die F~rsten zum ersten 
lVlale Bestimmungen zu besonde1'em Schutze 1hrer Gefolgsleute 
treffen. Darum meine ich, daB da, wo wir die Bevorrechtung 
del' furstlichen Gefolgschaft, die Schaffung eines privilegieden 
Standes der Fiirstenmannen dnreh Yerdoppelung del' bisher fUr 
aU~ Russen iihlichen ~ wie I, 3 zeigt - TotschlagsbuBe zum 
ersten Male in dBr russischen Rechtsbildung trefi'ell, wir nieht 
gleich anzunehmen brauehen, da,B die Fursten, die diese Be
stimmung trafen, sofort zwei Klassen ihre1' Gefolgschaft au:
stemen bzw. verschieden 110ch bewerteten. Wie es uns dIe 
einfache Betrachtung del' zweiten Redaktion fUr sich allein, 
ohne Yermischung mit den Parallelstellen der dritten Redaktion, 
nahelegt, werden wir vielleicht denken duden, daB die Fiirsten 
eben fUr aIle ihre Gefolgsehaftsleute gemeinsam diesen be
sonderen Schutz wollten. Die Spezialisierung del' Gefolgsehaft 
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nach ihrem Rang, die Teilung in altere und jiingere Druzina, 
ist dann eine natiirliche Weiterentwicklung, deren Resultat in 
den Strafbestimmungen des jiingeren Teiles des Russischen 
Rechtes, also in del' dritten Redaktion, vorliegt, Vielleicht 
konnen wil' aber auch uns den Gang bei Bildung des privi
Iegiel'ten Standes del' Fiil'stenmannen so denken, daB die Fiirsten 
anfanglich dies en verstarkten Schutz nicht aIlen ihren Gefolgs
leuten angedeihen lassen women, sondern nm deren obersten, 
dem Ogniganin, dem dann in II, 1 der fiirstliche Bote, in II, 4 
del' Tiun gleichgestellt bzw, beigefiigt wurde, und daB die 
Schutzbestimmungen zugunsten der anderen Gefolgsleute aus 
der jungeren Druzina eben spateren Datums sind. Del' Mangel 
an klaren Quellenstellen laBt beide Moglichkeiten der Erwagung 
offen 1), 

Die Tat s e I b s t ist in II, 1 naher charakterisierl als ein 
nErschlagen zum Unrecht", v obidu. Um den genauen 
Inhalt und die Bedeutung dieser W orte "zum U nrecht", 
v obidu, herauszufinden, mochte ich mich jetzt nur an den W ort
laut der Bestimmungen in der zweiten Redaktion halten und 
llicht von vornhel'ein zul' Erklarnng die ParallelsteIlen zu II, 
1-3 aus del' dritten Redaktion beiziehen. Denn es ist wohl 
moglich, daB so gut wie an andel'en Punkten des l'ussischen 
Rechtslebens auch hier in dieser Frage die dritte Redaktion 
eine gegenuber der zweiten Redaktion vorgeschrittenere Rechts
entwicklung bietet. 

Betrachten wir zunachst die allgemeine Anlage und den 
Fortsehritt innerhttlb der offenbar zusammengehOrenden Be
stimmungen II, 1-3, die, wie ich vorhin S. 17 schon gesagt 
habe, eine kleine A bteilung fUr sieh bilden, 

Drei FaIle des Erschlagens eines Ogni~anin - den furst
lichen Boten in II, 1 und den Tiun in II, 3 lasse ich vorlaufig 
auJ3er Betracht, da ich gleich noch auf sie und ihl'e SteUung 

') Ueber die Druzina uberhaupt vgl. beispielsweise Pavlov-Sil'vanskij, 
Werke III, S, 348 f; Presnjakov, Flirstenrecht S, 220 f. 

§ 2. ErU1uterungen zu II, 1-3. 23 

II 1-3 zu Bprechen komme - sind 
Rahmen von , ,t M I 

im ganzen . 3 b trachtet. Die belden ers en a e, 
AM 'IuDO" II 1- e T . 

in del' ei '" h' d It es sich um eine strafbare at; 1m 

JI 1 und II, 2, an e t f1 To .. tung VOl' Bei den beiden , . . II 3 Uegt s ra ose . 
dritten Fall, " T.'t l'st wieder ein U nterschied zu . . . fbaren 0 unO' 
.Fallen del' stra, ": gesagt nur an den Text der 

k wenn Wir uns, wle, II 1 2 
,bemer en, . n' h Hen ohne Kombinierung von " 
:zweit(ln RedaktlOn a eIll

t
, a en der dritten Redaktion. 1m 

h den Bes Immung f 
.mit entsprec en hI m Unreeht" in II, 1, ha ten 

1 b ' Ersc agen zu 
·ersteD Fal, elm» . G 'd nieht fUr den Tater bzw. 

. t" d h dIe emem e, , 
."d1e I,eu ~' ',' Fall die Strafsumme nicht aufzubrmgen, 
bl'auchen III bestImmtel~ ht notig [mitzubezahlenJ" I), Bei dem 
"die Lente haben es me 't Fall der strafbaren Totung eines 

in II~: ~ehande~en z:a~l:~ wie der rrext lautet - die Ge
Ogni~amn dage",en ~ d K f [des ErschlaO'enell] liegt" , 

• .l d Wergeld m del' er op· ,., 'h t 
·melllue as 'fb T .. t ng ist also naher bezelc ne 

t F U der stra aren 0 u 1 
Del' ers e a U ht"~) v obidu der zweite as 
als ein ErsehJagen "zubm f Inl~ec a "io:' Dazu' kommt in II, 3 

. E hI im Ue er a ,v r '" J' , 
e;tn .. r"c agen ," .. N ch der ganzen Anlage dieser 
die straflos blelbende Totung. a " II 1-3 

d A d g del' drel BestImmungen" , 
Abteilung un nor :pun . t te FaUe drei 
chel'nt es durchaus nattirlich, daB drel ge renn d' f'" 

:S . ' d der an eren ur 
ersc·hiedene Arten einer Straftat, Je e von , 

v t lleiden hler vor-. . t '1 . d Strafzumessung zu un ersc , 
(lie Beur ~l ung. u; also nicht wie das manehe russisehe Forscher 
Jiegen. an w~r. II 1 ' d II 2 betrachteten FaIle als dem 

hltQen, dIe m , un , " h d" fen 
. 4er strafbaren liandlung nach Idenhsch anse en ur , 

1) S auch von anderen Gesichtspunkten ausgehend, schon 
. Q, wenn P II IIpaBAt cpaBHHTe~""o 

.<:< V V d Geldstrafen: 0 AeHelEHhlX'Io rreH"X'Io IIO YCCRO 
of.). , e rov, ,. H 06II\ HeT II /l:peBH. Pocc, IIpli 
<{}'J} 3a~OHaM:rr ca:urqeCRIlXb q)paHROB'I> In lITeHlH B'& ,MIT. . . 

Y 1876 I<HlIra BTOPaH, ~rOCRBa S, 63 95
• ." 

:ilfOCROBCR, HUB., " b'd" im Unrecht, wie .v razboJ 
2) Sh'eD'" O'enommen helJ3t "' 0 1 U U t h' d und 

'" b , • 1 ht S 106 betont den n ersc Ie 
. Ueberfall' Lange, Knmma 1'8C ' , , E hI " 
1m ',.. J h . de Anla.B seltens des rse agenen, 
bezeielmet v obldll naher a s ,0 ne, Je n, h b' du und za 0 bidu so 
Doch glaube ich ist del' Untersehled ZWlse en v 0 1 

, d.B' h beide Male zum Unrecht" libersetzen kann. ,germg, a lC.· " 
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mit anderen Woden: "zum Unrecht" , v obidu, muE einen an~ 
deren Inhalt haben als "im U eberfall", v rafJboj. 

Au£er in unserer ersten Bestimmung II, 1 treifen wir die 
Wendung "zum U nrecht" 1), und zwar nicht mit del' Wendung 
v obidu, sondern mit fJa obidu, noch an folgenden Stell en del' 
zweiten Redaktion, wobei ich jeweils nm das fUr uns hier In 

Betracht kommende Stuck dieser Bestimmungen angebe: 

II, 10: Vl,T enn einer einen fI'emden Sklaven odeI' Magd 
wegnimmt, zahlt er fur das Unrecht 12 GI'ivna. 

II, 14: Oder man peinigt einen Bauern, aber ohne des
Fursten GeheiB, fur das U nrecht i) Grivna. 

II, 15: Wenn jemand eine Grenze umackert oder umhaut" 
dann (zahlt er) fUr das Unrecht 12 Grivna. 

II, 16: Wenn man einen fremden Hund stiehlt oder emeTh 
Habicht oder Falken, dann fur das U nrecht 3 Grivna. 

Diesen Bestimmungen, die von II, 1 miteingeschlossen I' 
nach denen also "fur das Unrecht" eine bestimmte Summe' 
zu zahlen ist, ist gemeinsam, daB die strafbare Tat eine' 
Schadigung an Leib und Leben oder an Eigentum, sei es
bewe?,lichem oder Ull beweglichem, herbeifUhrt. Die Frage" 
ob dIe Zahlung "fUr das Unrecht" Ersatz an den einzelnen 
Geschadigten oder Strafe an den Ftirsten bedeutet, kann ich, 
jetzt beiseir,e lassen, sie ist spater in § 16 zu behandeln. 

Das Erschlagen in II, 1 ist also ein solche8, das "ZUlli' 

~nrecht·, v obidu, geschehen ist, man konnte vielleicht sagen· 
emfache Totung, ohne weitere, die Straftat erschwerende Um
stande. Die Totung "im U e berfaIl" in II, 2 enthalt, wenn wil' 
uns zur Erklarung von razboj nur auf die Wode der zweitefr 
Redaktion und den Gegensatz von II, 1 zu II, 2 beschranken" 
meiner Meinung nach das Moment der genaueren vorherigen 
Ueberlegung del' Handlung. Es ist, scheint mil', ein mit sorg-

1) Ueber obida siehe Goetz I, S. 72 if., die Stellen der ersten Re-' 
daktion mit za obidu bei Goetz I, S. 69 C und D. 

§ 2. ErHiuterungen zu II, 1-3. 25 

'1' Ueberlegung ansgefUhrtel' Mord, lange vielleicht vor-
fa tiger d ht unter Umstanden ein Abpassen im Hinterhalt, 
her ausge ac , . T b··ff 

h I d 
moglicherweise auch schon nut dem Neben egn 

Meuc e mol' , Q 11 .. b I'schem AnfaU den razboj nach jungeren ue en 
von rau er ' .... .J 
hat 1), Der Totung "im Ueb erfall " , v.1"afJboj, gegenuber WII 

1 d
· Unrecht" v obidu das emfache Erschlagen ohne 

aso Ie "zum , '.... .. 
U eberlegung ohne vIellelCht langere Vor bereltung 

genauere '...... . h h·· t 
del' Tat bedeuten, etwa dIe Totung 1m plotzhc It ZIg en -

b d Strel·t wie es heim Trinkgelage vorkommen 
rennen en , . 

k 
2) Meine Beurteilung del' in II, 1 und II, 2 verschledenen. 

ann . . 1 d 
Tat wird am klal'sten werden, wenn ich zwel Paragl'ap len . es 
Deutschen Strafgesetzbuches anfUhre: § 211: "wel' v.orsatzhch 
einen Menschen totet, wird, wenn er die Totung mIt Uebe~: 
1 . g auscrefiihrt hat wegen Mol' des mit dem Tode bestl'aft , 
.egun~ b '.. ... d 
und § 212: "wer vorsatzbch elllen Menschen totet, Wlr , wenn 

d
'e To··tung nicht mit Ueberlegung ausgefuhrt hat, wegen 

eTr .t
l 

hlags mit Zuchthaus nicht unter flinf Jahren bestraft". 
o. sc . h 

In del' Totung von II, 1 .zum Unrecht", v obidu, sehe IC . 

den in § 212 St.G.B. gemeinten Totschlag, in del' Totung von 
II, 2 "im U eberfall" , v razboj, den in § 211 St.G.B. behan-

delten Mord 3). 
An den Fan des Deutschen Strafgesetzbuches, § 222: "wer 

durch Fahrlassigkeit den Tod eines Menschen verm~acht, .wird 
mit Gefangnis bis zu drei Jahren bestraft", denke lCh bel del' 

Ibehandelten Totung nicht; fahrlassige Totung ist, so 

I) Vgl. fiber razboj und die Entwicklung <lieses Begriffes im russi
,"chen Rechtsleben Mrocek-Drozdovskij, Untersuchungen 1885, S. 251 und 
Beilagen 1886, S. 144 if., seine Grundanschauung ist, daB »Ueberfall", 
razboj, urspriinglich Totung im Streit war, als AusfiuB del' UelJUng der 
Blutrache, dail e1' spater zu Totung ohne Streit, zu Raubanfall wurde. 

2) Absichtlich schalte ich nicht im Text, sond ern hier nur als An
merkung die Stelle III, 9 als gewi~se Parallele ein, in der auch von del' 
Totung ,im Streit oder beim Gelage oifenUich" die Rede ist, da nach 
III, 9 die Gemeinde fUr solche Totung mithaftet, was ja nach If, 1 nicht 

der Fall ist. 
3) Siehe Goetz I, S. 196. 
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weit ich sehen kann, im Russischen Recht uberhaupt nicht 
€igens behandelt. Sie kann vielleicht als in II, 1 mit inbegriffen 
erachtet werden, ich mochte aber nicht glauben, daB das bei 
ilem Gegensatz von "zum Unrecht" in II, 1 und "im Ueber
fall" in II, 2 in der Absicht des Gesetzgebers lag 1). 

Eher konnte man bei der Totung "zum Unrecht" von 
II, 1 an St.G.B. § 226 denken: "ist durch die Korperverletzung 
der Tod des Verletzten verursacht worden, so ist auf Zucht
llans nicht unter drei Jahren oder Gefangnis nicht unter drei 
Jahren zu erkennen". Ob aber dem Autor von II, 1 der Unter-
8chied zwischen den in § 212 und § 226 St.G.B. behandelten Fallen 
iles Totschlags und der Korperverletzung mit nachgefolgtem 
'Tode bei der Jugend der altrussischen Strafgesetzgebung zum 
BewuBtsein gekommen sein mag, diinkt mich doch recht fraglich. 

Die Unterscheidung von Totschlag in II, 1 und Mord in 
II, 2 scheint mir den Gegensatz, der in den Zusatzen "zum 
Unrecht" , v obidu, in II, 1 und »im Ueberfall", v razboj, in 
II, 2, liegt, am besten auszudriicken 2). Die Strafsumme ist 
jn beiden Fallen gleich hoch, das darf wohl als sichel' an
genom men werden, wenn auch die Summe von 80 Grivna in 
II, 2 nicht wiederholt ist. Die verschiedene Schwere der Tat 
in II, 1 und II, 2 findet darin ihren Ausdruck, daB zwar nicht 
bei dem einfachen Totschlag, abel' wohl bei dem Mord die 
Gemeinde hafteL Denn der Tater konnte sich ja durch Flucht 
.oer Strafe entziehen und kein Eigentum hinterlassen, aus dem 
ilie Strafe gedeckt werden konnte. Da entspricht es nun der 
groBeren Schwere des mit Ueberlegung begangenen Mordes, 
,daB bei ihm die Gemeinde des Taters zur Aufbringung der 
Strafsumme mit herangezogen wi I'd 3). 

1) Siebe dazu die Ausfubrungen bei Goetz I, S. 148, da£ in der Be
stimmung der altesten Redaktion I, 3, Mord, Totschlag und fahrlassige 
'Totung gemeint sein kann. 

2) Meiner Auffassung kommt nabe M. Kovalevskij: COBpe>IeHHMl! o6gQall 

1I !\peBHill saKOH';, MocKBa 1886, II, S. 134. 
3) Lange, Kriminalrecbt S. 105 halt umgekebrt die Totuno- zum 

" " 

§ 2. Erlauterungen zu II, 1-3. 27 

. E kl"rung von II 1, '2 als von Totschlag bzw. 
Melne r a' h 

d I d 
teht im Gegensatz zu der Auffassung mane er 

Mord han en, s > • D'ff , ,'. F her Ich will zur Beleuchtung dIesel' 1 erenz 
l'ul'Islscher orsc . . v k" . ht , ~.' '. . . O'er Gelehrter anfuhren. KIJucevs IJ Sle 
.die MeIllungen eBB", . h 
. d ,_ T .. t ng zum Unrecht" oder »im Streit" III, 9 mc t 
An e1 0 u , » • • U b f n" 

.. t l'che Totung im U nterschled von del' ,,1m, e er a , 
vorsa z 1 . 1) V d 2) 
1 d

' 't orher liberdachter Abs10ht vollzogenen. e rovs 
;a S er m! v . . T'I't 

'1 d Fa"lle von II 1 2 deckt s10h zum el ml 
Beurtel unO' er ' , 1 

d 
' . '" To .. tung zum Unrecht" , v obidu, konnte nac 1 

er memen." . h 
'h d' G meinde nicht voraussehen, darum haftet Sle aue 
1 m ,Je e " b'd th"lt 1 ; 'ht d f" To"tung zum Unreeht , v 0 Z u, en a nac 1 ,me a ur. . " '. b . 
Vedro'll nicht das Moment del' Ueberlegung, Wle man das e1 
.der Totung "im U eberfall", v razboj, anneh~en kanne, abel' 

~ '.' eine vorsatzliche Totung. Vedrov verwlseht abel' selbst 
<€l; 18" ' U t h' d . h 
wieder den damit von ihm gemachten . n ersc Ie Z~lSC en 
T()t~chlag uud Mord etwas, wenn er d:n Totschlag eIlle Tat 

t d- vorsatzlich und bedacht (uberlegt = obdumanno) 
'I'Ienn, Ie U h' d atlsg~fiihrt sei. AUerdings findet er, wie ieh, einen .ntersc Ie 
des Totschlags "zum Unrecht", v obidu, yom Mord, "1m Ueber
fall!', v razboj, l1uch darin, daB bei ersterem das Mom.e~t der 
1;auberischen Absicht fehle. Gegeniiber der CharaktensIerung 
-des Totschlags durch Vedl'ov als vol'satzlicher und bedachter 
Tat mu6 ich abel' 110chmals darauf hinweisen, daB der Tot-

, wobl im Streit beim Gelage oder einem ahnlichen 
~r~ignel1 kOIlnte, wo, wenn nicht das "v~rsatzlich'" 

"bedacht" wohl vielfach ausgeschlossen 1st, so daB 
ais das erscheint, was wir he ute Korperverletzung 

nachgefolgtem Tode nennen. Vedrov denkt weiter, daB 

Unrecbt" v obidu fUr ein scbwereres Verbrecben als die "im U eberfaU" , 
v razboj, weil bei ersterer die volle VerantworUichkeit auf den Tater allein 
-faHe, bei letzterer dagegen die Gemeinde dem Marder helfe, die Folgen der 
Tat dllrch Beitrag zur Zahlung des Wergeldes zu tragen. Das andert 
sicb aber sofort, wenn der Tater entfiiebt und kein Eigentum hinterla£t. 

1) Kul'S Russiscber Gescbicbte, Moskau 1904, I, S. 292. 

2) Geldstrafen S. 64 f. 
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del' Totschlag "zum Unrecht", v obidu, manchmal ein Tot
schlag aus Rache sein konnte 1), die strengere Verfolgung 
der Schuldigen erklare sich durch das Bestreben des Ge
setzes, die private Rachelibung, die Selbshechtschaffung, zu 
beseitigen. 

U eblicher ist bei den russischen Fol'schern die Gleich
setzung del' Totung "zum Unrecht", v obidtr, mit der "im 
U eberfall", '0 razboj; allel'dings geschieht sie unter Vermengung 
del' Bestimmungen del' zweiten Redaktion mit denen del' 
dritten. So betont Lange 2) die Wode "zum Unrecht", v obid1{;, 
und "im U eberfllll", v razboj, seien gleichbedeutend und der 
Begriff "U eberfall", razboj, werde charakterisiert durch den 
Ausdruck "zum Unrecht", v obidu. Lange unterscheidet zwei 
Arten von 'l'otung, eine vol'satzlich geschehene, namlich die 
~zum Unl'echt", v obid1£, oder "im Ueberfall" , v razboj, und 
eine im Affekt vollfiihrte, die III, 9 genannte "im Streit odel' 
beim Gelage offentlich". 

Auch Vladimiskij-Budanov 3) halt .Totung zum Unrecht 
und Totung im U eberfall flir ein und dassel be Verbrechen" , 
stiitzt sich allerdings bei diesel' Bemerkung, die er zu II, 1, 2: 
macht, ebenfalls auf Ill, 5-10 als Beweis. An einer anderen 
Stelle 4) trennt er die Verbl'echen gegen das Leben in "Tot
schlag", ubijstvo, III, 5 U eberschrift 5), und "Ueberfall" bzw. 
Mord, ?'azboj, II, 2 und III, 6 ff.; mit ersterem Ausdruck werde 
die Totung im allgemeinen bezeichnet, mit dem zweiten die vor-

•• 1) Die~e Meinung
v 

?at Vedrov, Ge1dstrafen S. 63 95 allerdings mit, 
eImger VorslCht von Be1Jaev iibernommen, siehe dazu A, J. Sobestianskij : 
Rpyrona.a: nopYRa Y C.lIaBHH'b no ,n;penHIIM'& naMHTHHRaM'.b HX'D saRoHo,rrRTe'[:bCTBa,2, XapLROB':& 

1888, S. 152 68
, vgl. dazu die oben S. 25, Note 1 mitgeteilte AnschauunO" 

von Mrocek-Drozdovskij. e 

2) Krimina1recht S. 106; dazu Rozkov, AbriJ3 S. 24 f. 
S) Chrestomathie I, S. 31', 37 8. 
4) Uebersicht S. 317. 
5) An diesel' Stelle III, 5 habe ich ubijstvo mit lifoI'd" iibersetzt 

'1 "' weI es im Text danach heiJ3t: "wenn jemand einen Mann des Fiirsten 
im Ueberfall ersch1agt", 

§ 2, ErHiuterungen zu II, 1-3, 29 

'h T,·t nO' Die U nterscheidung zwischen nichtvorsatzlicher 
satzhc e 0 u ",' . Tl,J' . k" B d :.t I' her Totung finclet sleh nach '\ aulmlfs IJ- u a-
und vorsa z lC .' ., 

• ,l "ltesten Redaktion iiberhaupt lllchtl) , mit ellllger 
noV' 111 uer a . 1 
, 1 h't de von ihr II 1 2 vollkommell deuthc 1 unter-
Unk a1' e1 re ' , , . . ' 

. ., d' dritte Redaktion III 6-10 dlese Beg-nffe; SIe 
schewe Ie '..... 

t 11
'd n'a'mIich die Totullg "lm Streit beun Gelage offent-un ersc e1 e . 

lich" III, 9 (wobei die Gemeinde demo Tater bel Be:l:ahlun~ des 
Werg-eldes he1£e) und die Totung .lm .U eberfall ohne Jed~n 
8t 

.~g III 10 (wobei der Tater ausgehefert werde und dIe 
·reIL, , "h b 

Gemeinde nur in dem Fane flir ihn zahle, daB s.le 1 n ver erge 

d d 
m Flirstell nicht ausliefere). Gerade dIese W orte von 

un e f . 
Vladimirskij-Budanov erscheinen mir aber als Stutze lir ~el~e 
Unterscheidung von Totschlag und Mord in II, 1, 2,. Wle fur 

. A 'cht dar! man die Bestimmuncren del' zwe1ten Re-llleme n81, , JJ '" 

daktion nicbt mit denen der dritten vermischen darf. Denn 
fur den Totschlag in II, 1 haftet eben nach dem Wortlaut del' 
Bestimmung die Gemeinde nicht, wahrend sie das nach III; 9 
flir die hier auch von Vladimirskij- Budanov angenommene em
fache Totung, die er von dem III, 10 gemeinten ~ord un.ter
scheidet wohl tut. Beim Mord dagegen haftet dIe Gememde 
sowohl~ach II, 2 wie nach III, 5 und nacb Vladimirskij-Bu
danoV' in gewissem Fane auch nach III, 10. Eine. W eiter
entwicklung del' Rechtsbestimmungen von del' zwelten zur 
dl'itten Redaktion scheint mil' also auch hier vorzuliegen, wo es 

die Haftungdel' Gemeinde bei Totschlag handelt, und 
mil' El'klal'ung der zweiten Redaktion aus der 

fur untunlich. 
Sergeevi(2) gibt an einer Stelle den Unterschied del' To-

tung "zum Unrecht", v obidu, von der Totung "im Ueber
Jall", v razboj, zu, behandelt indes kaum die Falle von II, 1, 
2, sondern vorwiegend die enisprechenden Bestimmungen del' 
dritten Redaktion. An einer andel'en Stelle aber identifiziert er 

1} Pa3}Illllie rrenpe.n;YMFJillJreHHaro H rrpe,!l;yM:r.rm.1IerrHarO y1ificTBa He YKa3IJUa€TCH B'I> ,n;pe

lIl!1llimeil rrpaB~ll; siehe dazu Goetz I, S. 148. 
2) Vorlesungen S. 345 u, 408 f. 
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wieder beide Arten del' Totung, wobei er ebenfalls die Bestim
mungen del' zweiten und dritten Redaktion durcheinandel' vel'
wertet und noeh jUngel'es Quellenmatel'ial ZUl' El'ldarung beiziehL 
Er sagt, vom Totschlagel' "zum Unrecht" sei dasselbe gesagt, wie 
von dem, del'sich "zum Ueberfall stellt", fiir ibn zahlel1 die Leute 
nicht; abel' erstel'er Fall steht eben in del' zweiteu Redaktion 
II, 1, letztel'er in del' dritten III, 10. So kommt er freilich 
zu dem Resultat: "auf Grund dessen denken wir, daB del' Tot
schlager ,zum Unrecht' del' Totschlagel' ,im Ueberfall' ist, del' 
ohne jeden Streit, des Gewinnes halber [in l'aubel'ischer Ab
sicht] el'schlagt." 

Die Stl'afsumme betragt 80 Gl'ivna 1). Das ist das 
Doppelte del' in del' altesten Redaktion genannten Totschlags
buBe yon 40 Gl'ivna. Eine Strafe in del' Hohe von 40 Grivna. 
ken nt, wie schon oben S. 20 bemerkt, die zweite Redaktion 
uberhaupt nicht, wir treffen sie erst in del' dritten Redaktioll 
wieder all. Die zweite Redaktion redet nun im Gegensatz zur 
altesten, wie auch zur dritten Redaktion uberhaupt nicht von 
den gewohnlichen Leuten, den einfachen Russen, als dem Objekt 
del' 'l'6tung, sie spricht nul' von fiirstlichen Gefolgschaftsleuten, 
als deren Hauptvertreter eben del' Ogniscanin in II, 1-3 ge
naunt wird, dem danl1 noch andere Fiirstenmannen beiaesellt 

'" und gleicbgestellt werden. So legt sich wohl da mit Grund 
die Annahme nahe, daB die Verdoppelung del' 'Totschlags buBe 
bei Totung eines Gliedes del' furstliche Druzina eben Ausdruck 
des besonderen Schutzes ist, den del' FUrst seinem Gefolae ,., , 
seiuen Hausgenossen in verstarktem MaBe angedeihen lassen 
will. Dieselbe besondere furstliche Vorsorge fur die Fursten
mannen als den priviiegierten Stand treffen wir dann noch 
II, 14, wo auf .Peinigung" des Ogniscanin, Tiun und Schwert
hagers 12 Grivna, also sogar die vierfache Strafe gegenuber 
del' fur Peinigung eines Bauern bestimmten Summe VOn 

1) Ueber den Geldwert del' Grivna und ihrel' l'nterteile eiehe Goetz I 
S. 67 2, ' 

§ 2. Erlauterungen zu II, 1-3. 31 

3' G 'vna aesetzt ist. Erinnern wir uns daran, daB mit Vla
fl '" 

dimir (980-1015) die Einfuhrung staatlich geregelter Rechts-
pflege in RuBland ?eginntl), ferne~, da.B wir. mit del' zweiten 
Redaktion, allgemem gesprochen, 111 del' ZeIt von und nach 
Vladimir stehen, so erscheint es durehaus natiirlich, daB der
artjae besondere Schutzbestimmungell zugunsten del' furstlichen 
Gef~lgscbaft erfolgen, sie sind ein begreifliches Stuek fUrst
Heher Ordnung und immer weiter durchgefuhrter Regelung 
del' Rechtspflege. Besonderen Schutz fur die fUrstliehe Ge
folgscbaft durch erhi5hte TotschlagsbuBe heffen wir ja auch 
in den germani8chen V olksrechten 2). 0 nd daB diese in Rufl
land schon 'lor und zur Zeit Vladimirs bekannt wurden, haben 
wir ja an einigen aus Ihnen stammenden Zusahen zum ursprilng
lichen Bestand del' 1iltesten Redaktion gesehen 3). Allerdings 
brauchen wir deshalb abel' die in del' zweiten Redaktion gegen
fiber del' altesten sieh findende Verdoppelung del' Strafsumme 
nicht auf direkte Beeinflussung des Russischen Rechtes durch 
das Eindringen germanischer Rechtsbestimmungen zuruckzu
fUhren. Denn - wie ieh fruhel' gesagt habe 4) - "sobald 
einmal del' Furst seit Vladimir die Recht"pfiege an sieh zog, 
war es ein ganz naturlichel' Vorgang, daB er die Angehorigen 
seiner Gefolgschaft, seine Beamtell als die sozial hoher und 
ihm naher Stehenden mit besonderem Schutze umgab, del' sieh 

del' Verdoppelung del' Strafe fUr i11re Ermordung aus-

Strafsu mm e ist in 1 noch llicht naber mit 
ni en bezeiehnet, erst in II, 2 finden wir die Bezeichnung 

geld fur sie und zwar nicht das SubstantivuIIl vim, \'Ve1'
, sondern das Adjektivum virnoe; das Substantivum vira 

treffen wir erst am SehluB del' zweiten Redaktion, II, 24 in 
del' Gebfihrenordnung fllr den 'vYergeldmann, den virnik. vVar-

1) Siehe Goetz I, S. 193 f., § 11, die Rechtsreform Vladimirs. 
2) Siehe Goetz I, S. 261. 
3) SieheGoetz I, S. 125, 137, 138, 265. 
4) Siehe Goetz r, S. 261, 212. 
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um nicht schon in II, 1 del' N arne '&"ira selbst steht, wird 
schwer zu sagen sein. Es wird wahl nichts anderes ubrig 
bleiben, als hier einen Zufall anzunehmen. 

Del' Erleger del' Strafsumme ist nach den klaren 
Wort en von II, 1 del' Tater, mit dem wohl seine Familie mit
zahlen muflte. Ausdriicklich sind die "Leute" von der Haftung 
fUr die Bezahlung del' Summe ausgenommen, sie "haben es 
nicht notig " [mit zu bezahlen] 1). 

DaB das \'V ort "Leute", ljudi, die Gemeinde des Tiiters 
bedeutet, die wir sanst, so gleich II, 2 und in den Parallel
stellen del' dritten Redaktion III, 5, 6, 7 als Gemeinde, verv, 
ausdriicklich bezeichnet find en , darf wohl ohne weiteres als 
sichel' angenommen werden; wir treft'en auch in del' unserer 
Bestimmung einigermaflen vel'wandtel1 Stelle III, 10 dieselbe 
Wendung: "die Leute bezahlen nicht" 2). 

Del' Empfanger del' Shafsumme ist jedenfalls der
jenige, del' das Wel'geld, vira, das hier gemeint ist, wenn 
dieses Wort sich auch erst in II, 2 findet, erhalt; ich werd e 
daher diese Frage bei del' Erlautefung del' nachsten Bestim
mung II, 2 behandeln. 

Del' Charakter diesel' Strafsumme von 80 Grivna, 
<)b sie gewohnheitsrechtlich feststehender Privatel'satz wie in 

I) Zur Bedeutung von He HaJ\o6il siehe das von Mrocek-Drozdovskij, 
Untersuchungen 1885, S. 210 f. angefiihrte Material. 

2) So schon Neumann bei J. Ph. G. Ewers, Studien zur grundlichen 
Kenntnis del' Vorzeit RuBlands, mitgeteilt von, Dorpat 1830, S. 63: "es 
scheint, daB unter diesem Ausdruck [Leute] die Einwohner des Bezirks 
verstanden wurden, in welchem der Morder wohnte", dao Wort .Leute", 
im Sinne von freien Leuten, treffen wir irn Russischen Recht manchmal 
fiir Zeugen, so II 19, III 51, 91, 92, 93, (102), 113, 129, 137, den Singular 
Ijudin III, 5 ala .gerneinen Mann" im Gegensatz zum Fiirstenrnann, ahn· 
lich Leute in allgemeiner Bedeutung III, 157, 158, auf die Fiirstenrnannen 
bezieht sich wohl III, 119 die Ueberschrift: vom Nachlafi del' Bojaren 
und der (Fiirsten)Leute, siehe dazu Mrocek-Drozdovskij, Untersuchungen 
1885, S. 194, ausfiihrlicher derselbe, Beilagen 1886, S. 79 f., 0 MOBil xIOJ\ie 

(JIIO~"U"') und Rozkov, AbriB S. 276. 

§ 2. ErHi,uterungen zu II, 1-3. 33 

R d ktion sei oder 'fiirstliche1'seits verhangte 
.1 .. ltesten e a, h 
1.1er a . d .. t l' im Zu~aillillenhang mit der Untersuc ung 
Strafe WIr spa eo. f t t t , Ch kters der in der zweiten RedaktlOn es gese z en 
des ganzen afa . 

. § 16 zu besprechen sem. 
Ge1dsummen III , W t b 

k T B t'nlillung II, 1 schlieflt mIt den or en: .a e1' U usere es I, . v v , 

. f" tl' hen Boten 1) 80 Grivna". Dem Ogl1l~anIll 
iiir amen urs IC .. 't 
. . 1 h' d r Bote beigefugt, als jemand, dessen Totung ml 
1St a so ler e . 0 ov

V 
• 

1 
'h Strafsumma wie die Totung des . gl1l~amn zu 

der g elC en . 0 'v' • 

. t "hnll'ch wie gleich danach III II, 3 dem gl1l~anm 
IS,a . Bt" 

T
. sellt ist Jedenfalls ist mIt dem " 0 en , ez-

dAr lUn zuge· . . l' d -1: . 1 deY dny''J' ein fUrstlicher Beamter, em Mltg led er 
«vvoJ, po z , . E' 'h 
ir stlichen GefolO'schaft gemeint; das legt seme mrel ung 
h~:~ nach dem Ogniscanin, sowie die Hohe der Strafsumme 

h
Er ist nm hier im Russischen Recht genannt. W ~s 

nae.· d"b h dIe " nt'}I' nh sei welches sein Amt war, aru er ge en 
~r elge v , v d . 't 
:Heimmgen auseinander. Ewers 2) iibersetzte f odez nYJ m~ 

etwlI;s neutralen Wort "fiirstlicher Bote ; Neumann) 
.,satzte darnr "fiirstlicher Folgemann, d. h. einer aus dem G~-

des Fiirsten ~ . Lange 4) weiB nicht anzugeben, worm 
das Amt des' podezdnyj bestand. Es sch~int Lange wahr
:scheinlich, d~.6 as Bezug hatte zur fursthchen J agd, nach 
jqngeren QuaHen denkt ar aueh an einen Fii~.rel' .von Reko-

von einem Beamten del' fursthchen Jagd, 

Vo.m'l)OltepJan,YJ etwa als Oberjagermelster spricht auch Rozkov 5). 
hat wiederum die Ve~mutung, del' po

Militiir 'zur Auskundschaftung und Beobach
In diesel' Bedeutung VOll Kundschafter fiihrt 

1) .Ausgabe S. 4 liest mit del' Handschrift der Archao-
:gt$phischen Kornmission a .r, eSJ\OBOllr.b, Kalacov, Einleitung S. 181 § LXXVI 
Illit del' Akademiehalldschrift a Br, lTO!\",cB3J\HO""'. 

2) Recht del' Russen S. 306 und 310 3
• 

3) In Ewers, Vorzeit del' Russen S. 57 und 65 2• 
1) Kriminalrecht S. 81. 
~) Rozkov, N., Uebersicht: 0630Pr, PyccRofi lIcTopin c'" COl.\iOEOrIneCROfi TO"ItH 

1905, S. 85: Ha"anHHKOM'" KH"lI!eCROH OXOT"'. 

~) Untersuchungen 1885, S. 231. 
G Q e t z, Das Russische Recht. II. 3 
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Sreznevskij 1) das Wort JJodezd'Cik an, versieht seine Erklii..., 
rung allerdings mit einem Fragezeichen. Zu unserer Stene 
II, 1 selbst gibt Sreznevskij keine ErkHirTIng bzw. U ebersetzuno-

• b 

von JJodezclnyj, e1' verzeichnet und belegt mit Stellen das 
N eutrum JJoclezcl'noe ala eine Handelsabgabe, das Substantivum 
JJoctezcl ahnlich als Abgabe, die fur die Hie1'archie vom Klerlls 
eingetrieben wurde und davon abgeleitet poclezd'(;ik auch als 
Erheber diesel' letzteren Abgabe. 

In jiingerer Zeit russischer Gerichtsorganisation treffen 
wir unter dem Gerichtspersonal allerdings einen Boten. So 
finden wir einen ezdok z. B. im Gerichtsbuch, Sudebnik, 
des Caren Johann Vasil' evic IV. von 1550 2), freilich als niederen 
Beamten, als Unterorgan des Aufsehers, pristav, des Wochen
dieners des Gerichts, nedel' f!:ik, del' sich bis sieben soIcher 
Boten als Gehilfen halten durfte. Das el'ste Litauische Statut 
von 1529 kennt einen ezclok als Gl'enzrichter, del' sich zur 
Entscheidung von Landstreitigkeiten auf Reisen begibt 3). 

Aufierdem haben wir im Gesetzbuch, Zakonik, des serbi
schen Caren Stephan Dusan (1349 und 1354) eine Bestimmung, 
die von Ermordung eines Gerichtsboten handelt: "weI' einen 
Gerichtsboten oder Aufseher (pristav) erschlagen hat, del' 

,werde ergriffen und alles von ihm genommen, was er hat" 4). 

1) lYIaterialien II, Sp. 1072 f. 
2) Siehe z. B. Vladimirskij-Budanov, Ohrestomathie II (4. Aufi. Kiev 

1901), S. 127, § 21 und S. 141, § 47; Lange, K., Gerichtsverfahren, 
ApeBlree Pyec"oe YrO.iIOBROe cYilOrrP01I3BOilCTBO (XIV, XV, XVI II rrO"OBlfII£I XVII BtKOB"), 

c_ IIeTep6ypn 1884, S. 56; Sergeevic, Vorlesungen S. 590. 
0) JIHToBCRilI CTaTyn 1529 1\ P03p;. VIII, 4: Tea; YCTaMHeM'b, ROAlI OU C Y i\ n If 

a 6 0 e 3 ,II; 0 E'I> OT rrpana BhlC)laHUH 6IJ.c1':b Ha p03'Le3;'J,'I>: TorALI TOT C Y,II; b JI a 6 0 e 3,I1; 0 R '1>< 

onyro cTopony, ROTOpaJI .'I€IIillIUe H 3HaRO~JIITmhle npHBIf.1IH II .JIIl(:rIJ, II BHaR])I, a60 ROrrIJ;r,I, a60' 

rpaRU BBRa"'YT, 0Yilern nORITRen Ry ilOBOilY rrprrrrycTliIll, bei Jirecek, Herm.: Svod 
Zakoniiv SlovanskYcb. V Praze 1880, S. 187, vgl. Horbacevskij, N.: C'TOBap:&

ilpeBnlITO aRTOBaro H3£IRa cEBepo-aanaAH.ro "pan H l1apCTna nM1>CRarO, BlIuna 1874, S. 126. 
4) Novakovic, St.: SaRonll" CTeljlana )[ymarra, Y Beorpai\Y 1898, S. 82, § 107; 

Zigel', Th.: SaRORH""", CTeljlaRa )[ymarra, c. IIeTep6ypr" 1872, S. 60, abel' Variante 
S. 611. 1m allgemeinen vgl. zu Dusans Gesetz L. Markowic: Dusans 

§ 2. ErHluterungen zu II, 1-3. 35 

E- ware also doch wahl moglicn, in dem Boten von II, 1 
_ 1'1 '" • ht person zu sehen, wenn auch bei del' Strafsumme von 

eme uenc s ., .. . 
G 

. nl'cht gerade eme so untergeordnete, Wle WIr Sle 80 nvna / ., .v • 

G . '-tsbuch des Car en Johann Vas!l eVlC IV treffen, da Wir im erICH 
-; h l'm Gese~zbuch des Caren Stephan Dusan eine eben aue " . ' , 

. II Bestimmulla zum Schutz emes Gencntsbeamten find en. speZ18 e ' b " 

wir II, 1 neben dem Ogniscanin den Boten beigefUgt 
sehen 1 so ist ja in 3 dem 0 gnis~;anin d~r Tiul1 zuge.=ellt. 
Del' Tiul1 war abel', wie wir seben werden, vlelfach auch furst
Heher Richter. Auch das wiirde dafiir sprechen, den Boten 
von il, 1 als eine Gerichtsperson aufzufassen. Sicheres wird 
sieh indas hier kaum festellen lassen. 

Die foigende Bestimmung 1) II, 2 behandelt dann den 
zweiten Fall del' strafbaren Totung eines fiirstlichen Gefolgs
mannes, die Totung "im Ueberfall" , v rctzboj, also den Mod 
lID Gegensatz zur Totung "zum Unrecht", v obidu, den ein

Totsehlag von II, 1. 
in il, 1 ist also die Rede von del' Gemeinde, verv'2), 

uncr. ihrer Beteiligung an del' SUhnung des Verbrechens. Es 

Gesetz. in Zeitschrift fUr vergleich. Rechtswissenschaft, herausgeg. von 
Bernhaft, Cohn, Kohler, Stuttgart 1909, Bd. XXII, Heft 1, S. 129 -139. 

DerZusammenhang zwischen II, 1 und II, 2 ist in del' Ausgabe 
hergestellt durch das verbindende IN ort lite, nach Srez

';~~¥:~~';t~~ Sp. 847 = ()s, in del' von Kalacov, Einleitung S. 185, 
, hAlnni:o:'t,,'11 Akademiehandschrift durch a m.e. Die beiden Hand-

ntmheine weitere Differenz auf: die Handschrift del' 
en Kommisslon . bei Sergeevic liest a y6in!,a He 1131I1J\Yn., die 

ehandschrift von Kalacov dagegen: H A IT y6ifi~a HB ulIJyn. Zum Sinn 
Bestimmung pa£t besser die erstere Lesart a = abel', und; 

Wort a = abel', und steht auch in del' Parallelstelle Zll II, 2 nam
Hahin Ill, 5 a ro:rOBHlma ne llIllIOr>. Vladimirskij·Budanov, Ohrestomathie I, 
S. 31 4, del' ja die Akademiehandschrift abdruckt, schHlgt darum selbst 
VOl', statt rr;m - JJ = und zu lesen. 

2) Das Wort Gemeinde, very', ist in del' Parallel stelle, III, 5, deutlich 
enthalten, in den Handschriften del' zweiten Redaktion ist es entstellt in 

odeI' BtpnoH, odeI' Bl!plI - siehe Kalacov, Einleitung S, 185, 
v,rv-rrT1r' _ oder Btpntrr - siehe Sergeevic Ausgabe S. 4. 
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wird dal'iiber dreierlei ausgesagt: diejenige Gemeinde hafte 
fur den Tater, in der der Kopf des Ermordeten lieat sie m 
den Verbrecher ausfindig machen, sie muJ3 eventuell das W e~ 
geld bezahlen. 

Das Wort verv', das wir nur im Russischell Recht treffen 
habe ich mit "Gemeinde" iibersetzt. Ieh brauche hier nich 

dn~her auf die besonders zahlreichen Untersuchungen einzugeheu, 
Ie die russischen Forschel' angestellt haben, sowohl uber de 

Urs~ru~g dieses Wodes verv', wie uber die Hel'kuuft der ganzell 
InstItutIOn der Gemeindehaftung, der Gesamtburgschaft in 
RuJ3Ialld, ob sie slavisch oder germanisch sei 1), ob sie aus del' 
Familiengemeinde etwa hervorgegangen sei 2) oder ob sie eine 
f'urstliche Einrichtung sei 3) u. dgl. Hier fur uns fl'agt es sich 
nUl', was jst verv', und da kann man als allgemein geltend 
gewol'dene Anschauung die angeben, daJ3 verv' eine t e r ri
tori al e E in hei t bezeichne, zugleich die kleinste administra
ti ve Einheit des Landes 4), also was wir Gem\linde nennen 
was. die alteste ~edaktion I, 17 mit mir der althel'gebrachte~ 
russischen Bezelchnung fUr Dorfgemeinde, im Gegensatz zu 

") Siehe dariibel' besonders die Zusammenstellung del' verschiedene 
Meinungen bei Sobestianskij, Gesamtburgschaft S 114 f. ferne' PIn 
~'l ' .. . ., I av ov· 
I.J~ 'vanskIJ, W~rke III, S. 99 f.; Vedrov, Geldstrafen S. 92 f. Djoritsch, S., 
DIe st:afrechthche Gesamthaftung im slavischen .Rechte in Zeitschrift fUr 
vserglelCh. Rechtswissenschaft, herausgeg. von Bernhaft, Cohn, Kohler, 

tllttgart 1910, Bd. XXIII,!. Heft, S. 261- 275. 

2) So besonders- Th. J. Leontovic: 0 SHaqeHiIf BepBIf ITO PYCCROH IIpaB~" H 

IIoJIIfilROMy CTaTSTY H. T.~. in ~ypHa;n; MUHIICT. Hapo~H. llpocB1l1I(. 1867, Aprilheft llnd 
ders;l~e eb~:1da 1874: 3a~Y"rHO 061I(lIHlmil xapaRTep'" ITom!TIf'IeCRaro 6IJTa ApeBHeli: PYell; 
SobestIansklJ, Gesamtburgschaft S. 116. 

3) So Gl'ycko: YucTie 061I(llHhI B'" CYA" lIO PYCCROH IIpaB!J;t in EaJIa'IOB"', H.; 

~pxnB,;& lICTopIPleCRHXl) H rrpaRTHlIemnIX'I> cB1>,!1;imii1: I OTHOCJIID;UXCJI AO Poccin, RHlIra n.aTag 

C. IIeTep6ypr", 1863, S. 156. • 

4) So So bestianskij, Gesamtburgschaft S. 117: B3rJIH"", Ha BepBn PyccEoil 

IIpaB,!1;LI, Rax'D na co 10 3'D T e p p H TOp i a JI :0 H I:J fi J MomBO CQYTar:& ORORlIaTe.1I:&HO YCTa~ 
HOBllBmnMCH B", Hamell JIHTepaT):'''; .;t0zkov, N. A: rOpO!\", n )l;epeBHH B", PYCCROli: HCTOpil. 2, 

MocRE. 1904, S. 12; SergeevlC, Vorlesungen S. 246: PyceR." llpaB!\a B", C>!"'CH" 
a.JI:MllHlICTpaTUBHoH eAHRIn~IJ yno:mmaeT'I> BepBL. 

§ 2. Erlauterungen zu; II, 1-3. 37 

. d' dritten Redaktion III, 40, an der Parallelstelle zu I, 17, 
mer ,. f h . II 1 

, :<1.. ,:.] Stadt gorod ausdruekt 1), was em ae er m ., aiIftrebenuen , , . 
ill 10 mit Leute" - siehe oben S. 32 - gegeben 1St. 
W~s nun de~ Umfang der Haftung der Gemeinde 

. 0' lit so ist er in der dritten Redaktion in gl'oJ3erem MaJ3e 
~~oi: d~r zweiten gesehilderV), ieh besehl'anke mieh aber absieht
~eh ancll hier auf das uns in del' zweiten Redaktion dargebote.ne, 
~'bc: S 36 kurz in allgemeinen Zugen, angegebene MaterIal. 
euen . 'd . h 

habe libersetzt: "wenn [die Gemeinde] den Mol' er me t 

'iiusfindig macht" 3). Man kann indes fragen, haftet die G.e
nteinde. welm sie den Titter nieht aufsuc.ht, oder ~ah1t s~e, 
wenn sie ihn nieht auffindet. Die verbreltetel'e Memung 1St 

ole: die Genreinde baftet, wenn sie den Tater nieht auffindet4). 

I) Presrijakov, Furstenrecht S.216; Pavlov-Sil'vanskij, Werke IiI. 
f., 88: ctBepHaii nOJIOCTli-061I(IlH. XV ntEa 3HalW"IIT'" Hae'b C'b ~peBHIIM'b 

O~.lIaeTH HonrOpOlJ;CROfi IT c1, Be p B])1o IOlitHOll: EieBCROll: 3eM.1JII. BTO, no :seeR 

pasHri"", nasaaHiH ~"" o~oro 11 TOro lite yqpeOll!1elIi" - Mip'; Hrusevs'kyj, M.: 
G~iscljfc'hte des Ukrainischen (Ruthenischen) V olkes, Leipzig 1906, I, S. 368: 

lJi:irf!i:riltllJe del' Faniiliehgehofte entspricht alIi'll' Wahrscheinlichkeit 
futch die del' Ruskaja Pt'avda- vervi ;Jasinskij, M. N.: Cejro 

l'yceiloft IIpani'M ini Sammelband zu Bhren von N. P. Daskevic, Branos, 
vgl. Zag-oskin, Kurs S. 129. 
bl:Jl I, 8.279 f. die systematische Uebersicht iiber 
,ttu[ssisctlen Rechtes, s. v. Gemeinde. 

von Sergeevic, Ausgabe S. 4: a y6ill~a He 

,u;.'~"",uUU5 S. i85, § LXXXVIII, hat nu - siehe dazu 
-:- y6il!rrlt He kfuyrr. lind fuhrt die Variante an: He c"'mYTCb. 

.-r~~rallllllst~me III, 1) Iiest Sergeevic mit der Troicky.Handschrift: 
li,uch Kalacov a. a. 0., mit den Varianten: He ll1I(ST". He lISlJlI1yn. 

Werke III, S. 57, fiihrt aus Quellen, die aller· 
dihg'sj:Ufl~er §ind ais Rlissische Recht, Stellen an, nach denen un
ivieifeihaft die Strafe bezahlt werden muB, wenn del' Tater von der fur' 

l:ul,ftenden Gemeihde nicht aufgefunden wird. Die betl'effenden sind 
ZiLhtung vel'pflichtet, wenn sie: "He ilOlIlI1YTCH ~ymery6l\a"; an einer andere" 

heifft es: .a 06Hll\yTh Toro 6es", XllTpOCTH, RHO B'; TOM'; BEP'" H rrpoilamn n"T"'" ; 

konnte man diese Stelle so auffassen, daB es hauptsiichlich auf 
'W";l'hmo"Q ankbmmt, daB die betreffenden ehrlich, ohne allen Hinter. 

halt, mit vQllem guten Willen den Schuldigen geEUcht haben. Sei dieser 
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Die umgekehrte Meinung, daB die Gemeinde nur 
baftet, wenn sie den Tater nicbt aufsucht, vel'tritt b 
Maximejko 1). Die Annahme del' entgegengesetzten Anscha 
- meint e1' - wurde zu del' Ansicht fuhl'en. daB das 
si~che Recht noch nicht zu del' Stufe del' Erk'enntnis gel 
sel, daB nur del' Schuldige vel'antwol'tlich 1st. Die Be 
tung, die Gemeinde hafte, wenn sie den Tater nicht 
fi n de, vel'pflichte die Gemeinde, fUr den Verbreche1' zu 
z~hlen, nnabhiingig davon, ob die Gemeinde ihn verba1'g 
m~ht: und so verletze die Meinung das g1'undlegende Rech 
prmZlp, daB man nur fur eine Schuld verantwortlich 
Maximejko behauptet, das Russische Recht spreche nul' 
del' Verpflichtung del' Gemeinde, den Tater aufzusuche 
nieht ihn aufzufinden. Die Gemeinde muBte nach ihm 
dann haften, wenn sie sieh weigerte, den Tater ausfindig z 

gute Wille erfolglos geblieben, batten sie den 
- konnte man dann weiter argumentieren - so seien sie 
Vollends klal' yom auffin den des Taters spl'icht eine S. 99 n"j-"",j-~, 

Stelle: mue y~lIRrrTcl! Bllpa, r)lt Roro l'Terryn !lII'" rrymery6"a II ~. e , .... ....., 3IJ.......,)'T'I:., a He HanAY 

liJ1lIery6n;a, HIT]; ~a~yTL HaM:BeTHIJROl\l]; !lecaTE py6.,eB:b. Sergeevic, V orlesungen S. 
sagt: 06ru;lIHa II.:rraTII.'I~ eru;e BJ] TOM']) C.1IYlial>, ROf,n;a BHHOBHDIIr B'L y6ifiCTBt na pas60B He 

orhlCEalI'b. Mit Garb ell , A.: Das Russische Zeit wort , Berlin, St. 
burg 1901, S. 124, iibersetze ieh hier OTIJeRan mit auffin den im 
satz zu anderen vVorterbuchern, die "aufsuchen" bieten. Aehnlich 
auch Vladimirskij-Budanov, Chrestomathie 1, S. 37 9 und 38 10 und 
ebenda r, S. 223 14 in demselben Sinn eine jtingere Urkunde. SOun'L.1Q,L,aIL 
Gesamtbiirgschaft S. 119, sagt ganz deutlich: wenn die Gemeinde 
Morder auffand, war sie von jeder Zahlung befreit. Fur die A"""n",,.
daB. die Gemeinde zahlen muB, wenn sie den Tater nicht auffind 
spncht eine allerdings nicht russische Stelle aus dem Privileaium 
siasticorum des Konigs Ottokar 1. von Bohmen Yom Jahre 1222 fur 
Prager Kir~he~ und ~16ster: hanc autem poenam alleviare vo]ul11us, q 
quando qUIS mterfic16batur in aliqua villa et interfecto-' non c . 
b 

. . " ' apl 
~~ur, qUIhbet rushcus m CC denariis condempnari solebat; nunc 

mlhus agentes cum eis, volumus ut tota villa in CC denariis n,...,o<'l,,,,o"~.,,o'''

Bei Jire~ek, Svod Zakonfiv S. 497 16. 

1) Maximej ko, N. N.: lIIffllMLIe apXaIi3>I1I yro,IoBHaro npaBa PYCCROl! IIpaBiihl 

B:BCTHIIR'b UpaBa 1905, JitIarz·April, Aprilheft S. 145 f. 

§ 2. Erlauterungen zu II, 1-3. 39 

ihn zu suchen. Suchte sie ihn und fand ihn 
d. h. d 
t. CI' sie keine Verantwortlichkeit fur ihn. So wer e 

so "IU" d' 

R 
. h n Recht der Gl'undsatz festgehalten. daB Ie 

USSlSC e - . . 
den Snhuldigen treffe 1). J'liaximejko kann sICh zur 

nul' v 0 • 

. r Behauptung auf einige Stellen der dntten Re-
Stutzung seme . - .' .... 

berufen in denen 111 emem gegenuber del zwelten 

Redaktion erwei~el'ten U mfang von del: H_aftun~ del' G~U1einde 
b 

. Wilddieberei und Diebstahl dIe Hede 1st. vVIr lesen 
e1 . A • h 

9v • enn die Erde zertreten ist, odel' em 1inZelC en 
o. "w . 
etwas) mit dem [ ein Tier] gefangen. wurde, o~er em 
(vorhanden 1St), dann s u c h t die Gememde den Dleb odel' 
Strafe"; und ferner III, 102: "Wenn del' Dieb nic11t da 

(edappt) ist, dann folgt man del' Spur. I~t eine. Spur vol'
entweder zu einem Dod odeI' zu emer (Emkehr) Sta-

und sie [die Gemeinde] s uchen die Spur nieht von sieh 
gehen nieht auf die (Verfolgung del') Spur odeI' mach~n 

von ihr so zahlen sie den Diebstahl( ersatz) und dIe 
die Spur verfolgt man mit fremden I,enten und. mit 

W snn man die Spur auf einer Hauptstra£e verhert, 

ein Dorf 1st nicht da, oder an einem oden Ort, wo weder 
Doch Leute sind, dann zahlt man wedel' Strafe noeh 

.Diehstahl(ersatz)" 2). Da ich hier Maximejkos Gedankengang 

a. a. 0., sttitzt 8ich fur diesen Beweis vor aHem 
stl'he a rOJIOllRUIta lIe Ull1YTb. die Lesart: a rMOBlIllRa He 

in den. beiden Handschriften. Siehe dazu aber 
'wo fUr II, 2 Sergeevic, Auegabe S.4 bietet: a y6il!n;a 

bel' mitdiesem Beweis, der ohnehin etwas unsicher ist, kann 
nicht auskommen. Durchschlagender ist, was Maximejko 

VA,.Wfl.n,rlt"n Stellen aus del' dritten Redaktion weiter sagt, und 

ion oben im 'l'ext nun anfUhre. 
2)Bei del' Stelle III, 95 liest Sergeevic, Ausgabe S. 18, wie KalalOov, 

EiUleitung S. 217, § CXXIX und mit ihm Vladimirskij-Budanov, Chresto
:matbie I, S. 64 (Karamzinhandsohrift § 80): TO nO BepBil llCEaTIf (rt]; ce611) Tar,,; 

.Maximejko betont mit Recht, daB Vladimirskij-Budanov ebenda Note 111 
,den vVortlaut der Stelle hinausgeht, wenn e1' die Gemeinde fUr 

erkla1't, den Dieb bei sich zu finden: TO BepEL 061Isarra HalITJI 

Del' Textsagt kIar: 
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wiedergebe, darf ieh in diesem Fan mit Maximejko zur 
kHirung del' zweiten Redaktion entsprechende Stellen del', driHeu 
herbeiziehen. Maximejko betont schlie.BIich, da die 
III, 95 und 102 ja nicht von Totschlag, sondern von Dieb 
stahl handeln, dafi die Grundsatze fur Haftung del' Gemeind 
bei Totung und Diebstahl die gleichen gewesen seien. Ein 
~rgument gegen diese Behauptung und fur die Annahme, 
dIe Gemeinde bei Totung haftet, wenn sie den Tater 
fi n d e t, bei Diebstahl nach dem klaren W ortlaut del' Stelle 
III, 95, 102 dagegen, wenn sie ihn nicht sucht, wurde sich 
aus dem Russischen Recht schwerlich beibringen lassen. 

Trotzmeiner U ebersetzung von II, 2, " wenn [die Ge,
meinde] den Morder nicht ausfindig macht", neige ich doch 
mehr zu del' Anschauung, dafi die Gemeinde haftet, wenn sie 
den Tater ni ch t such t, daB sie abel' nicht dafUr verantwort.;. 
lich gemacht werden kann, wenn sie ihn nicht fin d e t. A b.;. 
soIut klar ist mil' abel' die Frage, trotz del' vernunftigen 
Argumente von Maximejko, doch nicht, und darum lasse ien 
meine bisherige U ebersetzung 1). 

e~tw~der den ~ieb suchen, oder zahlen, also, argumentiert Maximejko
rIChtlg, zahlt dIe Gemeinde nur dann, wenn sie sich weigert zu such en. 
Varianten zu diesem Text verzeichnet ubrigens Kalacov a. a. O. keine .. 
In der zweiten Beweisstelle Maximejkos, III, 102, treffen wir zwar nicht 
das Verbum HCRan, Buchen, das den Gegensatz zu "linden" am klarsten 
ausdrlickt, abel' ~achlichv ist dasselbe wie III, 95 gemeint. Sergeevic" 
Ausgabe S. 19, Wle Kalacov, a. a. O. Einleitung S. 218, § OXXX, bieten 
In den Hauptstellen dieselben Worte: He 6yp;eu ,m Tam, TO ITO C!lip;y "'"aYT"" 

ome 6Y,lJ;eTl) C.1I1>,ll.'L R'I. ce.lJY lUll Ii'!> TOBapy, a He OXCOl:faT:b OT':& ce6a C.'I'B,lI;Y IT HIT H,n; Y r» H a. 

c.liA'£, Hn OI6£IOICII, TO Ii""", ll!l&IHTIf n I&n6a If ITpo~a",a n. T, A. Auch nach diesel' 
Stelle also ist die betreffende Gemeinde nur clann verantwortlich wenn 
sie den Tater nicht sucht; die Tatsache allein, daB del' Tater nicht Zll 

!lnden ist, hat nach Maximejko keine Straffolge flir die Gemeinde. 
1) Auch fur diese Meinung, daB die Gemeinde haftet, wenn sie nicht 

s u c h t, daB aber ihre Verantwortlichkeit sich nicht darauf erstreckt 
den Tater zu linden, lassen sich Stellen aufierhalb des Russischen Recht~ 
anflihren. SO VOl' aHem aus den Statuta Juris Armenici von 1519, bei 
O. Balzer: Oorpus Juris Polonici, Oracoviae 1906, III, 445, N. 58 (68):. 

§ 2. ErIauterungen zu II, 1-3. 41 

Haftung fur die Tat obliegt also derjenigen Ge-
" . cler del' Kopf liegt". Der Kopf, golova, be-

lllemde. "In 1 A h l' h ' 'h" 0 viel wie der Erschlagene se bst. ,e n Ie deutet leI s 
. .' Russischen Recht die W orte und Wendungen finden Wir lID v 

'1 '7. - cler Marder in III, 5, 6, 7, 8; golovnicestvo = das 
(JoovnZtIi- 1 dE t 
v 1..1 d 1 die auBer der Strafe zu zah en e rsa .zsumme KopfO'e Lt, • 1. f M d 
ITI 8", lovoiu klepati = auf den Kopf klagen, d. h. au or , ,go " 
ldagen ITli 22 1). 

, . invento m alicuius granicie. Si in alicuius granicie de homme OCC1S0, . . . . 
1 . ventus fuerit homo occisus, et 19norabltur homwlda, tunc 

V€L campo m . . . d' b't d b t 
. ." senioribus civitatis, cm llIe locus magIS a lace 1, e en lUuex cum . ' . , ., 

'd d CUI'US graniciem pertmet propmqmus IIle locus, et m cmus reVI ere, a . , . . . 
• 'L t' d"l'strl'ct,u fuerit. Si vero homlCldam non lnvenennt, gm clVlLalS • . , .. , ., 

. t. '''eeit praedictum hominem, tunc pro capIte llhus homlllls OC.Cls~ In er).' . . . t 
nUll'll!! aliquid pati debet, sed ilUus interemptl pr~p~nqm e. cons,:ngumel 
!tehebunt inquirere chlpabilem homicidii, quem Sl mvenermt, tahs homo 
lllQl'talill est, qui occidit. Diese Besti~m,ung selbst ~cruht auf dem .alt, 
ll.rmenischen Recht; dem Datastanagrrk von Mychlthar Gosch, Sle~El' 
Bal~E\r, 0.: Statut Ormianski w zatwierdzeniu Zygmunta I,. z, l'. 1519 (m 
Studya .nad History~ Prawa Polskiego wydawane pod r~daKcy~ Os,,:alda 
Balzel'a Tom IV, Zeszyt 2) we Lwowie 1910, S. 81; dIe altarmemsche 
Bestimmuhg selbst geht wieder auf V. Moses, 21, 1--3 zuriick, wo von 
der geistlrchen Entsuhnung flir einen auf dem Felde gesch.ehenen Mord 

die naehste Stadt die Rede ist, siehe Karst, J.: Armemsches Rechts
Stral.lburg 1905, I, S. 178, II, S. 257. Allel'dings findet aicl! aue? 

eilie Abweiehung von del' Bestim mung del' Statuta JUrIS 
del' kilikischen Version - Stl.gt Karst II, 257 -

aUllh fur das Wergeld dem Renu des Jijl'mordeten 
bekanht, der Tater abel' nicht anslindig gemacht 

titlnu"llo:" yorschrift bez:iiglich einer gemeinsamen solidarischen 
·tung istdem Goschschen Kodex fl'emd. Es schein en hier 

kilikische Rechtsanschauungen zum Durchbruch zu kommen." 
1) vgI. Mrocek-Drozdovskij, Untersuchungen 1885, S. 142, Beleg· 

fur Anwendung von Kopf, rO.'OBa, jill Sinne von Mensch, ~e'"0Bt"",; 
Srez,nevskij, Materialien Ii Sp. 542, hat Belegstellen flir golova = del' Jijr' 
n10rdete auch aus anrreren russischen Rechtsquellen. In jiingeren Rechts
urkunden, wie z. B. dem Gerichtsbuch, Sudebnik, des Caren Johann 
V4isiYavlc IV, von 1550, Vladimirskij-Budanov, ChrestomathieII, S. 146 § 55, 

wil' das Verbrechen rO!lOBaaH TaT6a, Menschendiebstahl, wie Ewers, G.
Engelhardt, M. v., Beitrage zur Kenntnis Rufilands und seiner Geschichte, 
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Die Strafsumme ist bezeichnet als Wergeld und 
zwar wie schon oben S. 32 zu II, 1 bemerkt, mit dem Ad
jektivum virnoe, nicht mit dem Substantiyul11 ~'ira, das in 
del' zweiten Redaktion erst spater, II, 24 in der Gebiihren
ordnung fUr den virnik, den Il\T ergeldmann, vorkommt und das 
wir haufiger dann in del' dritten Redaktion finden 1). . 

Die Summe des "Vergeldes, 80 Grivna, 1st in II, 2 nicht 
angegeben, gerade umgekehrt wie in II, 1, wo zwar die 
Summe von 80 Gri vna verzeichnet, abel' nicht als WeraeId b , 

rira, bezeichnet ist. In der ParaUelsteIle III. 5 steht die Summe 
von 80 Grivns. A ber der Text von III, 5 'zeigt kIal', daB die 
Angabe der Summe erst nachtraglich von dem zugefiigt wurde, 
del' II, 2 in die driUe Redaktion lihernahm. Erst l1bertrug 
er mit einigen vVortanderungen den Text von II, 2, dann be
merkte e1' erst, daB die Angabe der Strafsumme fehlte und 
fiigt nun an SchIu£) hinzu: "und zwar 80 Grivna". 

DaB das TvVort vira vom germanischen 'Wergeld 

Dorpat 1818, 1. 8. 364, iibersetzt ist, und den 1'O.IOBHlIll Tan, ilen Jlilellse!len· 
dieb, Leute, Diebe, die nach Lange, Gerichtsverfahren S. 95 1, fremde 
Sklaven als die ihrigen, oder freie Leute auf Grund f<tlscher Dokumente 
als Sklaven verkauften. Die IVode 1'030BlllllHa, rO.,OBI110Ha und norO.TOB11\llHa flir 
Totung, :Mord les(m wir auch, so z. B. in der Pskover Gerichtsurkunde, 
IICEOEeNaJI Cy~HaJI rpa"oTa (1397-1467), Vladimirskij-Budanov, Chrestomathie I, 
S. 183 96 , in del' von Novgorod, HOB1'opOACEaJI CY~HaJI rpailiora (1471), ebenda 
S. 211 33, 213 36 und ofter, siehe aueh Sreznevskij, Materialien I, Sp. 544 
und II, Sp. 1015. TO.JOBl11liJIa als Er&atzzahlung, Kopfgeld belegt Lange, 
'Gerichtsverfahren S. 100. Auch finden wir z. B. im GGrichtsbuch, Sudeb· 
nik, des Caren Johann Vasil' evie IV. von 1550, 1'O"OBOlO Bl,IAaTlI, die personliche 
Auslieferung des Zahlungsunfahigen an den KH1ger; vgl. tiber die Falle, 
in denen sie stattfand, Vladimirskij·Budanov, Chrestomathie II, S. 147 118

• 

Eine, dem dabei gebrauchten W orte, Kopf, nach, andE're Beurteilung des 
'l'atbestandes als in II, 2 findet sich II, 20, wo es sich um rechtmafiiges 
oder unrechtma£\iges Erschlagen des nachtlichel1 Diebes handelt. (Siehe 
dartiber we iter unten in § 11.) 

') Die Stellen, an denen in der dritten Redaktion Wergeld, vira, 
vorkommt, zusammengestellt in del' systematischen Uebersicht libel' den 
Inhalt des Russischen Rechtes bei Goetz I, S. 287. 

§ 2. Erlauterungen zu II, 1-3. 43 

wird jetzt von den russischen Forschern allgemein 
, 1). Die Versuche vita fur slavischen Ur~prungs 

... nQl"e]l1(}lll •• 1.ll~'.' n dem 'iV-ort rerv', del' oben S. 36 bespro-
erklaren, ,es vo , B ···k 1]" G-. d bzule;ten und etwa alS" eZlL sge a ,,, e 

Geroem e, a ! . 

ClI"'.U.vU 11 ." die von dem Bezirke fnr emen Totschlag zu 
melndeza 1 ung , Nehen dUrfen wohl als ftberwundener 

Summe, anzu" , . 

kt b t I1tet werden 2). Es liegt durchaus nahe, anzu-
Standpun ' erac ' . 
. daB das Wort W ergeld, vira, mIt anderen .~erma-

'EI ten dl'e wir schon in den Zusatzen zur altestell 
.'lil~c!1en emen,. . V . 

des R,ussischen Rechtes trafen, durch d18 ~rJage.r 

R 
al d gebracht worden ist. Deshalb finden WIr au~ll 

UDan "11 
h 

. ht l'n del' altesten Redaktion, dIe IC 1 a s rem 
noc mc . 

• h' Recht einige Zusatze wie gesagt ansgenommen, 
rUl'lSlSC es, . ., . h 11 

. sondern lesen da noeh dIe emfache Bezelc nung "za 1 en 

Kopf", ~ zahlen fur ihn" 3). . ' , ," 
vira andert indes bel semel' U eoert1'agun,., 

RuBland' den Begl'iff, del' ihm j m ge.r:uanisehen .. Recht 
fIier ist es Zahlung an die FamllIe des Getoteten. 

in RuBland wird es zur Strafe, die del' Furst erhalt. 

.""_.,,"" ... ist man slch allgemein einig, daB die Stl'afgelder fur 
und V erstiimmelung, vira, und die spateI' zu bespre-

beispielsweise Ewers, Recht del' Russen S. 310
4

, dagegen 
397f.; Vladimirskij·Budanov, Uebersicht S. 327; de.~. 

I, S. 30 3 ; Sergeevic, Vorlesungen S. 385; Sreznevskl.l, 
1IiIl'ocek.Drozdovskij, Untersuchungen 1885, S. 136 

fur den germanischen Ursprung von vi1'a del'selbe, 
1 £r., 20; Schroder, Rechtsgeschichte S. 82

45
; Brun-

n, .. '~M'.n Rechtsgeschichte, Leipzig 1887, I, S. 86: wira, del' 
Ansdruck fUr Wel'geld ist nordgermanischer Herkuuft und 

"",r."",TH'nI, dem angeJsacbsischen wer, were. 
_ Vgl. Ewers, VOl"zeit Rufilands S.397 und die Zus.amm~ns~ellUl:~ 
diesbezliglichen Aeufierungen russischer Gelehrter bel SobeshansklJ, 

Gesamtblirgschaft S. 123 und 15472 ; dazu Peisker: Die lilteren Beziehungen 
del' Slawen zu Turkotataren und Germancn und ibre sozialgeschichtliche 
B~deutung in Vierteljahl'sschrift fUr Sozial· und Wirtschaftsgeschichte 

'vQn Bauer, Below und Hartmann, Stuttgart 1905, Bd. III, S. 276. 
- 3) Siehe Goetz I, S. 158, 69. 
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chende Strafe fur Korperverletzung, Diebstahl u. dgl. prodaz-a 
genannt, eine Hauptquelle del' furstliehen Einnahmen waren I), 

AJs siehersten Beweis dafiir, daB vira die an den FUrsten 
zu entriehtende Strafe ist, eine seiner HanpteinkUnfte, kann 
man anfuhren, daB die Fursten da und dort zugunsten del' 
Kirehe auf diese vim, wie aueh auf die zweite Art del' Straf
gelder, die proclaza, verzichteten. So beginnt das Dekret des 
Fiirsten Svjatoslav Ol'govic von Novgorod von 1187 Uber den 
Ersatz des Zehnten fUr da" Novgoroder Bistum durch eille 
festzusehende jahrliche Dotation des Fiirsten mit den Worten: 
"Statut, das VOl' uns war in Ru.Bland von unseren Vorfahren 
und von unseren GroBvatern her, daB die Bisehofe den Zehnten 
haben soHen yom Tribut und von den Wergeldern (vira) 
und Strafen (prodaza) , was alles an den Hof des 
Flirsten komrot" 2). Umgekehrt bestimmt Rostislav Mstis~ 

I) Siehe beispielsweise Vedrov, Geldstrafen S. 118; Sergeevic, Vor
lesungen S. 385: Ta I1~aTa, ROTOP"" m"a BCO nO;Tb3Y RIIJI3JI, HaSMBa;TaC' BffPOro; Vladi
mil'skij-Budanov, Uebersicht S.84; derselbe, Chrestomathie I, S.41 21 , 

derselbe in del' oben S. 1 Note 1 angeflihrten Rezension S. 23; besonders 
scharf wieder Mroeek-Di'ozdovskij, Beilagen 1886, S. 20; Sobestianskij, 
Gesamtblirgschaft S. 123; ferner die Zusammenstellung bei Rozkov, Abri.8 
S. 16 f.; Goetz I, S. 160; die Stellen aus del' zweiten und dritten Re
daktion, in denen del' Flirst als Empfangel' der prodaza direkt bezeichnet 
wird odel' angenommen ist, sind aufgefiihl't bei Goetz I, S. 279. Neben 
dem ",Vergeld, del' vira, als del' an den Flirsten zu entrichtenden Strafe 
fUr Totung und schwere Vel'stiimmelung tl'effen wil' auch noch, im Sinne 
des germanischen Wergelds, den Ersatz an die Hinterbliebenen, das oben 
S.41 el'wahnte Kopfgeld, golovnicestvo. Es ist allerdings in del' zweiten 
Redaktiou noch nicht genannt. sondern er,t in del' dl'itten, III, 8. VOl'
laufiges libel' sein Verhaltnis zum Wergeld siehe Goetz I, S.101. Diit 
Al'ten und Abstufungen des \Vergelds, siehe Goetz I, S. 287, werden nns 
gleichfalls erst in del' dl'itten Redaktion beschaftigen, da die zweite Ree 
daktion sie noch nicht angibt. 

2) Siehe Goetz, Kirchenrechtliche und kulturgeschichtliche Denk
maIer AltruBlands, Stuttgart 1905, S. 45, del' Text u. a. bei Vladimirskij
Budanov, Chrestomathie I, S. 255, im Tetxt selbst heillt es dann: YCTaBIIOI" 

eCMl> Cll. Coq:lilJ, an. eM.leT'b llnclryn'Ii 3a AeCHTHHY OT'1 Blip'!> IT rrpo.J;a:t:n 100 rpliBeH'1 HORoIK'£. 

RyH'l> If. T. ,l. 

§ 2. Erlauterungen zu II, 1-3. 45 

.. 1 k b . 11.1 euerl'icl1tung des Bistums Smolensk Smo ens e1 l.~ n 
VOll . 150 1 U nterhaltsmittel den Zehnten von a en 

Jahre 1 A aSh del' Strafen und des Wergeldes" 1). 
mit ,fi.usna me . r" t Mstislav Vladimirovic (1125-1132) geb1etet 

Gro.6 ur.s . N ovgorod residierenden Sohn V sevolod, 
1130 selllem III . t't del' 

G 
.~ skloster eine Besitzung BUlCY abzutre en "rol 

eo.g d St f "2) d d Wel'geldern un ra en . 
Abgabe un e;.. er des Wergeldes von II, 2 haben 

Als Em pan g h aI" solcher 
1 d Plirsten anzusehen, wenn sc on er 

a s? en enannt ist, iiil Gegensatz zu II, 23, wo er als 
eJgens g. h t' t dem del' Hauptteil del' Strafgelder zu-

:J • nige nezele ne IS, R d kt' 
.«erJ8. . R "he von Stellen del' dritten e a IOn 

Wle zu e111er e1 .. kl' h 
• 1-.. ~ 44 Note 1 -, in denen es ausdruc IC 

slehe ouen u. , v h .. It 
da.6 d er FUrst die Strafgeld er, prodaza, el~ v ~ '. 

S k d On TotunCf des O0'l1lscanm han-
dritte tile er v ." " ~ 

A ht '1 II 3 handelt nun im Gegensatz, oder 
i;:·{le!l'1n'~ll n.J1 e1 ung, , , d ht 

. will in Erganzung zu II, 1~2 von. em ree -
darum straflos bleibenden, also l1lcht ~l~ del' S~~me 

"".""0"" Grivna zu sUhnenden Erschlagen eines dleblschen furst
Gflfolgsmannes. Dem Ogniscan~n, ~ls Vertreter .~er 

Gefolgsehaftsleute, ist del' TlUn 111 II, ~ zugefugt, 
in 11, 1 ihm den fiirstlichen Boten belgesellt ge-

DenkmiUer S. 46, abgedruckt u. a. 
;>~!')"liJii!he.GCtetl!,.Jlii!'O,l1ecllIh::reeCsJtltlo;t:mtcna":thie I, S. 257 f.: II ce p;aro C"H'ltf! Boropo-

BCo;tX'b ;n;aHeif Cl\IOJIenCRlfX'b, 'qTO CJI B'I:! H.lIXm CXO;n:IIT'li llCThlX'li 

'BRpM II. T. p;.; gege:n. meine Auffassung del' Stel:~ 
des Zehnte:n von Strafe und Wergeld Vladimi.rskIJ

In derselben Urkunde S. 260 Loskauf von del' Elllzel

.',,!l:ii;bluIlg eventueller Wergelder duroh die G~meinde. im Betrag von 
(mit del' Abgabe zusammen), wofiir dIe Gememde selbst, nach 

J71~i,mirskij-Budan9v Note 25, die Aburteilung und Bestl'afung del' Schul-

:dig~niibernimmt. . 
".' 2) Abgedl'uckt u. a. bei Vladimirskij-Budanov, Chrestomathle I, 

ot damit nul' die Einklinfte von del' Strafgerichtsbarkeit odeI' 
ae1bst abgetl'eten werden, ist naoh Vladimirskij-Budanov Note 4 
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funden haben. In del' zweiten Redaktion treffen wir II, 17-20 
eine del' unseren von II, 3 verwandte Bestimmung. Wir 
werden das Verhaltnis von II, 3 zu II, 17-20 bessel' bei 
ErkHirung diesel' letzteren Bestimmung besprechen. Riel' sei nul' 
kurz darauf hingewiesen, daB II, 17-20 einesieils mehr all
gemein gefaBt ist als II, 3, keinen speziellen Stand des Diebes 
nennt, sondel'll yom Dieb im allgemeinen redet, andernteil& 
libel' II, 3 hinausgeht, indem sie bestimmte Einzelheiten als 
bezliglich del' Straflosigkeit del' Diebestotung zu beobachten 
angibt. Das Erschlagen des auf del' Tat, zumal in del' N acht, 
ertappten Diebes ist etwas, das sich in den Rechten del' ver
schiedenstell Volker :lindet, durchaus niehts spezifisch Alt
russisches, wie gleichfalls bei del' Besprechung von II, 17-20 
nochmals zu betonen sein wird. Del' Text von II, 3 lautet 
zUl1achst nUl': "abel' wenn man einen Ognii§anin erschlagt im 
Gemach" 1). Abel' das Gemach ist natiirlich ein fremdes Ge
mach, und daB ein Diebstahl in dem fremden Gemach gemeint 
ist, geht aus dem weiteren Text, speziell dem SchluBwort des 
Vordersatzes henor: "odeI' bei einem Pferde odeI' Rinde odeI' 
beim Kuhdiebstahl". Die VV ohnung als Ort des Diebstahls 
:linden wir in del' zweiten Redaktion l10ch II, 12 angegeben: 
"wenn einer ein Pferd stiehlt oder einen Stier oder (aus dem) 
Gemach", in de r Bestimmung, die als erste derartige del' 
zweiten Redaktion den allgemeinen Grundsatz fUr Behandlung 
del' Teilnahme am Verbrechen des Diebstahls aufstellt. Die Falle 
von Diebstahl, die hier in II, 3 nach dem Ort und den Gegen
standen des Diebstahls aufgezahlt sind, treffen wir auch wieder 
in del' zweiten und dritten Redaktion: II, 9, 12, 17; III,41, 
43, 49, 52, 55, 56. Von Diebstahl im Hause hOren wir in 
der dritten Redaktion III, 49, 52, und es ist in ihr, III, 43, 
vermutlich von einem gewohnheitsmaBigen Hausdieb die Rede. 
Das Pferd als Diebstahlsobjekt, und zwar seinem Werte ent-

I) Zu ""i"1> als "m'oe lIO>JtlIjeHie, lIO Hamenry"o>maTa siehe lIfroiiek-Drozdovskijy 
Untersuchungen 1885, S. 173. 

§ 2. Erlauterungen zu II, 1-3. 47 

- h f h an erster Stell~ in den von mehreren Dieb-. 
i2~!""~'i5e:![$fif!11<1 111 e l' ac . II 9 1 ~ 

handelnden BestimD1ul1gen, finden WIr " -', 

5u. Die Strafe fUr den gewohnheitsmaBigen Pfel'de-
42 ist besonders streng: Verbannung durch den 

Statt des Rindes treffen wir den Stier in II, 9, 12, 
,. K h l'st sonst noch verzeicbnet. II, 9, III, 56; ver-
(lIe u . . 'I 

:Ililllt1ilcn sind Rind und Kuh mit inbegnffen un tel' dem at ge-
Vieh in III, 41, 52 . 

. t . f'fallend daB in II 3 neben dem Rind noel! 
18 mIl' au '.. , . ' 

als Diebstahlsobjekt genannt ist, beldes Slll~ doeh 
gleichwertige Tiel'e. Man kOl1nte einwenden, m ~I, : 

, 56 sei auch del' Stier neben. del' K~h angefuhrl, 
und K nh sind in ihrem Wart vonemander ver

als Rind und Kuh. Darum vermute jeh, daB die 
del' Kuh in 1I, 3 nach dem Rinde auf ei11em Ab

{;~i;ii~b~~il!Btl~.hle·lbel'uht. In del' driUen Redaktion III, 49 find en 
BestimmunO' II, 3 in del' Kombination mit II, 17 
bzw. eine I~ue Bestimmung aus ihnen vel'arbeitet. 

.49 heiBt es nun: »wenn man jemandem im Gemach 
,,\>!I,P.,,& ... ,L .... "',. g end e i Ii e 111 Die b s t a h 11) erschla~t, so erschlagt 

wie einen Hund". Die vVendung, auf dIe es ankommt, 
bei irgel1d einem Diebstah1 2

). Das ist meiner 
auch del' urspl'iingliche Text von II, 3 ge

man einen Ogniscanlu erschIagt im Gemaeh oder 
Rind oder bei irgend einem Dieb

'frr;s~llllli!rt man ihn wie einen Hund«. Die Verwechs
·lcorov'i ist leicht moglich; mit del' An

Absehreiber passiert ist. beseitigen wir einer
Umstand, daB in II, 3 neben dem Rind 

Kuh geuannt ist, anderseits stellen wir groBere Ueber
eiustimmung zwischen den Parallelstellen II, 3 und III, 49 her. 

1) So Iautet die richtige U ebersetzung, ich bitte, die falsche im 

ersten Bande S. 33 zu verbessern. 
2) KaJacov, Einleitung S. 184 § LXXXVI hat die Varianten ROTOPbIlI, 
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DaB das Erschlagen des Diebes ein rechtmlLBiges und darum 
straflos bleibendes 1St, wird ausgedriickt durch die Wendung 
"Erschlagen an Stene eines Hundes" 1), d. h. wie einen Hund. 
Derselbe Gedanke der Rechtma13igkeit der Diebestotung ist II, 17 
ausgedriickt mit den Worten: "wenn man einen Dieb auf seinem 
Bof erschHtgt, sei es im Gemach, sei es im Stall, so ist jener 
erschlagen" - to toj ubit i est' - namlich zu Recht erschlagen. 

Unser Paragraph II, 3 schlieBt mit den Worten: "A ber 
derselbe Gebrauch ist bei einem Tiun". Das Wort" Gebrauch" 
deutet hier hin auf die Herrschaft des Gewohnheitsrechtes, 
vielleicht richtiger gesagt, auf eine sich standig gleichbleibende 
Beurteilung einer solchen Tat, so oft sie wiederholt wird. Man 
kann also ann ehmen, da13 der Verfasser, der den Zusatz nieder
schrieb, nicht einen gewissen Einzelfall der Totung eines Tiun 
im A uge hatte, sondern daE er eine allgemeine Verordnung 
schriftlich fixieren will 2). Vladimirskij - Budanov 3) 1St aller
dings umgekehrt auf Grund unserer Bestimmung der Ansicht, 
<laB die aUgemeinen Reehtsnormen aus juristischen Einzelfallen 
sich herausarbeiteten. Unser Paragraph, wie II, 4, 5, zeigten, 
meint er, daE Gerichtsurteile in Einzelfallen eine Hauptquelle 
"des Russischen Rechtes seien, Wir werden spater noch ein
mal darauf zurUckkommen, wie sich in der zweiten Redaktion 
Einzelurteile zu aHgemeiner Rechtsnorm verhalten. 

Tiun 4) ist das deutsche Diener, also ein germanisches 

1) Sergeevi~, Ausgabe S. 4 Hest: 3a IIea MileTo; Kalacov, Einleitung 
S. 184 § LXXXV: B'b IIea MileTO, eben so auch in der Parallel stelle nI, 49, 
hier so auch Sergeevic, Ausgabe S. 14. 

2) llOIWH'b naeh Sreznevskij, Materialien II, Sp. 1112: 06r.nmOBeHie, 06bIQaii:, 

cdas Recht ist eben noch die Gewohnheit, vgl. Vladimirskij·Budanov, 
Uebersicht S.87. Mrocek-Drozdovskij, Untersuchungen 1885, S. 233 faflt 
~nO"OH'b als identisch auf mit "O"!IOH1>, IIOE!IOHHOe T. e. rrpUHomeHie Ha IIOE!IOH1>, das 
II, 24 und in del' Parallel stelle II[, 12 als Variante neben lIOEOH'; steht, 
si~he Kalacov, Einleitung S. 188 § XOI. Ewers, Recht der Russen S. 306 
ubersetzt: dasselbe Ende ist etc. 

~) Ohrestomathie I, S, 31 5• 

4) Sergeevic, Ausgabe S. 4 f. und Kalacov, Einleitung S. 184 § LXXXV, 

§ 2. ErHiuterungen zu II, 1-3. 49 

~ Altrussischen, das wie' vira durch die Varjager 
Fr£lnldwort lID, h Form thJ'o'nn nach RuBland kam 1). 

. - nordlSC en .. 3· 'bt 
in semel' t t nll't Schu ltheiJ3 SreznevsklJ) gl es 2) .. berse z es " . 

Ewers u f 't r Hausverwalter, als besondere Dlenst-
wieder mit ~aushoF~elts e 'BoJ'aren und Bisch5fen, del' in den 

II b"'l den urs en, Ti1 h 
ste ung v • "b . t t Denkmalern dem J2JunUC en G' 1 schen u ex se ,z en 
aUS dem nec 11 V It des Rauses bzw. des Eigentums 

h Als erwa er . V 
entsprec e. h S v .v 4) den Tiun an als dIe e1'-

. H ieht auc ergeevlc '. 
s.emes errn s d' S hl"sse1 des Rauses iibergeben smd. 

on del' Ie c u , d 'tt traueuspers, d' 't '·Redaktion bietet uns dIe 1'1 e 
h Ii gen als Ie zwel e 

Me r ./iUSS
a . d . die Bedeutung der SteHung 

b d n Tiun SOIDlt wer en Wlr d kt' 
ii er e , t b . E l"uterung der dritten Re a IOn 
d T' n genauer ers el r a.~ E 
es m -, I 11 emeinen dUrfen wir abel' zur r-

zu besprechen na~;:~ T:n ~e~zt schon feststellen, daB wir ihn in 
kHi.rung des Begn t if E'nmal als Verwaltungsbeamten, 

do pelten Amt re en. I d 
P nd Gutsverwalter des Fiirsten, un 

alsHaushofm~ister, Haus-
I
u 

R" Mer als Vertreter des Fiirsten 
als JustIzbeamten, as IC , . f 

Richteramt 5). SpezieU in der zweiten Reda~dlOn, au 
111 ut::''''''''m,u

ich 
also jetzt beschranke, erscheint er als glelchgestellt 

T d S 181 § LXXVII lesen ubereinstimmend bei II, 3 
XCVl un . 

bei II 4 riYH1>. • h S achen 
Mikl . h Fr' Die Fremdw5rter in den slavIsc en pr , 
• 081C.' ., Ak d ' der Wiss Philosoph.-histor. Klasse 

vVlener . a enne . , . Zu .. 
alehe Sreznevskij, Matenahen n, Sl~' 963, 

v6rschiedellell Formen fiir dienen und Dlenel:; auch 
1885, S. 274 f., wo er die anderen 

Ul1iter'SUClnU![J!Ws.ell
ortes mitteilt, dazu derselbe, Beilagen 

Amt des Tiun. 
Russen S. 306, dazu S. 310 7

, 

M-a,terjluIHm III, Sp,961. . ' . v, 'k 
It,''lrtiilller I, S.388, fiber das Verhaltms des. TlUn zu~ KIJulO~1 , 

1:lJ:JeIl: •. 'Q'''u, dem die Schliissel, Kljuc, anvertraut sind, slehe spezlell Mrocek· 
BeilalYen 1886, S. 221-224. v 'v 

die ~ben Note 1-4 angegebenen Werke, ~azu Sergeevl.e, 
.~~,!11e"llnigen 8.291; derselbe, Altertiimer I, S. 124 f.; D ~akonov, A~rif\ 

DuVer'llo1IS. Rechtsquellen S. 163; Goetz, Kirchenrechtilche Denkmaler 

Russische Recht, II, 
4 
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dem Ogni:.§anin. Die straflose Totung eines Tiun ist del' 
Ogniganin in II, 3 gleichgesetzt, bei strafbarer Totung 
Tiun ist nach II, 4 dieselbe Summe zu bezahlen wie bei 
eines Ogniscanin nach II, 1. Die gleich hohe Strafe 
12 Grivna steht imch auf unerlaubter Peinigung eines 
wie eines Ogniscanin und eines Schwerttragers nach II, 
Del' Tiun, von dem die zweite Redaktion redet - denn in 
dritten Redaktion werden wir III, 13 z. B. auch einen 
niedereren Ranges finden ..:- gehort also zu dem 
Gefolge, zu dem privilegierten Stande del' besonders 
fi.irstlichen Gefolgschaftsleute. 

U nsere Bestimmung II, 3 ist nun bisher allgemein so 
gefafit worden, wie ich sie auch fibersetzt habe, daB es 
urn einen ffirstlichen Gefolgsmann handelt, del' auf 
Diebstahl ertappt wird, und den del' Bestohlene wie 
Hund, d. h. ohne Strafe zu gewartigen, niederschlagen 
Ewers 1) hatte schon deshalb am Schlufi von II, 3 den 
ausdrucklich als "schlechten SchultheiB" bezeichnet. An 
sehen Romanov und Presnjakov 2) die Sache an. Nach 
is.t del' Sinn von II, 3 del': demjenigen wird "Erschlagen 
emen Hund" angedroht, del' einen Ogniscanin in dem 
ment totet, als diesel' Ogniscanin die fi.irstliche Habe, fiber 
er als Verwa1ter gesetzt ist, vor einem Dieb schfitzen 
A~so nicht del' furstliche Gefolgs~anl1, der Ogl1i~anin, ist 
DIeb, sondern er verteidigt die ihm anvertrauten Guter 
Diebe. Es gibt nach dieser neuen Erklarung von II 3 
Ogni~anin, der sein Amt speziell ausubt im Gema~h, 
einen solchen bei den Pferden, ",ie II, 5 del' ,,0 berstallm 
bei der Herde" genannt ist, odeI' einen solchen bei den 
herden. Zu dieser Erklarnng kommen die genannten G 
weil es Ihnen mi£lich erscheint, eiDen furstlichen 
des pferde- oder des Kuhdiebstahls zu beschuldigen. Auch 

.1) Recht cler Rrissen S. 306; vgL Vladimirskij-Btidanov, 
mMhle I, S, 31 5 ; D'jakonov, AbriL! S.47. 

2) Romanov a. a. O. S. 30; Presnjakov, Fiirstenrecht S. 241. 

§ 2. Erlauterungen zu II, 1-3. 51 

Form del' Bestimmung, woferll diese letztere 
iiblichen Sinhe gedacht werden solle, Einwen

Romanov meint, in der Auffassung, daB der I~, 3 
.!1l'l!Dl(jtn

ilie 
Dieb eben der Ogni~anin sei, erlange II, 3 .. den Smn~ 

. . en OO'niscanin am Ort der Tat erschlagt, so er-
c'·;"',,,,,, 'ijl3n em n ~ h . n 

d n Ogniscanin wie einen Hund, das eIJJe: man 
.jj;f/;b.:Ut~ man e . ~ . A1«~ebUl!l!b einen schon Erschlagenen. So brauchen dIe W orte 
IInl'~llalls nicht gedacht zu werden, sie besagen einfac.~: wenn 

diebischen Ogniscanin erschlagt, so erschlagt man 
del' Art; wie man einen Hund erschlagt, d. h. das Er

ein stranos bleibendes. Presnjakov ist del' An-
die rechtmafiige Totung eines diebischen Ogniganin 

wie II, 17 ausgedri.ickt werden mlissen mit den Worten: 
er [z1i Recht1 erschlagen". Abel' warum soUte del' 

'"' .... " •• "',, ... 11, 3 nicht eine so gelaufige Wendung gebrauchen 
die. "erschlagen wie einen Rund"? .' 

A:tgument von Presnjakov, daB e~ un~unhch Sel, 

Gefolgsmann alsDieb anznsehen, 1St mcht durch-
Wir haben Zeugnisse, daB die flirstlichen Beamten 

1~;'5.:;;Ulllimi6brauchten 1), so konnten sie auch Diebe werden. 
Auffassung von Romanov und Presnjakov k6nnte 

II, 3 in Ill, 49 weggelassen ist, bzw. daB 
als Dieo nicht genannt ist. Abel' tatsach-

,$';\'S,:.fie Ilitureatiu$cnronik S. 209 19
, fio. 1093, daB in 

'des .Grotlfiirsten Vsevolod Jitroslavie (1078 
G~lrl.\(}ht:ig1t:eit beim Fiirsten erlangen konnte, da.6 

,Hlntif\r'ilen und die Leute verka:uften: Ha~ama Trry>rlllI 

:Monomach forderl ja auch in seiner 
gi. Laurentiusclironik S. 237 14, 22, ao. 1096, seinen 

nie'llt alif die fiirsflichen BeamMn zu verlassen, sie den 
zufUgen ~u lassen. Andere hierher gehOdge 

i Mroeek-Dfozdovs1fij, BeiJagen 1886, S.223..;.;.244. Vgl. 
vor dem fiirstlichen Tiull in 0,,<1'0 ,rr;aninxa 3ato;,nnKa ed. 

o. D:eTep6ypn 1889, S. i'7: He HMim ce6t l\Bopa 6JIH3'" Rm,ma ~.opa; 
iBi~a ceJId.: TiYHT. '60 ero JIRO oraD rpeneTnn;ero HaR.lIa,n;eH'b, a pa;a;OBHlIH 

li.ll(e' on ;)j,liJi ycrepemeJiiRcii, IrO oT'" lIcRilIJ ie Momem}', ycrpeII\RCH lRlReHi~ !Jop,,,,. 
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lieh ist - besonders naeh meiner Konjektur uber Entsteh 
des u korov'i tatbe in II, 3 aus u kotoroe tatby in III, 49 
II, 3 in III, 49 enthalten. Freilich ist da del' 
del' unter Nennung des betreffenden Stalldes des Diebes 
II, 3 beriehtet ist, von dem Autor del' driUen Redaktion 
Systematiker verallgemeinert worden. Eine ahnliche, w 
auch nicht so weitgehende Verallgemeinerung treffen wir 
auch bei U ebertragung del" zweiten von del' Tatung des 
l1i~Callin "im U eberfall" handelnden Bestimmung von II, 
naeh III, 5, wo aus dem Einzelamt des Ogniscanin die 
Klasse, del' ganze privilegierte Stand des »Fursten 
knjaz muz, geworden ist. 

Die bisherige El'klarung unserer Bestimmung II, 3, 
von einem diebischen Ogniscanin handelnd, paBt, scheint 
weit bessel' als del' neue Erklarungsversuch von Romanov 
Presnjakov zu del' ganzen Anordnung diesel' U 
II, 1-3, zu dem Fortschritt, del' in den verschiedenen in 
behandelten Fallen del' strafbaren und straflosen Totung ein 
Ogniganin liegt. 

An die Einzelerklarung diesel' drei el'sten Bestimmuri 
del' zweiten Hedaktion seien noch einjcre BemerkunO'en b b 

diese Abteilung II, 1-3 als Ganzes angesehlossen. 
Das dad ja also wohl als sichel' angenornmen 

da13 hier drei zusamrnengehorige Bestirnmungen 
eine Unterabteilung fill' sieh, die wohl in einem Zuge 
geschrieben ist, da sie die versehiedenen Falle del' strafb 
und shaflosen Totung eines Ogniscanin behandelt. Die 
bindung unter den drei einzelnen S1.ttzen ist hercrestellt 

'" das jeweilige "wenn", "wenn abel'''. Darum, da in II, 1 
immel' vom Ogniscanin die Hede ist, halte ieh die Erwahn 
des flirstlichen Boten am SehluB von II, 1 und die des Tiun 
am Schlu13 von II, 3 fUr Zusatze, die spatere Benutzer 
ersten Niedersehrift gemaebt haben. Denn ware z. B. del' Schlu.13 
von II, 3 vom selben Autor wie die vorhergehenden Bestirn-

§ 2. Erlauterungen zu II, 1-3. 
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laO'e es nahe, daB er den Tiun schon am Ende 
;c',':;i;f{u:fi~'9n, sO b • ... h·'tt. d del' Tiun am 

Bestinnllung belgefugt a e, ~n .. 

TI 3 b U
chte wiederum nicht elgens angefuhrt zu 

.l;l"t.I ... ,r. von .1. , ra H d .. d' Bestimmungen II, 1-4 von einer an waren, 
wenn. l

1
e
1 

A das nochmals vom Tiun handelt, auf die 
nllr ,"te, . h . 

. herO'ehenden Bestimmungen zu bez16hen sc emt. 
.f!:~tn2:eIl drel VOl' '" 1 't . 1) sieht auch den Sc~lufi vo~~ II, ml ~emer 

",c:~1';"';~lhiJml1.g des fiirstliehen Boten als eme Erklal'ung an, dIe aus 
libel' den Ogni~anin direkt entsprungen oder 

verbunden sei. Da ist es doeh naheli~gend, wenn man 
daB derartige Hechtsaufzeichnungen III del' ~and del' 

'_1 braucht wurden anzunehmen, daB eben em solcher 
Rictrter Vltlj, ge ' . p . . d 'h111 als Handbuch fUr die riehterhche raXIS 

,'It&cll.ter In as von 1 . 
Exemplar del' Recbtssatzungen den ne~ bl~'z;uge-

mit dem fUl'stlichen Boten bzw. dem TlUn emtrug . 
. Unterabteilung del' zweiten Redaktion bekundet 

S. 21 schon bemerkt, spezieUe Schutzung del' 
G.efoigschaft VOl' Gewalttat durch El'hOhung bzw. 

del' auf Totung gesetzten StrafsuU1m~. Dar~m 
bier vom Anfang del' zweiten RedaktlOn an .1m 

lnhalt der altesten Redaktion nieht mehr ~edlg
lehende Gewohnheitsreeht vorzuhegen, 

erlassenes Strafgesetz oder 
~'ii;l'l:.jn' diesem 8inne habe icb aueh oben S. 48 

in II, 3 schon aufgefaBt. 
hier in II, 1-3 Einzelfalle be

Normen geboten sind, ob furstliches 
fiirstliches Strafurteil wiedergegeben ist, 

S.458. 
;:,;':::.c: ,:,,"'t:i:)!.IlJlUlJ.rv Z. B. auch Sel'geevic, Vorlesungen S.86, un sere Bestim

llnd II, 24 als Beweis dafiir an, daB del' Zusammen-
Rechtes sich del' furst.lichen Verol'dnungen als 

una. ihren Inhalt mit seinen Worten in sein Sammelwerk 
au.ch Vladimirskij-Budanov, Uebersicht S. 96 und D'jakonov, 
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ob del' Fortschritt von Riehterspruch in einem b<,,, ,vu,uta 

schon eingetretenen Fall zu Strafandrohung fiir aUe 
tigen derartigen Falle hier in II, 1-:--3 schon vorliegt, den 
sonst in del' zweiten Redaktion, z. B. II, 12, 17, 22, ben 
konnen. 

lch neige zu der Ansicht, daB wir hier in II, 1-3 
ein Strafgesetz und nicht mehr nul' ein Strafurteil vor 
haben, Dazu bringt mich VOl' aHem die Erwagung, daB 
II, 1-3 versehiedene mogliehe Falle von Totung del'S 
Leute gemeinsam behandelt sind, also schon eine 
Systematisierung del' ReehtsfiiUe zu erkennen ist. Denn 
man del' inneren EinheitIichkeit der Abteilung II, 1-3 
achtung schenkt, den Zusammenhang zwischen den ein 
Bestimmungen verfolgt, so muB man sieh sagen, daB es 
reeht merkwtirdig ware, daB gerade drei solehe, 
:L\1og1iehkeiten der Totung eines Ogniscanin behandelnde 
teile ergangen waren. Man denkt unwillktirlich an bea 
tigte Zusammenstellung del' bei diesem Delikt moglichen 
Es liegt also wohl nicht eine sozusagen zufallige .au,c",· ''''llUCL 

:reihung von Gerichtsurteilen VOl', sondern bewuBte Au.L<'U<"'LW"~ 
~ines Strafgesetzes. 

Wir tre:ffen also in del' zweiten Redaktion schon in 
ersten Abteilung nicht mehr die kasuistische Behandlung, 
die alteste Redaktion vorwiegend bietet, sondern 
systematische Besprechung der Rechtsverletzungen. 
mag die BeifUgung des ftirstlichen Boten in II, 1 sein, 
leieht auch noch die des Tiun in II, 3, wenn schon das 
"Gebraueh", lJokon, wie oben S. 48 gesagt, dagegen ",,...,",, ... ,t 
Wenn ich also in II, 1-3 die Anfange fiirstlieher 
gebung im Russisehen Recht sehe, nehme ieh auch nicht 
daB es slch nul' um einen einzemen Ogniscanin handelt, 
mehr seheinen sleh mil' diese Bestimmungen auf die 
Gefolgschaft im allgemeinen zu beziehen. Del' ganzen 
gilt del' verstarkte Schutz des Fiirsten in del' Verdoppelung 
Strafsumme, als ihr Reprasentant gewissermaBen 1st del' 0 

55 
E lauterungen zu It 1-3. 

§ 2. ! ; 

oV' ' ist Sammelname. Wohl mag 
all,t'J!:Eltul[Ub, Ogm~anm . es 0 niscanin AniaB gewesen 

mit del' Person em a . R
g b~tes del' AncrehOrigen 

F" ng esee to, 
generellen lXleru d der Bestimmung tiber dIe 

Gefolgschaft, un. S. kann ich mich del' 
. d nd III dlesem II!ne ,.,' .. 

del' (Iemem: (3, u . . von VladimirsklJ-Budanov 
mitgetellten M:~munRg ht ormen aus juristischen 

d' llgememen ee sn If 11 
da~ Ie a . Del' 'uristische Einze a 

. h herausarbelteten., J 'R hts-
SIC. fur die Aufstellung del' allgememen., ec d s 

d bei dem straflosen Toten e 
mag vielleicht gem e Ii da diese Bestimmung 

'v' • 'n il 3 vor egen, d 
Ogm~anm 1, f d Ocrniscanin ja in er 

.... ersOlln;[;llt:: Bezugnahme au en to ,~ III 49 
?;g~;(i\lllr~ tl d ' nur allgemem naeh , 

fehlt un SIe 1 d vom 
D,' ie Zusatze vom furstliehen Boten .~I,. un

R 
d~ 

. esa t als nachtraglrehe an 
also dann, Wle g g, d' sieh die spezieUe 

Richtern anzusehen, Ie . 
Schutz del' furstlichen Gefolgschaft allge~em 

t 'auf 
einzelne Glieder diesel' Druzma, 

se zes , f t' t 
d d Tiun J' eweIls au no ler en. 

iJ.'l:!t,tmllen Boten un en, f 
lost sieh aueh die Frage, die man a~-

del' ffirstliche Bote gerade 11, 1, del' TlUn 
m warum sie nieht nebeneinand~r auf-

doch beide, gleiehmaBig Wle del' 
Bowie der weitereZweifel,. ob del' 

nUl' auf die letzte J?estImmung 
Abteilung il, 1-3 bezieht, 

Do- b To-,Gedanken vom Einzelurteil ii er , 
als Ausgangspunkt ftir ErlaB emes 

del' ftirstlichen Gefolgsehaft sch~rf fest
vielleicht allerdings etwas zu vJel, be-

kounte man darauf hinweisen, daB die in II, 1-3 
TV erallg~meinerung vom Strafurtei: zum Strafgeset~ 
, Redalrtion dadurch weiter geflihrt und v~::ol~ 

d~~ hier III, 5 nicht mehr del' Og~l~an:n 
. sondel'll del' "Fiirstenmann« aUgemem, dIe 

,,'!,$illr"~~l:n~e!persuIJ 
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ganze Klasse der privilegierten Leute, genannt ist 1) und 
ihr del' "einfaehe Mann", ljuclin, mit derStrafsumme von 
40 Grivna entgegengestellt wird. 

§ 3. Erlautel'ungen zu II, 4-0. 

IL 4. Aber bei einem furstlichen Tiun 80 GriV1~a. 
IL 5. Aber ein Oberstallmeister bei der Herde 80 

wie Izjaslav verordnet hat bei seinem Stallmeister, 
Dorogob~{zer erschlugen. 

Die zwei Bestimmungen II, 4, 5, die ich hier 
gestellt habe, zeigen sieh auf den ersten Blick als verschied 
von der ersten Unterabteilul1g der zweiten Redaktion II, 1 
Namlich sie bieten bloB die einfache Straffestsetzung, sle 
nul', daB fur den Tiun und den Oberstallmeister je 80 GrI 
zu zahlen sind. Sie charakterisieren abel' nicht, wie das 
II, 1-3 geschah, das zu suhnende Delikt genauer, also ob 
Tat Totschlag oder Mord war, sie gehen nieht auf die 
Beurteilung der Tat in Betraeht kommenden Motive der 
ein, ob nach Ihnen die Tot,ung strafbar war oder straflos bEe 
sie reden nur von del' Summe selbst, nieht von der Art 
Aufbringung, ob die Gemeinde fur Zahtung del' 
haftete odeI' nicht. Eine Ael1derung del' ganzen Tonart 
mil' hier mit II, 4 einzutreten; del' Autor von II, 1-3 schrei 
als Rechtssystematikel', der von II, 4 lediglich als Aufzeiehn 
del' falligen BuBe. 

Man kann nun die Frage aufwerfen, wie verhlilt slch II, 
zu dem Sehlu.B von II, 3: "abel' derselbe Gebraueh 1St 
einem Tiun"? 1st es anzunehmen, daJ3 derselbe Verfasser 
mittelbar hintereinander den SchluB von II, 3 unO. II, 4 
schrieb? Wenn man einen Autol' fur II, 1-4 annlihme, 

1) So z. B. Vladimirskij· Budanov, Uebersicht 
orpamAaeT'I> yare ,Il;BOIIHoro BnpoIO mU3H!, OrHIIIII;aHllHa, RHHiIl'arO TiY"Ha, RHHararO EOnIOxa n 

nO,Zl;'Ll;S,II;HarO; 3-aJI llpaB,ll;a o606rn;aeT'b SITU R.IaCChl B'.b OAIIH':b-npUBll.lIerJIpOBaHHEJt, nO)l;'Ii 

BH,fflliIIX1> Mymen. 

§ 3. ErHiuterungen • zu II, 4-5 . 
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. h f gen warum hat e1' den Tiun nicht gleich 
man sle 1'a , . . f" 

dem Boten beigesellt, da ja f~r de~ Tmn wle. ur 
80 Grivna zu zahlen sind. DIe glelChe Frage heBe 

n '1' h h fu"r II 5 stellen; aueh der Oberstall-
trel Ie aue, . 

hatte, als zu 80 Grivna gewertet, III II, 1 nebe~ dem 
Tiun Platz linden kOnnen. Aber ohne der nah~ren 

von II, ;) vorzugreifen, kann roan doeh zur. Zuruck
l;~B~~Il~!}ilturdlgieser Frage sagen, daB hier mit l~, 5 dIe Saehe 

I 
't II 4 d' aC! wir in II 5 emen gallz be-as ml , ,11 , 

Fall, das Gerichtsurteil eines Flirsten mit dessen wie 

Tater Namen vor uns haben. 
man wirklich ,einen Verfasser fur II, 1-4 an-

d muB man sagen. daB er ohne weitere grund-
ann, < ..' 

nnd Ordnung seines MaterIals dleses Wle 
hat ohne sieh viel daruro zu , 

unmittelbar aufeinanderfolgenden Satzen sieh 
finden. Denn an sieh< sind del' SchluB von 

:'?~Ellll~!r El'wahnung des Tiun und die separate B.e
den Tiun in II, 4 nebeneinander ubel'fiiisslg. 

den Schlu.B von II, 3 sieh auf die gesamten 
II 1-3 und nicht nul' auf die letzte, das 

des diebischen Tiun, beziehen lafit, ist 
'W"iederholung des Sehlusses von II, 3. Frei

>en Autor von II, 1--4 annirorot, viel
dutler auf solche Widerspruche 

soIl, er zeigt sich weniger 
,denn als Zusammentrager und An-

Materials, 
oben besprochenen Verschiedenartigkeit i m 

von II, 1-3, anderseits von II, 4 glaube ich, 
von verschiedenen Autoren stammen. 

Erwahnung des Tiun in II, 3 und II, 4 er
dann eben daraus, daB, wie ich oben S. 53 sehon 

babe, der PaS3US von furstlichen Boten in II, 1 und 
Tiun in II, 3 Zusatze sind, die ein Richter nach 
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weiteren Urteilen sich in sein Exemplar unserer 
·einzeichnete. Einem spateren Abschreiber von II, 1-4 
eS nicht auffallen, daB so rasch hintereinander der Tiun 
mal genannt war, jedenfalls liefi er das ganze Material, 
er es fand, stehen, ohne den Versueh zu machen, es in 
Ordnung zu bringen. 

Wie fur die Unterabteilung II, 1-3 mussen wir nun 
fur II, 4 und zugleich fUr II, 5 die Frage stelleu: handelt 
sieh hier um ein einzelnes Geriehtsurteil oder um eine all,,· 
gemeine Strafnorm, liegen hier richterliche Einzelf1i1le VOl' 

-oder beabsichtigte del' Autol' ihre Verallgemeinerung zur Straf~ 
andro~ung? Auch hie: bei !I, 4-5 neige ich zu del' Meinung, 
naB em Strafgesetz, mcht em Strafurteil anzunehmen ist daB 
allerdings del' Autor dabei von einem einzelnen Ul'teil' aus., 
.gegangen ist und es verallgemeinert hat. Gerade dul'ch II 5 
mit seiner absichtlichen Betonung des Umstandes, daB Izjaslav 
schon eimnal ein derartiges, auf 80 Grivna Strafe lautendes 
Urteil gefallt hat, komme ich zu del' Anschauung, daB der 
Autor nicht nul' iiber ein einzelnes Urteil referieren, son del'll 
dafi er es weiterbilden will zur allgemein giiltigen Straf,. 
androhung. Er fuhrt Izjaslav mit seinem Urteil gewissermafien 
als Autoritat dafur an, daB, wenn es sich um Totung eiues 
Oberstal~meisters handelt, eine Strafe von 80 Grivna ange.,. 
messeu 1St; er begriindet mit seinem Hinweis auf Izjaslavs 
Entscheidung die allgemeine Norm, die er fur Erschlagen eines 
Oberstallmeisters aufstellt. Von einem solchen Einzelfalle ist 
in II, 4 uberhaupt nicht die Rede; da sehe ich die einfache 
Aufstellung des Gesetzes, daB die Totung eines, d. h. nicht 
-eines bestimmten, son del'll jedes beliebigen Tiun mit 80 Grivna 
;m bestrafen ist. Auch hier wie in II, 3 ist nur del' fiirstliche 
Tiun durch die besondere Strafandrohung geschlitzt; erst in 
del' dritten Redaktion III, 3, 14, 89 treffen wir auch den 
Tiun der Bojaren. Del' in II, 4 genannte '].liun des Fursten 
gehOd nach del' StrafhOhe von 80 Grivna auch del' obersten 
Klasse fiirstlicher Leute an, wahrend wir den niederen ftirst-

§ 9. Erlll..uterungen, zu II, 4..,....5. 
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zu 12 Grivna gewertet, erst Ill, 13 g~na~nt 
d 

u klich genannt finden", denn mIt em-
sage aus r. c» . . d 
diesel' Ui.ndliche Fiirstentiun als Beamter me eren 

Ullft.eiien· Standes doch wohl schon II, 6 untel' dem 

Dorf-Starosta:. . ' 
.• v 1) d kt andel'S als ich; er 1st del' Anslcht, daB 

A
·.t e. n nur eine einzelne Gerichtsentscheidung in 
u or . f tr h 

ubertrug.Dieser Einzelfall emes u:s IC en 

h 
he durchaus nicht die Bedeutung emer aU .. 

a . A 
Grycko 2) dagegen ist mehr memer.. n-

Auch e1' muB naturlich anerkennen, daB zunachst 
"n Fall erwahnt ist, in dem Strafe fUr Totung 
~l .' verhangt wurde. Abel' diese Erwahnung 

den Zweck, bzw. der Autor von II, 5 hat 
... die Izjaslav bei dem genannten AnlaB 

. fiir aHe Gelegenheiten del' El'-

Stalbnei.ster, indessen sagt er "ein Ober-
Barde", weil del' in dem betl'effenden 

lStlftUine'!f3tl~r Izjaslavs ein Oberstallmeister war. 
~ie ganze allmahliche Entstehung . del' B:

end-l:l zu sein: Izjaslav wendet smngemaB 
ful'stlichen Bestimmungen uber 

elf Ogni§anin und des Tiun, d. h. 
Gefplgscbaftsleute in einem Einzel
a.I!; er sieM seinen Stallmeistel' als 

an und bestraft darum 
schon fiir Erschlagen eines 

iiblichen Satz von 80 Grivna. So 
ich schon fruher bemerkt habe 3), die 

Charakter dieses Ausbaues del' staatlich
Er geschah namlich nicht durch ver

von allgemein gultigen Gesetzen, die Ver-

S.84 f. 
der Gemeinde etc. - siehe oben S. 36 Note 3 - S. 113. 

S.217. 
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brechensfalle wurden nicht a priori normiert und mit 
bedroht, sondern die Weiterentwicklung folgte von Fall 
Fall, die tatsachlich vorgekommenen Straftaten wurden 
die schon bestehende allgemeine Straffestsetzung auf den 
Einzelfall anzu wenden. Wir haben hier also noch kein 
gemeines Strafgesetz, sondern Strafanordnungen fUr 
Falle VOl' uns. Die Tatigkeit des Flirsten als Gesetzgebe 
folgt del' einzelnen Straftat nach, sie wird durch das Besond 
an ihr, das in den alteren Bestimmungen noch nicht 
sichtigt war - in II, )) also, daB del' Erscblagene Oberstall 
meister ist '-, hervorgerufen. Darum kann ich das U rteil, 
das Vladimirskij-Budanov 1) mit Bezugnahme auf unsere Be
stimmung II, )) faUt, nicht teilen, daB die fiirstlichen Verord
nungen manchmal entstanden seien aus einzelnen Anlassen, in 
denen die Flirsten ein Urteil fallen muBten, das keinen Grund 
hatte in vorhe1'gehenden Verordnungen. Das U rteil Izjaslavs 
ist mil' nUl' Anwendnng der schon zugunsten del' furstlichen 
Gefolgschaft bestehenden fli1'stlichen VerfUgung, sozusagen 
lediglich die Erklarung, daB del' betreffende Oberstallmeister 
Izjaslavs selbstverstandlich als Glied del' schon speziell ge
schiitzten Druzina des Fiirsten anzusehen ist. Stephanovskij 2) 
sieht in del' Verfugung Izjaslavs verschiedene Elemente ent
halten, das del' personlichen Befriedigung [des Ersatzes fur 
den Verlust des GefolgsmannesJ, das des richterlichen Urteils, 
das des Gesetzes, weil bis dahin niemand eine Strafe von 
80 Grivna fUr Totung eines Stallmeisters kannte. Del' Auf
zeichner von II, 5 nimmt dann dieses Einzelurteil des Izjaslav 
wiederum seinerseits als Ausgangspunkt, um eine allgemeine 
Norm fur die Klasse del' Stallmeister neben den anderen schon 
genannten Klassen von Mitgliedern del' fiirstlichen Druzina, 
des Ogni~anin, des fiirstlichen Boten und des furstlichen Tiun, 

1) Uebersicht S.96. 
2) Stephanovskij, K, G.: Pa3palIneHie rpalE)laHCXaro H yrO!IOBHarO cYllorrpOlI3-

BOAema B1> HCTopirr pyccxaro lIpaRa in ;EYPH. MUHlICT. Hapo)l,H. IIpOCB:B1I1. 1873, Marzheft 
S. 15; dazu Duvernois, Rechtsquellen S. 68. 

§ 3. Erlauterungen zu II, 4-5. 
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So bildet sich also dll.S Strafgesetz aus 

aus. . d t Y.'J' habe lch 
d 

T tes' konj1lch H sta a s ar 
'Worte es ex '11 't 1) bei del' Henle, Oben 

wit: Ohersta melS ,el'
b 

J 'kt daB wir in der 
Tiun schon emel , 

Klasse von Tiun genannt linden, 
. ' ' Betracht kommenclen Straf-

h del' fill' Sle m 1 h 
nac ., tIi ben Gefolgschaft 10 eren 

80 G,~!vna d. z:.(t:sdr~ten Redaktion III, 13 del' 
,,:a ren. . ens enannt hzw. unterschieden 

del' ~ledere ~lUn eIg StaIr ersona1. Del' Stallmeister 
1st es mIt dem P . T .. t 

, II 5 ist nach del' fUr seme 0 ung 
RedaktlOn V'~~ Grivna gleichen Ranges mit dem 
strafe von 'T' Dagegen 

Boten und fiirsthchen lUn, 

ff . ebenfalls III 13 ho11ere8 tre en WIr ' 
den zu 80 Grivna gewertete~ Pferde-

_ und den Konjuch del' zwelten R,e
. escbatzt also etwa heide zu iibersetzen 
emg' . 11 ' It Stall-

d Stallknecbt, wenn schon VIe lelc 1 '. 
un v. t u wemg 

M't l' d del' J'ungeren Druzll1a e was z 
lug.Ie kt' an . . d zweiten Reda Ion nur 

WIr uns 111 e1' 'I 13 
mtifiten wir es nach Al1alog1e von II '. 

das pa£t abel' nicht zu del'. Ihm 
Holle wie den anderen fur8th:ben 

, ' ' Bewe1'tung auf 80 Gnvna. 

staryi zu Konjucb in ~I, ;) 
hezeiclmung ist: ein alter KonJuch, 

hezeichnet, die hob ere Klasse unter 
1m spateren RU8siscben mit clem Kom
bei verschiedenen in zwei Klassen zer-. 

d ·, klc wI'rd 'Sergeevic 2) nimmt starYJ ausge ruc " .' . 

Ewers Recht der Russen S, 306. 
. V'od:suno-en S. 85; derselbe, Altertumer I, S. 4~1, 447, 

Abba:dlung libel' KonjuHie anch ausdriickhch den 
5.uls unter dem Tiun-Kon.iusij stehend. 
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in II, 5 als Alte1'sbezeichnung, redet von einem aIten 
hiden, er sei ein Knecht, ein U nfreier, der Furst habe 
seine Totung 80 Grivna verlangt, weil er libel' die Tat 
erzurnt war, nicht deshalb, weil solche Strafe gewohnlich 
Totung derartiger Leute auferIegt worden sei. Mrocek
dovskij 1) dagegen faBt staryj, wie ich das auch tue, als 
bezeichnung im Sinne des spater ublichen starsij. In 
Chronik 2) finden wir auch ein etwa meiner Uebersetzung 
stallmeister entsprechendes Amt am Hofe Olegs 
starejsina konjuchom, ecym; en chef, wie Leger 
Presnjakov 4) denkt bei unserem konjuch staryj u stada 
die Pferdepfieger des Litauischen RuBlands, Bauern, die 
bewahrte Pferdezucllter mit ihren eigenen Pferden auch 
liche aufzogen, und halt es flir sehr wahrscheinlich, daB 
artige Verpfiichtung der Bevolkerung, als Art Abgabe an 
Flirsten, auch in Altru.Bland bestand. Zur Losung del' lJIJierAn' 

mag vielleicht die Bemerkung Sreznevskijs 5) beitragen, 
Konjusij dasselbe bedeutet wie Konjuch. 

Die Chronik berichtet uns nichts libel' den in II, 5 be
rlihrten VorfalI, wir haren nichts von einem Streit Izjasla 
mit den Leuten von Dorogobuz. Diesen Ort selbst treffed 
wir erst nach der Zeit Izjaslavs in der Chronik 6) da und 
an; es ist Dorogobuz in Volynien gemeint, welch 
Jaroslav bei Erbteilung seinem Sohne Igor zugewiesen hatte t 

del' abel' bald, 1057 schon, nach Smolensk libel'siedelte 7)~ 
Bamc 8) vollends ist del' Meinung, del' Satz: "den die Lelita-

I) Untersuchungen 1885, S. 179. 
2) Laurentiuschronik S. 38 7, ao. 912. 
3) Chronique dite de Nestor S. 30. 
4) Furstenrecht S. 2912. 5) Materialien: I, Sp. 1278i. 
6) Laurentiuschronik S. 199', ao. i084; S. 259 2°, ao. 1097; S. 26B 4, 

ao. 1097; S. 264 21
, ao. 1100; S. 311 '4, ao. 1150; S. 312 8, ao. 1150. 

1) Laurentiusehronik S. 151 16, ao. 1054; S. 158 17, aO. 1057. 
8) Barac, G. M i Analyse: RplITIiRO"CP'BHHTtllrLlibIn .HalIK''!> ~otoBOPOB'!> PYCK C$. 

BRsaHTiel B03CraHOBJIeHie r-eRCTa, nepeBo,H;'b, ROMMeHTapiif ir cpaBHenie C'l) ,n;pyrHMII rrpaBon'i.riiit. 

nllMSTlBlRaMl!, Bl> '1aCTROCTn Cl> PYCCRIWIO TIp.BI\OIO, !tieBl> i910, S. 217. 

§ 3. Erlauterungen zu II; 4-5. 
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, hI gen" beziehe sich libe, rhaupt nicht auf ersc u· , " 
sondern auf Izjaslav selbst. Es sel 

wie so manch andere kurze Chroniknotiz 
Tod von Fursten, sie sei von eine~ Ab

der damit den Izjaslav genauer bestImmen 
habe dieser Abschreiber irgendwo von ir~endc 
1 

daB e~ von Leuten von Do1'ogobuz e1'-
ge esen, L _. f d 

sei nndhabe ditiln dlese Bemerkung au en 
Nez~tin-Fe14 erschlagenen Izjaslav, Ja1'oslavs 

mung II, 5 ist e i n Z usa t z von anderer 
II 1-3 und II, 4 geschrieben hat. Als Zusatz 
~ben S. 12 schon gesagt, auch die Forscher 

Redaktion gariz oder zum Teil als Werk 
genannten Furstenvei'sammlung er

Hl.lu,nr.n'fl2·,der Anfange del' Bestimmungen 
Annanme, daB II, 5 ein Zusatz ist. 

'f:l.eiIiiiimt gleichrnafiig mit dem Wort: wenn, 
. Sergeevic 1) II, 1 a~e, I~,v 2 as~e ze ~~d 

bei Kalacov 2) II, 1 a§,c.e, II, 2 a 'tze,. 
Paragraphen, die noch von mrstlichen 
6,7, fangen aIle an mit: aber bei 

del' Anfang del' vom 0 ber-" 
e1' lautet: "aber €lin Obe1'

ih ... ~tih"n,", dee stereetyperi Eln'
mich ein Am.:eicnen, daB hier 

sf!a,teren Bellutzers votIiegt, del' die 
urn eine neue, auf Izjaslavs. 

vermehren woIltEl. Beider Be.;. 
der zweiten ReBaktion in § 22 werde ich 

~tl!tmtIZ n0'enlnl'lilszfi sprechen kOmmeB. 

S.i85 ,§ LxxxvIIf;s. i84. 
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Die Erwahnung Izjaslavs ist bei del' U ebertragung von 
II, 5 in die driHe Redaktion III, 13 ganz weggefallen. Del' 
Systematiker der dritten Redaktion entkleidet die von ihm 
vorgefundenen alter en Bestimmungen bei ihrer U marbeitung 
in sein System of tel' del' Bezugnahme auf Einzelpel'sonen. So 
nahm er aus II, 5 das, was fur ein Straf g e set z in Betracht 
kam, wobei e1' es in III, 13 auf zwei Klassen von Stallpersonal 
ausdehnte, mit verschieden hoher Bewertung del' beiden Klassen; 
das 1I1 II, 5 dargebotene Strafu rt e iI, d. h. die Person Jessen, 
del' es ausgesprochen hatte, Izjaslav, lieB e1' weg. 

§ 4. Erliiuterungen zu II, 6-8. 

II, 6. Aber bei einem furstlichen Dmi-Starosta und bei 
einem Bauern-Starosta 12 Grimw. 

II, 7. Aber bei einem fitrstlichen Diener 5 Grivna und*) 
bei einem Baue?'nsklaven [) Grim~a. 

II, 8. lVenn es eine teibeigene Amme oder Pfleger ist, 
12 Grit·na. 

*) Lesart von 7b): "und bei einem Bauern und bei einem Sklaven 
5 Grivna." Siehe Goetz I, S. 12. 

Die zweite Redaktion wendet sich nunmehr von der bisher 
behandelten hoheren Gefolgschaft del' niederen Klasse fiirst
licher Diener, del' fiirstIichen Leute unfreien Standes zu; das 
zeigen sofort die geringen Strafsummen von 12 und 5 Grivna. 
Es ist nicht ausdriicklich gesagt, daB es sich um Totung diesel' 
Personen handelt, abel' es ist das ganz offen bar anzunehmen; 
darum hat ja del' Autor von II, 5 mitten in diese Skala von 
80 Grivna abwarts bis 5 Grivna das Urteil Izjaslavs bei Totung 
eines Oberstallmeisters eingeschaltet. Die Korperverletzung 
wird erst II, 14 behandelt. 

Ob von II, 6 an auch noch wie bisher ausschliefilich von 
fiirstlichen Beamten und Dienern die Rede ist, das ist eine 
Frage, die genau im Auge behalten werden muB. 

Del' " Starosta " , mit dem II,6 beginnt, ist wiederzugeben 

§ 4. Erlauterungen zu II, 6-8, 65 
, 

It t " Von Starosten Aeltesten unterscheidet man 't Ae eser ., . 
un " al d zwei Aden 801che. die vom Fiirsten auf semen . A.ltrulJ an ,. d' f . 
III U nterverwaltern ernannt und solche, Ie reI ge-
Gutern zu 1) Wir werden bier in II, 6 an fUrstlicherseits 
~i1hlt waren . h b 

'IV t Verwaltungsbeamte niederer Art zu denken a en. 
rnanll e . d' , 'tt R e . d U ebertragung unserer Stelle 111 le an e e-Denn hel er S " 
. . fi d . III 13 den fiirstlichen Dorf- tarosta er-il khon n en Wlr,,, . 
a h d fiirstlichen Dorf-Tiun", also zwmfellos den 

setzt durct .en". 1 Amt el'ngesetzten Vel' walter , hier nicht vom Fiirs en 111 sell, . 
It . ho"heren Ranges sondern den emfachen den Hausverwa er , 

Oekonomieverwalter. . . 
N decken sich die beiden Half ten von II, 6 elgenthch 
.1 un . b'd F"ll . I bIte nach wenn man den Starosta m el en a en lhrem n a , .. v k D _ 

als fiirstlichen Beamten amneht, Wle ~as z. B. Mroce -, roz 
- k" 't anderen tut 2). Denn zWIschen Dorf = sel skom 
dovdsBl

J 
ml _ ratainem also zwischen landlich und ackerbau-

un auern - :J , " • h 'at 
'b d twa ist doch kein grofier Unterschled. RataJnYJ mlJ 

~redl e:11 e l'"~dlich bauerlich 3) es ist abzuleiten von rataj = 
Je enla s: a, , 11 d' 
A k b Landmann 4). Manche lassen es a er mgs von c er auer, . . d 
raf = Heel', Krieg, Schlacht abstammen, fassen rata~nYJ ann 
als: kriegerisch, zum Heere gehorig, und iibers~tzen Wle E~ers: 
SehultheiB libel' die Krieger, denken also an emen. Un~erfu~rel' 
im Heel' 5). Ieh mochte ratajnyj schon deshalb lllcht 1m Smue 

v 'V ~T 1 en S 300 f· Sreznevskij, Materialien III, 1) Sergeevw, \ or esung . ., 
Sp. 496 f. 

2) Untersuchungen 1885, S. 253. 
.. h 188~ S 253' OC06I.Ill rrprrCTaBHIIR'b 3) Mrocek-DrozdovskIJ, Untersuc ungen v,." 

.1. • :rrCJI IIpli BCJIROM'D 60.1I:'bmOM'P :sa rraxapiIMl! na.n;CIl-IOTpm;IIfi'I> sa nOJIeBIJIIUI pa6oTa~m, B:tipOHTRO, Haxo~~. 

:xoaaircTB:n, a o6pas:u;eM'D TaKoro xosanCTBa 6f>1:;?I'I>, EOHelffiO, EHJIiIWCElH ,l1;OllI'I>. 

4) Sreznevskij, Materialien III, Sp. 104. 
.. II S 105' E e s Recht der Russen 5) SreznevskiJ' Matel'lahen I ,p. ,w r , 

, b . 8telle II 6 S. 316 zu III, 13. Allerdings bietet Ewers S. 306 e1 unserer . ' 
die Uebersetzung: und fUr einen fiirstlichen Dorfaltesten und emen 

K · . 1 ht S 66 78' ",emAY npOCTbIMH bauerlichen 12 Grivnen; Lange, rImlDa rec . , .. 0'" 

• ~ runT S 81' ""iYH'!. paTaHHMH 3HalJHT'b paraRYH CTapOCn.I BOIIHCRie IHlleHOBa.1IIIC:r. TlyrraMil paTaUH I ...... v •• 

'riyll'Io BoeHHLIll. Weitere Vertreter dieser Meinung bel Mrocek-Droz;ovsklJ, 
Go e t z, Das Russische Recht. II. 
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von: kriegerisch, zum Heere gehorig, nehmen weil von 
miliHirischen Gefolgschaft bzw. Dienerschaft d~s Fursten 
II, 6 if. gar keine Rede sonst ist; sie findet sich 
erst II, 14 im Schwerttrager gemeint, wobei dieser nach 
Zusammenstellung mit dem Ogniscanin und Tiun zur' 
Gefolgschaft gehOd, nicht zu der niederen Dienerschaft 
freien Standes, von del' in II, 6 if. geredet wird. Auch 
~er ne~este.n Erklarer des Russischen Rechtes, Presnjakov 
taBt belde III II, 6 erwahnten Aeltesten als furstliche B 
auf. Abel' wir kommen danl1 nicht tiber die Frage hinaus 
Welcher U nterschied ist zwischen einem furstlichen Do r 
Starosta und einem fiirstlichen B au e rn- Starosta wohnen 
die Bauern nicht im Dorf bzw. ist die Hindlich~ Bevolker 
nicht die ackerbautreibende? Die Antwort auf diese 
mufi ich bis zur Besprechung von II, 7 noch etwas verschie 
Freilich fUr die Beurteilung beider Aden von Starosten in II 
als fur.stlicher Oekonomieverwalter wurde sprechen, dafi sie'· 
del' dnUen Redaktion, III, 13, aHe zwei wieder nebeneinander 
genannt sind und dafi die Vel' walter del' Bojaren, also 
ful'stliche Aelteste ~zw. Starosten getrennt in III, 14 aufg 
wer~en. Abel'. bel. del'. Uebertragung del' Bestimmungen del' 
zwe:ten .RedaktlOn III dIe dritte ist II, 7, das wie II, 6 auch 
zwelerlel Person en kennt, den furstlichen Diener und den 
Bauernsklaven, gespalten; del' furstliche Diener del' ersten 
Halfte von II, 7 steht in III, 13 in dem Paragraphen: "vom 
Mann des Filrsten", dagegen del' Bauel'llsklave aus del' zweiten 
Halfte von II, 7 findet sich erst III, 16 nach dem Verwalter 
del' Bojaren und nach den Hand werksleuten. 

Bei II, 7 mUss en wir zunachst uns daruber klar werden 
was m~t de~ furstli~hen Diener gemeint ist. Sergeevic 2) lies~: 
hier rJaaovzc, Kalacov 3) rjadovnik; beides bedeutet ja, wie 

Untersuchungen 1885, S. 254, wo auch Material fiir die Auffassung von. 
paTaUlIhlli als landlich, bauerlich. 

1) Fiirstenrecht S. 290. 

2) Ausgabe S. 5. 3) Einleitung S. 182, § LXXX. 

§ 4. Erlauterungen zu II, 6-8. 67 

vskJ'J' 1) Sfl,at, dasselbe. SO daB auf diese Diiferenz weiter Brezue ~ , 
. Gewicht zu legen ist. J edenfalls ist er kein freier Mann, 

keln ., l' R ' II 6 t 
t ht auch mcht emma 1m ang aes , genann en er s e. . 

Aeltesten. Denn fUr sellle Totung werden nul' .5 Gnvna .be-
, h1t dieselbe Summe wie fur den Bauernsklaven m del' zwelten za • , . 
Balfte von II, 7, er ~ehOd als? zur Klass.e del' ganz Unfre:en. 
n eznevskij 2) erklart 11m als emen, del' dlent auf Grund emes 
~ertrags, Abkommens, rja( 3). Sergeevic 4) zahlt ihn zu den 
Sklaven, den einfachen Knechten; wie Sreznevskij faBt er ihn 
auf al" einen, del' auf Grund einer vertragsmafiigen Abmachung, 
'ad bei einem anderen lebt, und del' deshalb hier II, 7 ah 

YJ ' 
Sklave angesehen ist, weil er zu dem III, 16, 144, 145 an-
gegebenen Normalpreis von 5 ~rivna ~ur den Sklave.~ einge
schl1tzt wird. Anders beurtellt Mrocek- DrozdovskIJ 5) den 
yjadovi v • Er betrachtet das Wort rjad sowohl als Bezeichnung 
eines Vertrags wie eines Befehls, und zwar werde es vor
wiegend im Sinne von Befehl, Auftrag gebraucht, 1m rjadovnik 
- denn er halt diese Form des Wodes fUr richtiger als 
rjadoric - sieht er also einen Diener, dem sein Herr befiehlt, 
einen Auf trag gibt, nicht einen, del' sich durch Arbeitsvertrag 
an seinen Herl'll gebunden hat. Del' rjadovic, oder richtiger 
rjadovnik (rjadnik) des Russischen Rechtes ist ihm also em 
Gehilfe des Tiun in del' Verwaltung, ein Onterbeamter, em 
niederer Oekonomiediener. GewahIt wurde er, nach del' fUr 
seine Totung festgesetzten Summe, aus den Sklaven, die be
sonderes Vertrauen verdienten, und zwar stand die Auswahl 
nach Mrocek-Drozdovskij wahrscheinlich dem Tiun zu, del' 

1) Materialien III, Sp. 231. 
2) Materialien III, Sp. 230. 
3) Zu paw. als Abkommen, Vertrag siehe die Stellen del' dritten 

Redaktion III, 142 bei Eingehung eines Dienstverhaltnisses, III, 62 bei 
Leihe und Zins, III, 122 im Sinne von testamentarischer Verfiigung, wo
fur III, 135 1I3.,R1> steht. 

4) Altertiimer I, S. 105 f. 
5) Beilagen 18~6, S. 185-203: 0 C.10Bt nPHi1IITIl" II IlPOJI3BO)J,HJJX1> on Hero. 
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n e1' zwel en U"\~1tK1;lt,. 

joJadocnik ist ihmv al~? ein unfreier U ntertiun. Gegen die 
fassung von Sel'geevle wendet sieh auch Pl'esnJ'akov 1) °h 
de . d .v b l' , I m 
. l' rJa orzc e enlalls ein niedel'el' Agent del' IandwllcT",,'h_ 

lIchen odeI' administrativen VerwaItuna 

nov 2~ gibt rjadovnik einfach als Anord~~l', Aufseher 
ArbeIter wieder. 

Ich halte die Meinung von Sergeevic fur die 
schon deshalb auch, weil rJadovic in II, 7 in einem Atem 
~em Sk~av:n genannt ist, mag man nun die zweite HaUte 
.tI, 7 Wle Immel' auch auffassen. 

Na~lich gerade uber diese zweite Halfte von II 7 
steh~n DIfferenzen. Sergeevic 3) liest: a v smerd'i v ' 

5 gnven, ~nd bei einen~ ~auernsk!aven 5 Grivna; Kalacov 4) 

gegen hat. a v smerde J, v chope 5) 5 griven und b . 
B db' . ,e1 auern un e1 emem Sklaven 5 Grivna. 

Sergeevic 6) zieht erstere Lesart VOl': bei einem B . 
"'kl "D' , "au caven. Ie zwe1te Lesart gebe keinen klaren S' 
II, 6, 7, sei von furstlichen Dienern die Rede, es sei mn, 
warum m del' Reihe diesel' unfreien Furstenleute auf 
del' Bau~r, ein freier Mann, erwahnt werden salle. 
beruft sleh fur die Annahme del' von ihm bevorzugten 
auf den Anfang von II, 9, wo wir resen' abel' fOO . r h . '" ur em 
IC es Pferd, welches mit dem [Besitz-] Stempel (versehen 

1) Ffirstenrecht S. 293 " siehe auch Roman 
2) Ch' . ova. a. O. S. 31 f. restomathle I, S. 40 17• 

3) Ausgabe S. 5. 
4) Einleitung S. 183, § LXXXII. 
5) Tobien, Sammlung S. 42 XXI 3 b' t t 

d' 'h b " , Ie e n'j; uont und bemerkt 
. le von 1 m enutzten Handschriften boten xorrt wie also a 1 K I v ' 

hest, de1'.ffir zwei Handschriften auoh den offenbaren v::
1 

M
a ~cov 

DrozdovsklJ, Untersuchungen 1885 S 49 '. . T '.. 1'ocek-
S h 'bf h ,. ll! semen ext ubernommenen 

c 1'81 e ler OIOTi; verzeichnet. AHem _ fOo t T b' . 
w' d' d H "ug 0 len bel - das)! 
. Ir m en andschriften haufig fiber die Zeile ge t t d h' . 
verwischt ." U b . se z un Be emt hier 

zu sem. e er XMOII'I> vgl. Mrocek-DrozdovskiJ' U t h 
1885, S. 281. ' n erBUC ungen 

6) Altertfimel' I, S. 185. 

§ 4. Erlauterungen zu II, 6-8. 69 

n . 1a abel' fiir ein Bauernpferd 2 Grivna". Fi:irstliches unV!' , 

nichtfiirstliches Pferd seien hier einander entgegengestellt, 
sei Bauernpferd, smerdij, benannt. Ebenso sei in 

6 und 7 die Rede von fUrstlichen und nichtfurstlichen 
~klaven, letztere hieJ3en also »Bauernskla ven" . Zur Kraftigung 
'" Argumentation weist e1' auf die Parallelstelle III, 16 
hO wo es in del' von Sergeevic benutzten Handschrift heiJ3t: 
.1~a smerdii cholop 5 griven, abel' fUr einen Bauernsklaveu 

: Grivna. Freilich haben einzelne Handschriften wie die .Ka
l"amzinsche1) die Lesart a za smerd i cholop: abel' fiir emen 
Bauern und einen Sklaven, doch ist die Lesart a za slnerdii 
cnolop die haufigere. Eine Anzahl Handschriften geben del' 
Bestimmung III, 16 auch die U eberschrift: "vom Bauern
sklaven", neben del' sich allerdings auch die andere: "vom 
Bauern und vom Sklaven" findet2). 

Mit del' Annahme del' Lesart von Sergeevic beseitigen wir 
in II, 7 das befremdende Moment, daB mit gleicher Straf
zumessung, also in gleicher Bewertung, del' freie Mann und 
del' Sklave genannt werden. Del' freie Mann ist namlich hier 
in II, 7 unter dem Bauem, sm.erd, vorauszusetzen, er ist im 
Gegensatz zu den furstlichen Leuten, von denen bisher die 
Rede war, das nicht zum GefoIge bzwo zur Dienerschaft des 
Fiirsten gehOrende Mitglied del' freien Bevolkerung, nicht ge
rade del' freie Bauer im engeren Sinne dieses letzteren Wodes 
allein. Dafiir, daB smerd, del' Bauer, in II, 7 mehr den Gegen
satz des nichtfurstlichen Russen zum furstlichen Gefolgsmann 
ausdrucke, als streng nul' den Landmann bezeichnen soIl, 
bun man sich auf II, 11 in Verbindung mit III, 55 berufen . 
In del' Stelle II, 9 sind fiirstliches Pferd und bauerliches Pferd 
einauder gegenubergestellt und verschieden bewertet, in del' 
Uebertragung del' Stelle in die dritte Redaktion nach III, 55 
1st dal'aus geworden: "war es ein fiirstliches Pferd, so sind 

1) So bei Vladimirskij-Budanov, Chrestomathie I, S. 40, § 13. 
2) Siehe Kalacov, Einleitung S. 183, § LXXXII. 
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dafilr 3 Grivna zu zahlen, abel' fur andere (Pfel'de) je 2 
Das »Bauernpferd", smeTdij Ivon' in II, 9 ist also in 
allgemeiner bezeichnet als "ein anderes", za inech. Mit 
ist daraus zu schlie.Ben, wie Sergeevic 1) das tut, daB 
smerd nicht im engeren Sinn als: Landhewohner, 
aufzufassen, sondel'll in weitel'er Bedeutung zu 
zur Bezeichllung del' ganzen Bevolkerung mit Ausnahme 
Fiirsten. :t1~iko~y2) kommt auch durch Untersuchung 
Stellen des Russischen Rechtes, die vom smeTd handeln, 
dem Resultat, dafi S1J1e1'd im Russischen Recht allgemein 
freien Mann bedeutet im Unterschied vom Bojaren oder 
lichen Gefolgsmann. Abel' mag man nun in II, 7 unter 
Bauel'll mehr spezieH den Landmann, den Ackerbauer 
mehr allgemein den nicht zum Filrstenhof gehorenden 
Bauel'll verstehen, dafi es sich urn einen freien Mann 
daran kann kein Zweifel 8ein. Del' "Bauer" des 
Rechtes ist frei, denn es heifit III, 56 ausdrlicklich von 
"das sind die Abgahen fiir Bauern, wenn sie dem 
Strafe zahlen". "Strafe, proda'za, zahlen" kann abel' nul' 
freie Manll, denn gleich danach Iesen wir in del' dritten 
daktion III, 57: »wenn die Diebe Sklaven sind, sei es 
Fiirsten oder von Bojaren oder von Monchen, so belegt 
del' Filrst nicht mit Strafe, weil sie nicht freie (Manner) 
dann zahlt [ihr Herr] dem Klager das Doppelte fill' das 
recht" 3). 

Von dies em Resultat aus nun, daB in II, 7 die Rede 
einmal vom flirstlichen Diener und dann vom Bauel'llskl 
d. h, vom Knecht des nichtfiirstlichen Mannes, dem Skla 

1) Altertiimer I, S, 178 f., dagegen Presnjakov, Fiirstenrecht S. 
auch Maximejko a, a. 0" Marzheft S, 132 f" der meint, hier liege 
eine Unvollstandigkeit des Russischen Rechts VOl', nicht abel' die 
mit "anderen" die ganze Bevolkerung zu bezeichnen. 

2) AbriB S, 275 f. 
3) V gl. dazu auch Mrocek·Drozdovskij, Beilagen 1886, S. 

o c.!OBi; :n mrep;rr;'L " • 

4. Eriauteruugen zn II, 6-8. 
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. htffirstlichen Diener, wenn wir den 
vom DlC

b 
'd Halften von II, 7 recht klar 
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- von lesem . b II 6 da wir es 0 en 
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ansehen wo en. "7 
furstlich, 2. bauerlich, die WIr :n II, 

. t ff konnen wir schon m II, 6 
S.k;laven.re en, W'r hatten also 

den Aeltesten, annehmen. 1 , 

. . 7 an' erster Stelle den fiirsthchen 
m , d d' 

Verwalter fiber das fiirstliche Gut un Ie 

zweiter Stelle den Bau~rnst~rost~, ~en 
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gleich hoch bewertet, WI: auch 0' m 
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"h Aufhau einander vollkommen 
1 rem . , d 

. ht "t'('/' naeh dem Untel'schle nle no 1,." 
odeI' Verwalter und ehenso 

odeI' Vel' walter zu suchen, Die
. fiirstlich uud bauerlich treffen 

Prerde. In diesel' dreimaligen 
von fiirstlich und 

_, .. ~.w Vermutung iiber II, 6 
fiir meine Erklarung von 

zwischen diesem dreimaligen 
nichtfurstliehen Personen und 

8: "wenn es eine leiheigene Am,me 
in dem diesel' Aufbau del' BestIm-

niehtfiirstliehe Halfte sieh nicht findet. 
£lin spaterel' Zusatz, wie ieh gleieh zeigen 

wir II 8 also aufier Betraeht lassen, 
, h ' 

dl'eimal hintereinander die Untersc e1-
und nichtfill'stlich konsequent dul'chgefuhl't, 
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Die entgegengesetzte .Auffassung von Smerd treffen 
nun bei verschiedenen .Autoren. Romanov l ) sieht 
seiner ganzen Beurteilung der Tendenz del' zweiten 
Vertreterin del' furstlichen Interessen, spezielle Schiitzerin 
ftirstlichen Leute zu sein, hier in II, 7 in smerd nicht 
freien Bauel'll im allgemeinen Sinn, son del'll speziell den 
besonderer Beziehung zum Fiirsten stehenden, vom F 
abhangigen, also sozusagen fiirstlichen Bauern. P v 

denkt ebenso; auch Pavlov-Sil'vanskij3) erblickt in II 7 
flirstliehen Bauern, del' auf den fiirstliehen Domanen l~bt 
k~in direkter Sklave 1St, da er Eigentum besitzt, z. B. II, 
8em Pferd, der abel' aueh keinganz freier Mann im 
Sinne dieses W ortes ist, da fUr seine Totung - nach del' 
v~n diesen .Autoren vorgezogenen Lesart von II, 7: und 
elDen Bauern und einen Sklaven - dieselbe Strafe 
5 Grivna erhoben wird, wie fur einen voUen Sklaven, del' 

1) a. a. O. S. 31 f. 
2) Flil'stenrecht S. 279 ff., wo auch die lilteren Vertreter diesel' 

sc~au~ng angegeben sind. Eine vermiHelnde Stellung nimmt ein Vladi
mlrskIJ.Buda~jov, Uebersicht S. 33 f. Einmal erkennt er nach II, 14 
daB smerd dIe ganze Bevolkel'ung auBer der Geistlichkeit und den 
b.~deu.te, ander~.eit~ spricht er sich auch fUr die Existenz spezie~ll'v.,o",,,, 
fursthchen, abhanglgen Klasse von smerd aus: .CBoooARoe HaCeJIeHie ceJr!, 
ll.lH na 06mlillRliIX'l) SeMJIlIX'D, HJIll na lIaCrnOBJIa,n;l;.1J1>l!eCRHX'I>. No B'.b RIIHilleCTBaX1>, npn Tor.n:allneM'I> 

cMimeHin: llaCTHaro rrpaBa C'b rocy,n;apcTBeHHllTM'b, IIO.1IOiL:enie T:BX'.b n .Il;pyrRX'.b ypanHIIBa.l0CL: 3eM.i'I1{, 

06m;IIHHhlJI ClJrrTa.J}JIC]) rocY,il,apCTBeHHliIMil, II cMep,J;II, nace.!HBmie :rrx'b J 6LI.lIII ClJepA"aMII RRJI3H." 

Derselbe, Chrestomathie I, S. 40 17: cMeM" (in III, 16) nprrHllMaeTC!I B" cnelli.nRoM"'. 

nCHO"" 3Ha~eHilI ITpHRp:BrvreHHaro "" aeMJI:B' gegen Vladl'ml' k" B d d f . , .. ,1'S IJ- U anov un lir 
dIe Erklarung von smerd in III, 16 als freier Bauer ist auch Maximejko 
a. a. 0., Marzheft S. 136. V gl. auch N. N. DeLol'skij : rpallll\aHCRaJI )l;:BeCITOC06HOCTJ;. 

ITO PyCCROMY lIpaBY 110 "OHlIa XVII n:BRa, C. lIeTep6yprJ> 1903, S. 117 f. 
3) Werke I!1, .~. 222 f., S. 224' bringt Pavlov-Sil'vanskij gegen die 

Lesart von Sergeevlc das Argument VOl', das sich auch hei Maximejko· 
a. a. 0., Marzheft S. 136 nndet, daB es auffallend sei, wenn in II T 
v.~n Strafe flir Totung des Bauernsklaven geredet, abel' von einer solcl~en 

. fur Erschlagen des Bauern selbst geschwiegen werde. Wenn wir abel" 
den wechselseitigen Aufbau von II 6 7 9 ins Auge fa P . ., , , ssen: ersonefr. 
bzw. Elgentum a) der Fiirsten, b) del' Bauern, taIlt dieser Einwand weg. 

§ 4. El'Uiuterungen zu II, 6-8. 

IIalbfreier anzusehen ist. Der Ei~w.and, daB bei .Ann~bm: 
und flir elnen Bauem una emen Sklaven 5 Gnvna 

. B "uern ebensoviel Strafe festgesetzt ist, wie flir einen 
eIileJ1 a . d Q start Romanov nicht; eher wiirde Ibn erstaunen, alJ 

. B uernsk1aven dieselbe Strafsumme bestimmt wiirde 
ewen a- ' . .' h 1 . ful'sbliehen Sklaven Aueh eme WIeder 0 ung 
fiir emen '. 

II, 7 sieht er nieht, da sich naeh semer .Auffassung 

B 
'ff von Diener und Bauer und Sklave, obwohl das 

egn e .... h 
gleich hoeh gewertete flirsthche Leute war:n, d~eh me t 
deeken. Ob diese Summen von 12 Grrvna m II, 6, 

5 Grivna in II, 7 als Wergeld oder als Ersatz anzusehen 

. ",'Ird spater noeh zu bespreehen sein. 
selen, " Ebenfalls von niebtfreien Leuten redet II, 8, von dem 
weibliehen und mannlichen Pfleger. Fur den mannliehen 
Sklaven haben wir im Rnssisehen Recht das.W o.rt c!wlop ; ~as 
Wort fur die weibliche Sklavin roba, das Wir zlemheh oft 1m 
Rnssischen Recht antreffen, II, 10, III, 16, :7, 116, 142,145, 
findet sieh nur als Femininum, das Maskulll1um rab, Knecht. 
Sklave, kennt das Russisehe Recht noch nieht 1) .. Die Z~sammen
steHung cholop und roba finden wir z. B. noeh 1m Genchtsb~cb. 
Sudebnik, des Caren Johann Vasif evic IV. von 1~50 2). Dlese 

Amme oder Pfleger", wie ieb ubersetzt habe, smd also zwar 
Sklaven abel' sie sind ausgezeiehnet dureh die Wichtigkeit 
ihres A~ltes darum sind sie boher gewertet als die einfaehen 
Sklaven in II, 7, namlich mit 12 Grivna. Pavlov-SifvanskW) 
moebte bier nieht an eine gewohnliehe Amme denken, sondern 
an eine Verwalterin, also vielleicht etwa an eine weibliehe .Art 
von Tiun. Statt Pfleger konnte man vielleieht aueh itbersetzen 
Erzieher, da das .Amt des Pflegers mehr die U eberwachung 
del' Erziehung del' Kinder als eigentliehe Kranken pflege ge
wesen sein wird. Na.turlieh ist hier II, 8 nicht an den Er-

1) V gl. liber sie Sergeevic, Altertlimer I, S. 98 f., die Belegstellen 

bei Sreznevskij, Materialien III, Sp. 1, 5 f., 125. 
2) Bei Vladimil'skij.Budanov, Chrestomathie II, S. 135, § 35. 

3) Werke III, S. 465. 
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zieher del' Fiirstenkinder - Zivil- odeI' Militargouverneur 
dern gesprochen - zu den ken , del' aucll naeh dem 
wachsen seines Pfteglings als dessen BerateI' im 
Gefolge eine hervorragende SteHung einnahm, denn 
Totung wiirde sichel' zu 80 Grivna Strafe gewertet 
sein, wie die des Ogniscanin, dem er ja gleiehstand 1). Es 
wie gesagt, besonders hoehgeschatzte, wenn auch unfreie L 
{lie als Amme und Erzieher im Haushalt einen Vertrauen 
.einnehmen, die darum iiber die gewohnliehen Sklaven 
ragen, etwa wie das III, 15 bei den ebenfalls zu 12 
.eingeschatzten Handwerkssklaven auch del' Fall ist 2), 

Wenn man nUll einerseits mit Presnjakov 3) ann 
will, daft die zweite Redaktion als Ganzes ein flirstliehes 
ist, gewidmet dem speziellen Schutz del' fiirstlichen Perso 
wie des fUrstlichen Eigentums bzw. del' fiirstliehen Ein 
und wenn man anderseits in dem Erzieher von II, 8 nieht d 
}i'iirstenerzieher aus del' hohen Gefolgsehaft sehen kann, 
{lern einen in unfreier Stellung befindlichen Erzieher in 
.erblieken mu£, so mu£ man zu dem Sehlusse kommen, daB 
am Fiirstenhof zwei Arten von Erzieher gab. Einfaeher 
sber die Annahme, daB in II, 8 eben vom Erzieher im 
gemeinen, nieht von dem am Fiirstenhof, die Rede ist, 
anderen Worten, daB II, 8 keine Beziehung auf Personen 
Eigentum des Fnrsten hat. 

Nun eraehte ieh, wie ich 0 ben S. 71 schon an 
unsere Stelle II, 8 nieht aIs echt und ursprUnglich in 
Sinne, daB sie von demselben Autor ware, del' die 
gehenden Bestimmungen niederschrieb, sondern ich halte 
fur einen Zusatz za diesel' Abteilnng von spliterer Hand, 

') Presnjakov, Flirstenrecht S. 233 f. V gl. auch Presnjakov: 
BO€BOJl;a ThlC8IJ;Rifi in II3B1>C'l'iH Or,n;il.'IeHiH PyccRaro JI31fR.a H C.10BeCHOCTU TInnr, 

Hay"" 1909, TO,"". XIII, "HJr",,,a 1 aK, S. 148-170. 
2) lVfrocek-Drozdovskij, Untersuchungen 1885, S. 186, 282; IVlaXlD1E\Jlro 

a. fl. 0., Marzheft S. 139. 
3) Flil'stenrecht S. 290. 

§ 4, ErIauterungen zu II, 6-8. 
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Redaktion wurden Amme und Pfleger besser VOl' oder nach 
in III, 15 zu 12 Grivna taxierten Handwerksleuten stehen 
in III, 17. Aber der Autor del' betreffenden Abteilung 
dritten Redaktion hat eben diese Stellen von der zweiten 
daktion ubernommen und darum, wie er es in der z 
Redaktion vorfand, Amme und Pfleger in III, 17 nach 
Bauernsklaven und del' lVragd von III, 16 zugefugt. 

Erlliuterungeu zu II, 9. 

IL 9. Aber fur ein furstliches Pferd, welches mit 
[Besitz- ] Stempel (versehen· ist), 3 Grivna, abet' fur ein 
pferd .2 GriVl~a, fur eine Slute 60 Rezana und fur 
Stier 1 GriVlu:t uncl fii.r eine Kuh 40 Rezana und (fur) 
clreijahriges 15 Kunct tmd fill' ein vorjahriges 1) eine 
GriV1~a und fIlr ein Kalb 5 Rezana, fur ein Lam1n 1 Nagata, 
fur einen Hammel 1 Nogata 2

). 

Oben habe ich schon gesagt, daB ich den Charakter 
in den einzelnen Bestimmungen der zweiten Redaktion fest
gesetzten Summen, ob es namlich Strafen, an den Staat bzw. 
Fursten zu zahlen, oder Ersatz, clem· Geschacligten zu leisten, 
seien, weiter unten im allgemeinen Teil diesel' Untersuchung 
uber die zweite Redaktion zusammenhangend fur aIle Para
graph en del' zweiten Redaktion besprechen werde. Aber ich 
darf hier darum doch bei den Erlauterungen zu II, 9 darauf 
hinweiseu, daB die russischen Forscher die in II, 9 augegebenen 
Summen nicht als Strafen, soudern als den an den Eigentumer 

1) Zu TpeTbHR:& und 30RIIllIHa siehe JYIrocek·Drozdovskij, Untersuchungen 
1885, S. 276 und 192. 

2) Ueber die einzelnen hier aufgefiihrten Tiel'e vgl. an den ent· 
spl'echenden Stell en Aristov, N. : IfpOMUmJIeHHOCTb ApeBHefr Pyell, c. IfeTep6ypr:& 1866. 
Nogata ist naeh Mrocek-Drozdovskij, Geld des Russischen Rechts: OW"T:& 

JI3C.l:B,J;OBaHiH IICrOlIHIIIWB'I> ITO Borrpory 0 ,1.l;8HI.raX'I. PycCRofi IIpaB;J;hl in YlIeHIJJI 3arrnCIW: 

liMIT. MOCROBCEaro YHllEepCllTeTa, OT~tJ" lOpHi\necRifr BUIT. II, MOCRBa 1881, S. 115, del' 
zwanzigste Teil der Grivna. 

§ 5. El'lliuterungen zu II, 9. 
77 

1 Naturlieh war nebell diesem 
Ersatz ansehen ). hI das sehen wir z. B. 

. h St fe zu za en, St' staathc era. uch Pfel'd und le1" 
, ($' n 12, wO Ja a 

der Bestlmmun", : ' n 9 erwahnt sind. Denn 
des Diebstahls Wle 1ll ff' b um die staatliche 

'ch 0 en ar 
12 handelt es S1 Anzahl der Teilnehmer am 
ja die Strafe nach del'. ht d l' Ersatz an den Ge-

. ' 1£ ht aber lllC e . 9-Bleh verne lac, . "berhaupt III II, ge 
V ehen 1st nun u . 

Welches erg D' bstahl? Die BestIIll-• • w oder Ie . 
des Pferdes us .. A t t Es 1iegt abel' nahe, 

giht darauf keine klare n ~O\~ Redaktion in del' 
da II, 9 in .der ~l e~ Die bOswillige 
55 56 eingearbeItet 1st, . 

III, '. V' h treffen Wlr erst III, 109. 
oder sonst eIllem Ie . an daB 

Z k unserer Bestimmuug ," 
.sieht als "wee .' 1 fur eine entweudete 

b ti men W1e VIe 
es m , . ~e nicbt 111ehr vorhanden 

W1~r(llen soUte, wenn 81. Bezahlung von 
.S'achen zu taxi61'en, dIe zur 

d Geht man von 
genommen wul' .etu

er
" _ so lliBt sieh 

t Neumann weI· , . 
s.a

g 
1 h Bestimmungen m der 

warum so C e . t 
-. Orte stehen wo Sle sons an elnem ' 

na~mlJlCn VOl' den Anordnungen libel' d.en 
h del' Festsetzung der versch16-

e . fur den Totschlag" 2). Zu dem 
. 1..doeh - wieder ohne dem 
leu. . 

Charakter del' in del' zwelten 
vorgreifen zu wollen -

.es bandle sich in den unserer 
Paragraphen um Wergeld 

staatliche Strafe, von. a~der~,n 
So erklart z. B. VladllillrsklJ-

S. 53; Vladimirskij-Budanov, Chl'estomathie I, 
OHATTHO nO BIIH:B COCTaBi!TeJIJI c60pHl~Ra, nponym;eH'L, E ;.J ~ , 
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Budanov 1) fur II, 6 -8 ausdrucklich, die hier verzeichn 
Summen seien nicht Kriminalstrafe fUr den Totschlag, 

n. 

~ern Ersatz an den Fiirsten fur Vernichtung seines 'ri''''nh''~''_ 

III welche Ersatzsumme alier Wahrscheinlichkeit nach 
Kriminalstrafe nicht eingeschlossen gewesen sei, wie aus III, 1 
hervorgehe, wo bei ungerechtfertigter Totung eines 
un~ einer Magd Ersatz, Abgabe, ~trok, und dazu Strafe, 
daza, an den Fursten verlangt wird. 

Den Unterschied zwischen II, 9 und II, 12 habe ich oben 
schon beruhrt. Mrocek-Drozdovskij 2) fafit ihn, teil weise 
ahnlich wie Neumann, dahin zusammen: in II, 9 werden die 
vel'schiedenen FaIle von Diebstahl aufgezahlt, II, 12 
yom Diebstahl im allgemeinen, die Aufzahlung in II 12 
nur eine beispielsweise; n, 9 bietet die Taxe, nach del' man 
den Wert des abhanden gekommenen Viehes bemafi, im FaIle 
man es selbst nicht zuruckgeben konnte, wahrscheinlich konnte 
man nach diesel' Taxe in jedem FaIle des Verlustes von Vieh 
Ersatz verlangen, auch wenn es sich nicht gerade um Dieb
stahl handelte, II, 12 spricht von del' Strafe fur den Diebstahl 
als solchen. 

Das Pferd steht zu Anfang von II, 9, wie wir das schon 
o~en S. 47. bei II, 3 gesehen haben und bei II, 12, III, 41, 
5u, 109 WIeder finden, eben weil es das wertvollste Haustier 
ist, dessen Besitz in grofierer Zithl ein Hauptstuck des Reich
tums der Fiirsten wie Privatleute bildete 3). Auch in jungeren 
Rechtsden~walern Ru13lands hefl'en wir das Pferd an del' Spitze 
von HaustJeren handelnder Bestimwunge11 4). 

Bei dem Pferde, aber auch nur bei diesem, ist unter-

1) Chrestomathie I, S. 316. 
2) Untersuchungen 1885, S. XI. 
3) . Ueber die Bedeutung des Pferdes als Besitz, Handelsobj ekt etc~ 

vgl. Anstov, Gewerbewesen, Register s. V • .1Ioma)(" tiber den fiirstliehen 
Pferdebesitz ebenda S. 45 f.; Presnjakov, Flirstenrecbt S. 250. 

<) So z. B. in der Gerichtsurkunde von Pskov, lIeROBCRa" CYi\HaH rpaMOTa. 

(1397-1467); bei Vladimirskij-Budanov, Chrestomathie I, S. 188, § 110. 

§ 5. Erlautel'ungen zu II, 9. 79 

'schen furstlichem Pferd und Bauernpferd; die 
h' den ZWI ac le . Ersatz von 3 Grivna fUr das erstere, von 2 Grivna 

Diff'erenz un 'G .~ 1 tztere wird wohl eben nUl' belm Ersatz an den e-
fW das e . d' b'd F"ll .. " t existied haben, die Strafe Wll' m e1 en a en 
schal11g en . ' . B t' r , h h O'ewesen sein Wle II, 12 mIt selUer es 1wmung 

lelch oC '" ' g d Diebstahl des Pferdes usw. nahelegt. 
nber en . V fiirstlichen Pferd ist eigens betont, daB es emen 

.t °tmwpel d h ein eingebranntes Gestutszeichen, als Eigen
Besl zs e • ' . . 

rk 
hat und Grycko denkt, daB del' Zusatz vom 

tnIllSverwe, . . . 
D 't tempel deshalb beigefugt sel, well aus AulaB des Dleb-
;!3)eSI zs B ' 
stahls £lines gestempelten Pferdes eben unsere estl1nmung er-

. 1) 
lassen worden Sel • 

~o a. a. O. S. 112, Hypa~iuschro~ik S:v 370
28

, ao. 1170, 
.' , 'd B dem GroBflirsten Mstlslav IZJaslavlC Pferde gestohlen 
erfahren Wlr, a ,~ v k 
und sein Besitzstempel auf dies en Pferden umgezelchnet wurde ; vgl. hoee,-

D d kl
'J' Gntersuchun<Yen 1885, S. 251. Eine Abstempelung linden WII 

roz ovs ," ' . h' k' ' 
in spaterer Zeit als amtliche Bescheinigung tiber .dl8 RIC tlg elt ellle~ 

K f 
darum denkt Vladimirskij-Budanov, Uebersicht S. 601, schon bel 

au es, " 1 R ht 0 d 
St l

Ie daB vielleicht schon zu Zelten des Russlsc len ec e~ er 
unserer e • , > d 
;tr ka f von Pfel'den unter Teilnahme eines Stempelbeamten 8tattfan , 
ver U . • ht d d 
wogegen Mrocek,Drozdovskij a. a. O. Note 1 81eh. aussp:

IC ~~ en 
Stempel ntH als privates Besitzzeichen angesehen Wl~sen wlll. In Jungeren 
Urkunden treffen wir IIHTHO oder TIHTennOe als Bezelehnung der St~mpel
_ bu"'nr' Bele<Ystellen dazu bei Aristov, Gewerbewesen S. 228 und bel Srez-
ge , " d 'k d C 

e 
kiJ' Materialien II Sp. 1799. Das Geriehtsbuch, Su eblll, es aren. 

n vs " ' . k" B d 
Johann Vasil'evic IV. von 1550 z. B. schreibt - bei VladllTIlrS lJ' u anov, 
Ohrestomathie II, S. 176, § 94 ff. - eigens beim Pferdekauf die Stemp~
lung dureh die Stempelbeamten, 1I1ITenIl\liR", vor. U~brigens finden Wlt' 
die Stempelabgabe, als der Kirehe abgetreten, schon III dem .von Vsevolod 
lVIstislavic von Novgorod (1117-1137) zugunsten der Sophlenkathedrale 
in Novgorod erlassenen Dekret libel' das kirehliche Gericht, welche~ Dekret 
allerdings in der uns erhaltenen Form schwerlieh echt, sonder,n eme Um
arbeitung des kirchlichen Statuts Vladimirs ist, vgl. Goetz, Klrchelll'echt
liche Denkmaler S. 46. Eine Stempelung des Diebes als besondere Brand
markung treffen wir z. B. in del' Gerichtsurkunde von Dvinsk, YeTaBRa" 

IIBlIncH •• rpaMOTa, 1397, als 8l'stmalige Erwahnung einer verstiimmelnden 
Korperstrafe in altrussischen Gesetzen nach Vladimirskij.Bu~anov, Chresto
mathie I" S. 14212, § 5. Vgl. iiber Pferdestempel, BrandzelChen C. G. Ho
meyer: Die Haus- und Hofmarken, Berlin 1870, S. 225. 
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Oben S. 70 ist in anderem ZU3alllll1enbang schon bp"TW{).nh~ 
worden, daB das "Bauernpferd« von II, 9 in del' 
III, 55 zu einem "anderen Pferd" geworden ist und daB damus 
stimmte Sehlusse fur die Anwendung des Wodes Bauer, 
im weiteren Sinne als: niehtfurstliehe Leute zu ziehen 

Die Unterseheidung von fiirstlieh und bauerlieh findet 
in II, 9 nul' beim Pferd; ieh gIaube, daB die anderen 
jeweils gleieh hoch gewertet wurden, ob sie dem Fiirsten 
dem Bauern gehorten. Eine besondere Hervorhebuna o 
flirstliehen Eigentums, allerdings ohne daB es in Gegensatz 
dem des Bauern gestellt ware, treffen wir in del' zweiten 
daktion noeh II, 13: »abel' bei einem ful'stliehen Waldbienen
stock 3 Grivna, sei es, daB man (ihn) verbrennt odeI' ausreifit". 
Wahrend abel' die Unterseheidung von ftirstlich und bauerlich 
bei del' U ebertragung yon II, 9 in dritte Redaktion III, 55 
bleibt, ist die spezielle Bezeiehnung des Waldbienenstoeks als 
eines fiirstlichen in II, 13 bei den ParaUelstellen del' dritten 
Redaktion III, 96, 100 weggefallen. Weiterhin finden wil' eine 
Betonung des fiirstliehen Eigentums in del' zweiten Redaktion 
nieht mehr; so z. B. feblt sie II, 15 bei del' Erwahnung del' 
Grenzverletzungen, wahrend wir in del' Gerichtsurkunde von 
Dvinsk beim gleichen Vergeben das ftil'stliche Land besonders 
gesehiitzt treffenl). 
. Maximejko 2) ist del' Ansicht, das Wort " bauedich " 1 das 
111 II, 9 vom Pferd gesagt ist, beziehe sieh nicht nul' auf das 
Pferd, sondern auf aHe noch in II, 9 aufgezahlten Tiere. U nd 
zwar schlieBt er das dam us , daB in del' Parallelstelle III, 56 
naeh Aufzahlung del' versehiedenen Tiere, die sieh ja zum 
groBen Teil deekt mit del' in II, 9 gebotenen, es am Schlufi 
heiBt: »das sind die Abgaben fur Bauern, wenn sie dem 
li'iirsten Strafe zahlen" , wabrend in III, 55 zwischen dem Pferd 
,des Fursten und dem del' anderen Leute unterschieden 1St. 

1) Bei VladimirskiJ'-Budanov, Chrestomathie I, S. 142 § 4 , , 
2) a. a. 0., Marzheft S. 135. 

§ 5. Erlautel'ungen zu II, 9. 
81 

h
"lt . von II 9 zu seinen Parallelstellen III, 55156 

Das Ver a m8, . . 
., .' § 20 zu behandeln sein, wenn wIr lID ganzen 

'\¥ird spater ln
i 

1 'n "nderunO'en mit den Bestimmungen del' 
-ltel1 we C Ie vera eo ..' l?etr~cl ~daktion bei ihrer U ebertragung m dle dntte Re-

2.welten R . . d 
tion vol' 81Gh gega,ngen 8m . 1 

-dak t b w in Erganzung zu II, 9 alSO, das nach 
1m Gegensa z z . m' 

• lin-' g die dern durch Verlust des Deres ge-
d 

ubhehen lll,emun . h 
,ef. E' t.. er zu leistende Ersatzsumme ausspnc t, 

h"d-aten 1gen urn . 
~~ :e:11. 12 die Strafe, die bei Diebstahl von P.fprd, StIer usW. 
ble '. t . del' Dieb nur einer odeI' selen es mehrere. 

_ zablen IS , sel ..' d 
Zil. h b lun abel' noch eine w81tel'e Bestlmmung 111 er 
WIr a en I . h d It d .. . R d' ktion die vom Diebstahl von Tleren an e un 
welten e a , . d E t z. _. hI den an den Eigentiimer zu entnchten en rsa z 

dIe dabel sowo . b' t D . t . d F" sten zu zahlende Strafe dar lete . as IS 
als dIe an en ur b . 

, 16 ricbtiger das Mittelstiick dieses Paragraphen: "abel' ~l 
1:, 'E t d Gans und einem Kranich und Schwan 30 Re-
~lller n e un . h . d d' 

b 8t
' f 60 Rozana". Da erhebt SIC Wle er Ie 

zana, a er ra e ~. 16 , . d " beiden Beshmmungen II, 9 und II, VOll 
Fraae 8m Glese· ' "' d 

• I':l 'H d? Warum gi bt. del' Autol' von 11, 9, wenn er er-
emer an. . 'II \) b 

Ib 
.. der II 16 ge8chrieben hat, t1lcht sci10n , ue en 

se e ware. , '> 9 f "hlt 
.' 1 d' Strafe an zumal die II, au geza en 

dem Ersatz anc 1 Ie, 16 
Tiere doeh meist wichtiger, d. 11. wertvoller sind als die ~I, . 

"J ten? Oder umgekehrt, warum halt er es gerade m 
erwam . . b d 
11, 16 bei vier kleineren Tieren ~tir notwen(hg, ne en em 
Ersatz die Strafe zu verzeichnen, dIe e.r doch ~1, 9 weggelasse.n 
hat? Ich schlieBe auS diesel' Vel'scluedenhelt, d.aB eben dle 

. B t' II 9 und II 16 von verschledenen Ver-
ZWE)l es IIDmungen, '. . .. 

f
' tavv>rnell unrl zwar scheint lUll' II, 9 dIe altere von 
assern s, ' ''' ' 

den beiden Sat.zungen zu sein. 

Mit II 9 seheint roil' die erste grofiere Abteilung del' 
zweiten Redaktion zu Ende zu sein, die zunachst von dem 

, . ., d' G f 1 h f't des FUrsten redet und 
speZlellen Sclmb: fur Ie e 0 gsc a ., 
nann das niedere Personal und das Eig-entum des FUfsten, 

6 
Go e t z, Das Russische Recht. II. 
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unter Beiziehung des bauerlichen Personals bzw, Eigen 
behandelt 1). Oben S. 63 habe ieh schon auf eine ge 
RegelmaBigkeit in dem Beginn diesel' Bestimmungen 
wiesen; die ersten zusammenhangenden drei faugen an 
dem W orte "wenn«, die andel'en, mit A usnahme del' von 
fur Zusatze von anderer Hand angesehenen II, 5 und II, 
mit den Worten "abel' bei", bzw. II, 9 bei den Tieren: , 
fiir". Auch nach diesem spracbliehen lYIomente beurteilt, 
sich nach II, 9 ein Einschnitt in del' zweiten Redaktion, 
lich an der Spitze del' folgenden drei Paragraph en steht j 
mal das Wort "wenn" 2). 

Zweite Abteilung dar zweiten Redaktion, II, 1 
Eigentumsvergehen. 

§ 6. Erliiuterungen 1m II, 10-12. 

IL 10. Wenn einer einen fremden SHaven odeI' 
wegfiihrt 4), zahlt er fur das Unrecht 12 G1'ivna. 

II, 11. Wenn abel' ein blutiger odeI' blau 
Mann kommt, so braucht er keinen Zeugen zu suchen 5). 

IL 12. Wenn einer ein Pferd stiehlt oder einen Stier oder 
(au8 dem) Gemach, wofern es (nur) einer gestohlen hat, s& 

1) MroCek.Drozdovskij, Untersuchungen 18R5, S. X, HiBt, 
ich spateI' noch zuriickkomrne, die erste Abteilung del' zweiten ii.e(laktloll 
mit n, 10 schliellen, 

2) Rei Sergeevic, Ausgabe S. 5, fiir II, 10, 11 und 12: allie, 

KaJacov, Einleitung S. 196, § CVrI, fUr II, 10: a o",ei S, 219, § CXXXII,. 
fiir II, 11: allle ",ei S, 197, § CVIII, fUr II, 12: a lIme, 

3) Ewers, Recht del' Russen S. 307, iibersetzt falsch: "fremden 
Knecht odeI' Sklaven" , 

4) YJlep;eTE habe ich jetzt mit wegfiihren iibersetzt (Ewers, Recht 
del' Russen S. 307: entfiihren), wahrend ieh fruher, Goetz I, S, 15, weg' 
n e h men gesagt habe, Del' U nterschied ist natiirlich kein groller, nul' 
scheint mir wegfUhren eine noeh genauere Wiedergabe von YBep;erl>. 

5) Ueber Varianten in der Zahl del' Zeugen siehe Goetz I, S, 121.. 

§ 6, EI'Hiuterungen zu II, 10-12, 83 

, d 30 Re"ana' sind es ihrer clagegen 
1 [3J Grtvna ~m '" R V 

. er l' d- , ]JIann J'e 3 GriV1W uncl 30 - ezana. 
so zah t Je eJ 

h Ib ich diese drei Bestimmungen hier 
Grund, wes a. t .. , f!erlich-sprachlicher: aile drei 

habe, IS em aUJJ " 
. l' bemerkt mit dem Wort "wenn , 

WIe VOl' nn, . d 
ibnen und nach ihnen andere Anfange er 

. if 1ch will indes mit dieser Zusammen-
tIe en. f! 'h ' £,,1' das 

10 11 12 nicht sagen, daJJ Ie sle u , 
·._'"H<~''' ,von II'd d'esselben Autors hielte, oder in ihnen eme 

emes un Ab '1 "he Ein doppeltes konnen 
. a schlossene tel ung sa . , 

slch ",e. b' II 10 feststellen. Einmal, daB oifenbar e~n 
b I' hler el , f! ' 1 m a e 'R d ktion vorliegt daJJ, Wle vor 1 

in der zwelten e a 'd' P 
«;ll1tSClll

U
"U B der ErHi.uterungen iiber II, 9 gesagt, Ie ers~n 

Abschlu '11 S h t fiir seine Leute und sem· 
F " t der spezle e c u z , 't 

urs en, 1 " ktritt Zweltens, daB ml 
in der Behand ung zuruc· , 

,;>.Il.mreu."W'U, n iiber Diebstahl bzw. Eigentumsver-
Bestlm,munge d' 'h _ II 11 und II, 14 ausge-

begll1nen, Ie SIC' 't 
h "ber das O'anze Mittelstu.ck der zwel en nunme r u l:> 

bis II, 22 ausdehnen, 
Also II, 10 redet vom ~iebstahl eines fremden Sklaven 

8 von Totung solcher 
, M D"d wahrend ll1 II, 7, 

elDer a"" I h 't' del' spater anzustellenden 
d' Rede war. e grel e , 

Ie .... den Charakter del' in der zwelten Re-
Untersucbung uber G Id men nicht vor, wenn ieh 

ausaesprochenen e sum . . II 10 
" d" k"-B danov 1) in den hler ll1 , 

hemerke, daB Via Imlrs IJ u 1 t 12 Grivna Kriminal-
~fiir das Unreebt" , fJ~ obidu, ver ~nf en nieht mehr erwahnt, 
strafe sieht, Der Pnvatersatz Sel ler d . 't Re-

50;. h h d Bestimmungen er zwel en 
-wie in den vor erg~ en en t" dl" h daB der Sklave bzw 

aber es sel selbstvers an lC , , B 
, d Den Beweis fiir seme e-

Magd zuriickgegeben weI' e. 47 m 
."A.,~+ . .,n'" nimmt Vladimirskij-Budanov aus III, ,w~ es, a 

heiBt. aber dem Fiirsten 12 Grivna Strafe ~ur el~:.n 
-O(~IWlllS~'" • , d tf"hrt ist" Den Termll1us , ur 

der gestohlen 0 er en u . 

1) Chrestomathie I, S. 328. 
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das Unrecht", za obidu, den wir von der el'sten 
des Russischen Rechtes her als BezeichnullO' des n' m"~~,'_ 
k 1)' 0 ennen , treft'en WIr vall nun an mehrfach in del' zw 
~edaktio~l. Die Wendung "zum U nrecht", v obidu, haben 
Ja schon m II, 1 gelesen und bespl'oehen - siehe oben S. 25 
Da uns also "fur das Unreeht", za obidu, nunmehr noch 
begegnen wird, und wir uns an diesen Ausdruek man 
werden halten konnen, urn Rueksehlusse auf den Aufb ' 

"t B' au s~a eren .. estlmmungen. der zweiten Redaktion zu ziehen, 
hier vorlaufig kurz nobert, daB die Bezeiehnung "fUr das 
reeht", za obidu, sieh in II 10 14 15 16 bei K" 
1 . ' , " orp 
~etzungen Wle Saehbesehadigungen vorfindet, und daB sie 
1hren Para.~lelstellen in del' dl'itten Redaktion, III, 47 fur II, 
:II, 103 fur II, 14; III, 97 fur II, l.~; III, 106 fUr II, 
uberall durch "Strafe", prodaza, in del'selben Robe de . . r 
Wle 111 der Stelle del' zweiten Redaktion ersetzt ist. Es w 
das also fur die Auffassung sprechen, die Vladimirskij-Bud 
von dem Charakter del' in II, 10 genannten 12 Grivna 
Kriminalstrafe hat, und die er mit dem Hinweis darauf 
kann, daB naeh II, 6-8 del' da gemeinte Ersatz fUr 
Sklaven ja ein versehieden hoher ist 2). Wir konnten 
jetzt schon .die Bemerk.ung ansehlieBen, daB nunmehr mit II, 1 
III del' zweiten RedaktlOn eine Abteilung beginnt, in del' . 
mehr nul' von Ersatz, sondern von Strafe, manchmal aueh 
Strafe und Ersatz die Rede ist. 

Die Parallelstelle zu II, lOin del' dritten Redaktion 
also III, 4?, d. h. nicht der ganze Paragraph III, 47, del' 
dem El'mlUlungsverfahren bei Wiedererlangung eines 
stohlenen Knechtes redet, son del'll nur del' eben 
S~hluBsatz aus !II, 47. Kalacov 3) hat darum ganz richtig 
sel~er systematIse~en Anordnung der Bestimmungen del' 
sehledenen RedaktlOnen nm diesen SchluB von III 47 , , 

1) Sielle Goetz I, S. 72 f 
2) SO,in ~er oben S.l Note 1 angefiihrten Rezension liber mein Bueh S. 
3) Elllleltung S. 196. § cvn. ' 

§ 6. Erlliuterungen zu II, 10-12. 85 

"bria6n Inh alt von III, 47, mit II, 10 zusammengestellt. 
uand~re vom Sklaven, und zwar von einem der entHiuft, 

Stelle del' dritten Redaktion ist III, 144 und 145. 
in III, 144 und 145 muB derjenige, der einem entlaufenen 

_~" __ ~,~ wissentlich - denn sein Herr hat den Verlust bekannt 
:- Brot gibt oder den Weg zeigt, also ihn auf del' 
FIueht unterstlitzt, dem Herl'll des Sklaven 5 Grivna 

Sklaven und 6 Grivna fUr die Magd bezahlen. Das 
was den mannliehen Sklaven angeht, dieselbe Summe, die 

117 fur Totung eines fUrstlichen Dieners oder Bauem

"'T.<l.V' •• ., und in III, 16 fUr einen Bauernsklaven (5 Grivna) 
eine Magd (6 Grivna) verlangt wird. Sie wird also nieht 

Strafe wie in II, 10, sondern als Ersatz anzusehen seln; 
ist del' Preis des Sklaven, auBel' welehem noeh die Strafe 

den Flirsten zu zahlen ist 1). 
Auch naeh diesel' Erwagung ware in II, 10 Strafe ge-

meint. Aber warurh steM dann der Terminus fiir Strafe, pro
erst in II, 15 und nieht schon in II, 10, warum findet 

pfodaza da, wo es zuel'st erwahut wird, in II. 15, 16, 
g~rade in solehen Bestimmungen,die neben del'. Strafe aueh 
nochden Ersatz angeben? 2) 1st etwa II, 10 von eIller anderen 
lIimd als II, 15, alter als II, 15, da es die altere Redewendung 
~ffit das Unrecht", za obidu, bietet, wie wir das ahnlieh schon 
$'.''81 fur das Verhaltnis von II, 9 zu II, 16 fragen konnten? 

Del' Erkenntnis, daB del' in II, 1-9 vorhandene Zusammen
bang del' Bestimmungen mit II, 10 unterbrochen wird, daB 
also nunmehr mit II 10 die zweite Redaktion sieh von del' 

, ' yorzugsweisen Behandlung der Leute und des Eigentums des 

') Vgl. Vladimirskij-Budanov, Chrestomathie J, S. 79161. 
2) Den Terminus prodaza fUr Strafe treffen wir in del' zweiten Re

'dltktion auch noeh II .22, abel' das ist eine ihl'em Inhalt naeh von II, 
versehiedenartige Bestimmung. Die Paragraphen II, 15, 16 be

-,_.~~v'.~ das Vergehen im einzelnen Fall naeh Strafe und Ersatz, II, 22 
be,i;pr:tcht die Teilnahme am Vel'brechen und gibt mehr allgemein dafii!' 
den Grundsatz der gleiehmafiigen Besh-afungaller Teilnehmer an. 
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Fiirsten abwendet, kann "ieh aueh Presnjakov 1) bei 
Streben, in der zweiten Redaktion ein einheitliehes 
Recht, gewidmet der Verteidigung del' fUrstlichen 
zu sehen, nicht verschlie13en. Er mu13 darum von 
Standpunkt aus zugeben, daB II, 10 auBel' naWrlicher 
bin dung mit den anderen Bestimmungen steM. Ieh sehe 
seits also in II, 10 den Anfang einer neuen Abteilung in 
zweiten Redaktion, in welcher Abteilung wir spateI' 
manehes anders als in dem ersten bis II, 9 reiehenden 
del' zweiten Redaktion finden werden, 
versehiedene Autoren innerhalb diesel' 
lassen. 

Die folgende Bestimmung II, 11 uuterbrieht durehaus 
Gedankengang, del' von II, 10 an mit Behandlung der V 
des Diebstahls und del' Saehbesehadigung begonnen hat. 
ahnliehe Zerreifiung des Zusammenhangs wird uns aueh II, 
von Korperverletzung mitten unter 
handelnd, bieten. Abel' dort bei II, 14 werden wir einen 
odel', riehtigel' gesagt, aufieren Anlafi fUr diese Tatsache 
geben konnen. Das ist bei II, 11 nicht del' Fall; II, 10 
spricht Diebstahl, II, 12 ebenfalls, wenn aueh unter 
Gesiehtspunkt, II; 13 betrifft Saehbesehadigung, eben so II, 15 
seiner ersten Halfte und daran sehlieBensieh in den folgen 
Bestimmungen wieder Diebstahlsdelikte. Wie kommt nun 
Satz, dafi del' blutige oder blau geschlagene Mann 2) 

') Furstenrecht S. 291, seine Meinung, daB II, 10 nicht den 
stlindigen Text biete, kann ich llicht teilen, ein AnlaB II, 10 mit 
SchluLl von III, 47 zu einel' Bestimmung zusammenzuschlieLlen, wie e1' 
tut, scheint mir nicht geboten. 

2) Fur die vVendung "blutig oder blau geschlagen" seien aus 
schen Rechtsquellen noch einige Belegstellen angegeben, die sich 
noeh vermehren lieLlen. So heiBt es in dem Vertrage des Fursten 
Davidovic von Smolensk mit Riga, Gotland und den deutschen 
von 1229, bei Vladimirskij-Budallov, Chrestomathie I, S. 115, § 4: ETO 

,rr,poyra ,lJ;epeB'b!\Lb I a 60Y,1J;-BTe CURL, .1II060 RpOnan'L, IIO.'IOYTOPI:J I'pIIBHhl cepe6pa mIaTIfTII 

und in del' Ge,ichtsurlmnde von Dvimk, ebenda I, S. 141, § 2; a ETO 
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braueht, mitten in diese Reihe herein? Er stammt 

d 
erst en Redaktion, ist mit nieht besonders wesent-

auS er . h 
A derungen von I, 4 libernommen. Es 1St aue , um 

en d' d' t 
1 

. , bemerken die einzige Bestimmung, Ie Ie ers e g eIen zu , . . ' 
:. Redaktion miteinanuer gememsam haben, dIe dabel 

zwelte . F b t 'fft 
a echtliehe nieht eine strafreehthehe rage en, prozeJJr ,L.. _ 

dafi nns die zweite RedaktlOn als em von .der ersten Re 
vollstandig unabhangiges Werk ersehemt 1). Zu .dem 

4nt""'~'" Inhalt der zweiten Redaktion paBt II, 11 gar .meht; 
. lIlA ausnehmen ist von Korperverletzung m del' 

Wlr , '10' • 

'<_M~"" Redaktion gar nieht die Rede, nul' von Totung, Dwb-
bzw. Sachbesehadigung, und am SehluB ~er ~weiten Re

noeh von Strafen und Geblihren. Bel semer U eber
. die dritte Redaktion ist ja I, 4 aueh an eine andere 
m . d 

in del' Reihenfolge der Bestimmungen gerliekt; ll1 er 
Redaktion leitet es die Verordnungen libel' Korperver-

ng ein, dagegen III, 31 stebt es gegen Ende diesel' Ab
naehdem schon I, 7, 8, 9, 11 in III, 25-30 behandelt 

Vollends nnmotiviert steht abel' del' Inha1t von I, 4 bei 
11. Aueh Presnjakov 2) muB fUr II, 11 wie fUr II, 10 zu

daB es nieht in Verbindung mit den anderen Satzun~en 
der zweiten Redaktion steht. So kann ieh mil' aueb l1leht 

, daB II, 11 vorn se1ben Autor wie II, 10 und II, 12 
iiltammtj aus weIehem Grund odeI' AnlaB es aber eingeseha~tet 
1st, weifi ieh nieht anzugeben. Denn Cia die zweite RedaktlOn, 
,abgesehen also von II, 14, sonst nieht von Korperv~rletzungen 

ist aueh wohl nieht anzunehmen, dafi nllt del' pro
'%essual~n Verordnung von II, 11 das ganze Gebiet del' Korper

'VerletzUl1O'en erledigt werden soUte. 
In d:m altrussisehen Text von II, 12 sind dureh Versehen 

,del' Abschreiber zwei Fehler ellthalten, die zUllachst verbessert 

60Hpnua
1 

nJ[u iJ.O RPOBli y;u;apUT'1, mIll Ha HeM'L crrneBlI 6y,rIST'b, a BarlCTHllD;1I Cy,n;HT'.D 

IIO ero OTe~eCTBV 6e3ll\ecrie; TamR'!> II czpt. Siehe Goetz I, S. 162 '. 
') So urte'ilt auch Vladimirskij-Budanov, Chl'estomathie I, S. 329. 

2) Furstenrecht S. 291. 
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werden mussen, Die Angabe, daB beim Diebstahl ein 
aHein 1 Grivna und 30 Rezana zu zahlen hat, ist dem 
Sinn nach, den die Bestimmung haben will, dahin zu 
bessern, daB del' einzelne Tater ebenfalls wie die Mehrheit 
Tater 3 Grivna 30 Rezana Strafe schuldig ist. Ich habe 
Zahl 3 deshalb aueh gleich in meine U ebersetzung 
schaltet. Zweitens zahlt II, 12 als l\/fehrzahl del' Tater 
zehn auf, das muB jedenfalls zehn hei.Ben; die Verwechslung 
Abschreibers war bei del' Aehnlichkeit des Zeichens fur 10 
mit dem fur 18 = Hi leicht moglich. Oft'enbar soll die 
Teilnehmel' am Diebstahl durch eine runde Zahl bezei 
werden. Da diese runde Zahl bei einer verwandten 
mung II, 22, ebenfalls einer Straffestsetzung fUr die Teiln 
am Verbrechen, zehn betragt, werden wir also auch hier II, 
zehn statt achtzehn zu lesen haben. DaB abel' eine runde 
hier in beiden Paragraphen geboten werden sol1te, zeigen 
die entspreehenden Parallelstellen in der dritten Redaktion, 
die Rede ist von .vielen" Tatem III, 52, 53, von "so viel 
als in Betracht kommen III, 54 1). Grycko 2) ist dagegen 
Meinung, daB in II, 12 achtzehn Diebe angegeben seien, 
es tatsachlich achtzehn Diebe bei dem betreft'enden Diebs 
waren, aus Anla.B dessen diese Bestil11mung erlassen wurde. 
Er sieht also hier, wie in II, 22, ein Einzelurteil fiber eineh 
bestimmten Diebstahlsfall. So urteilt ungefahr aneh Sergeevic B) 

aueh er erachtet II, 12 als Anfiihrung eines wirklich vorge.; 
kommenen Diebstahls, an dem achtzehn Diebe beteiligt waren. 
l\/frocek-Drozdovskij 4) meint voHends, in II, 12 seien zwei ge
ricbtIiche Entscheidungen vereinigt, also eine, in der ein Diebt 

eine andere, in del' achtzehn odeI' zehn Diebe bestraft wurd 
lch halte diese Auffassung unserer Bestimmung fur unrichtig, 

1) VgJ. Vladimil'skij-Budallov, Ohrestomathie I, S. 3210, lJ, 

Uebersicht S. 314. 
2) Grycko, a. a. O. S. 112. 
3) Vorlesungen S. 85, 
4) Untersuchungen 1885, S. x. 

§ 6. Erlauterungen zu II, 10-12. 
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. 'h m Diebstahl von Haustieren bzw. von 
. eh III I r u D' b 

SI. d G eh d h. Haus. Vom le-Saehe aus em ema , . h 
d 

h Q 77 AnsO'eHihrten anne men . ; 1 naeh em ouen ...,. ~ ,., . 
V>Ie ,e 1 . h . der ersten A bteilung del' ZWelten 

d It Ja se on III 
han e e . h II 9 Er 8ehlofi seine Verordnung 

del' Paragrap " d t Le 
"ehst an furstliehes Eigentum, das Pfer , an, ~. z~ 

zuna i. d e weitere mogliehe Einzelfalle des Ie-
fiir verse 11e, en d' T e fli.r den Ersatz an den Ge-

R ustleren Ie ax . 
von a, B t' g II 12 fiihrt diese Frage 

fe"t Unsere es lmmun, .' 
.;'l!CJ1101Jl'5'o--.- h' d It vom Diebstahl im allgemeinen, dIe emzelnen 

.;;·.;.'itPlr.el; s:e p~:;; Stier die Wendung .aus dero Gemaeh" (seL 
wIe ";nd' nUl' b~ispielsweise angefuhrt, die St~afe und 

. ',s. der Ersatz an den Gesehadigten wlrd fest-
Wle m II, 9, . G d t f"r die Straffest-

wird ein bestImmter run sa Z u , 
, es . D d fl in II 12 Strafe und llleht 

esproehen. enn aLJ' 'f I 
ausg . t . t d"rfte wohl keinem ZWel e 

II 9 Ersatz gemem IS, U W t 
in , h kt in II 9 naeh dero er 1) Del' Ersatz se wan , ..' 

, "t d t fUr das fiirstliehe bzw, bauerhehe 
T· s er betrag or , St f lere , . f" d Sf er 1 Grivna; dIe ra e. 

-- d' 3 b w 2 Gnvna, ur en 1 . 
pier z· , T' . t dagegen in II, 12 Immel' 

D' b t hI dIeSel' lere IS 
fur den Ie. s a h E t, des einen gestohIenen Tieres 

•. 1b Em zehnfae er rsa Z hI 
d.les.e e, f 11 h DI'ebe zusammen es ste en, E' t"mer a s ze n . 
andessen 1ge.n ~ , mehrere Diebe aIle fiir ihre gemem-
1St unwahrsehel~heh:1 d~~ elbe Strafe zahlen miissen, ist ganz 
Bchaftliehe Tat Jewel S les 

naturlich 2). .' d B h dIung von Rechtsfallen tritt 
Ein neues PrmzIp er e an t, 

ten Male im Russischen Recht en gegen. 
uns also hier zum ers 

. --- ".. Oh stomathie I, S. 3212. 
1) Vgl. VladmnrsklJ-Budanov, d rGe., 1 tsuI'kunde von Pskov (1397 

d· B t' mung' er enc 1 
2) V gl. dazu Ie es 1m 1m" !WIT Aec",D, H!TII CRO!I"O HI! 

ROM'!> COlInTH 60IO JIHTJ. -q8JIOB , 
1467): a ETO 0YlJReT'b Ra • iRo n:rt1'll IIpIlcymaTI. llCII.M:'b, 3a Bea 

6 e "CBOIIX" ila °YTHffiJT", 01 t 
6Y;\H, na 5, mil na oiWo"", ° B 'b . Vladimirskij-Budanov, lreso-
, 6' JImaJI IIpO;n;ama oAHa, el <' 

1ioenn, OilIlH" pY n, II En E kl" ng in Note 245: npH 06II\err 
. S 190 § 120 d'lZU dessen r aru iuathle I,. , ,c ;ReCRall rrpOila;Ra yI"Ta~IlBaeTCH 

6 'l) IIOJIhSY o6nmeHHaro n RHH 
;lI;paR'll IDrpaip'JJ 3a ;nPIHI.llI 0 HAl)! B OTT8CC'D a Bet oGuiBeHHbIe 

'.& nIH IICTll,OB'I>, BIiflIl'pa:BllIIX'I> TIp ...., , 
liS no 'lInC.iIV 06BIIReIIHlIX'l) OTBtTl>HIIROB . ,. 

eo 1ic'£x'b ~6lltI.llnR'OB'I> BMtCTB TIo.1YlJaIOT'b O,TI;UH'D py611:&. 
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es bandeH sich um die Straffestsetzung flir Teilnahme 
Verbrechen, wahrend hisher immer nul' ein Einzelner als 
vorausgesetzt bzw, angegeben war. Somit konnen wir 
schon bei dieser Bestimmung II, 12 auf einen Fortschritt 
zweiten Redaktion des Russischen Rechtes gegenuber del' 
hinweisen, auf den Fortsehritt von einem rein en Handbueh 
die Kompositionen, wie es die erste Redaktion ist, zu 
"VerI., das sich mehr einem Gesetzbuch nahert, Die 
staatlich-furstlieh geregelter Gesetzestatigkeit liegen bier 
neben den riehterlichen Einzelsprueh tritt die allgemeine 
norm, das Strafurteil entwiekelt sieh weiter zum 
Deno daB hier nieht del' Einzelfall eines von aehtzehn 
II, 22 von zehn - Tatern veriibten Diebstahls vorliegt, 
jch doch gegen Grycko, Sergeevic und Mrocek-Drozdovskij 
halten zu durfen; es handelt sich hier in II, 12 um eine 
gemeine Regel bezuglich del' Teilnahme am Verbl'echen I). 

Rine ahnliche Bestimmung wie die unserer II, 12 ist II, 
das wir schon zur Herstellung des riehtigen Textes von II, 
vo1'hin S. 88 verwertet haben. Wir konnen jetzt schon 
ob del' Autol' von II, 22 derselbe ist wie del' von II, 12, 
ob ein Zusammensteller verschiedener Reehtsbestimmungen 
gedankenlos arbeitete, daB er II, 22 nach II, '12 hin 
odeI' ob er das bewu.Bt getan hat; die Antwort werden 
am besten bei Erlauterung yon II, 22 geben. 

Vom Diebstahl aus clem Gemaeh, d. h, Hans, odeI' ein 
Pferdes unci Rindes hanoeite schon II, 3 - siehe oben S. 46 -, 
allerdings unter spezieller Bezugnahme auf einen 0 . 
und 'riun als Tater. Irgendeine il1nere Verbindung zWlsch 
II, 3 und II, 12 scheint mil' nicht yorhandell zu sein. 
einander fremd stehen die beiden Bestimmungen in del' zweiten 
Redaktiol1; der Schlufi, daB sie von verschiedenen Autoren 
stammen, legt sieh nalle. Das gIeiche gilt auch fur II, 9 und 

') Ueber Teilnahme am Yerbrechen im Russischen Recht 
Yladimirskij-Budanov, Uebersicht S, 314; Rozkov, Abrifi, S. 29, 

§ 7, Erlauterungen zu n, 13, 
91 

h 'auch diese beiden 
; , feh1t der Zusammen ang, 

aueh h,er , ' h' t nieht von derselben Hand, 
, d Wle mlr se em" S 81 

sm , '. Annahl1le _ siehe oben. -
, aus memer "t 

das J'a schon . t Abteiluno' (ier zwel,en 
't II 9 dIe ers e '" 

, daB ml, L ' Ueber das VerhiiJtnis von II, 12, zu 
zu, End

b
6, IS aD. Erlauterung dieser letzteren Bestlm

,., 20 wltd el er 
1/- ' 

noeh zu spreehen sem. 

§ 7. Erliiuterungen zu II, 13. , 

" f';rstlichen Waldbienenstock 3 Gnuna, 
1 13 Abet' bez elnem tv , 
I,' ('} 2) verbrennt oder ausrmpt, 

es, (lap man ~ ~1 't Redaktion mit II, 9 die Reihe 
. 'n del' zwe1 .en h t 

Nachden1 wH 1 h b die dem speziellen Sc u z 
L' gen verlassen a en, . t k 1 t 

Bes~lmmun _, . d Fiil'sten gewidmet IS, e 1f 
, d ,Elgentum;; es . h' Leute una es . d' Und zwar 1St ler 

eine solche Verfiigung '':le e\ k d' e Rede' es ist 
f" tr ellen Waldblenens oc 1 , 

13 nul' 'lorn u~s 1. , II 9 fur das Pferd geschah, del' 
nicht etwa, Wle das m , 1 d Fiirsten dem Bauem, 

d r einem anderen a s em '. d' 
e d' W Ol'~es gebbrt, an Ie 
. Auwendung leses v, .' 

·.in del' allgem0111en . p' lIlt Hen del' dritten Redakhon zu 
. . t lit In den ara e s e b f ~'Seite ges ,e : . 96 100 ist die Bezugna me an 
.... unserer BestIlllmung III Ill, c , ggefallen es wird ganz 

U' t.. er ganz we ' 
(len Fiirsten als £lIgen urn 1'd b Waldbienenstock ge-

B' tockwa ZW. 
aUgemein vom 1enen8 'ft 1 ben zu 11 13 den SehIuB: 
s.prochen. Einzelne Handschn enG .:a "1) I~h glauhe nieht, 

. Bauern 2 rlvna ' a 
bei dem emes . I' b Text 1St diesel' SchlujJ 

Z t der urspriiuO' Ie e ' d 
diesel' usa z "t vom fiirstlichen un 
. ' II 9 dem Gegensa z . 

schemt nul' aUS " 2 G' a Ersatz fur Ble, von 
. d 't 3 bzw nvu , 

bauerliehen Pfer e m1 " 1 • ..1 rnommen zn sein. WIll 
h 'b n S Ver<:enen une 

einem Absc reI er "'u ~ 't d 1 Zusatz ais die urspriing-
B timmung nll em d man abel' unsere es ..' (1' eselbe Teilung er 

b dann hatten wlr 1 
li.chere Form anse en, ,. l' h H"lfte die wir schon 

tl' h ,d bauer lC e a , 
Verfugung i.n fill'S Ie e un 

') Kalacov, Einleitung S. 195, § ClII. 
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oben bei II, 6, 7, 9 beobachtet haben. Gegen die Ursp 
lichkeit des Zusatzes YOm baoerlichen Waldbienenstock 
der U mstand, daB del' Gegensatz von flirstlich und 
aus II, 9 wohl naeh III, 55 iibernommen ist, dagegen in 
Parallelstellen zu II, 13, namlich IIr, 96, 100, sich in 
Handschrift findet. Pavlov-Sil'vanskij 1) weist eigens 
hin, daB hier in II, 13 nul' von dem fiirstlichen Besitz 
nicht von dem anderer Leute die Rede sei. Das Wort 
bezeichnet naeh Sreznevskij 2) sowohl einen einzelnen 
stock bzw. einen Baum mit einem Bienenstock in ihm, 
einen Teil des Waldes mit solchen Bienenstockbaumen, 

nach III, 96, 97, 98 mit Grenzmarke versehene WCUL'IJa.tz.''lJ 
Hier in II, 13 wird naeh der fur die Beschadigung bz

w
. 

nichtung verhangten Geldsomme ein einzelner Bi 
baum, ein Waldbienenstock gemeint sein. Das Iegt die 
stelle III, 100 mit der Straffestsetzung in derselben Hohe 
"wenn man eillen Waldbienenstock umhaut, dann 3 
Strafe und fiir den Baum eine halbe Gl'ivna". Dagegen 
96-98, wo das Vierfache an Strafe, namlich 12 Grivna, 
gesprochen ist, handelt es sich offen bar Um eine 

Bienenstocken versehene WaldparzeIIe, um einen .ult;1l"'ll'~~U'{;K 
waId, wie ich iibersetze. 

Die Erwahnung diesel' Art VOn Beschadigung 
nichtung 3) fremden Eigentums erscheint uns sehr 
wenn wir uns vorhalten, welche Bedeutung nach den 
uns vorIiegenden Quellen die Bienenzucht, HOniggewinn 
und der Handel mit Honig in Altru.Bland hatte, wie wir sie 
als Erwerbszweig von Einzelnen sowohl als von ganzen Dorfern, 
besonders auch als Vermogensobjekt und Einnahmequelle der 
Fursten 4) finden, wie wir Bienenzucht und die Einnahmeu, 

I) Werke III, S. 223, vgl. Presnjakov, Furstenl'echt S. 291. 
2) Materialien I, Sp. 155. 

3) V gl. Esipov, V.: lloBP81I'l(eHie HMY1I\eCTBa OrHeM» 110 PYCCEOMY npaBy. C.lleTep_ 6ypr'b 1892, S. 8 f. 

4) V gl. Mroeeck - Drozdovskij, U ntersuohungen 1885, S. 132 f.; 

§ 7. ErHLuterungen zu II, 13. 93 

Kl"ster 1) und Bistiimer 2), bei . Schenkungen an 0 

m t 3) genannt treffen. 
im Fiirsten un: . ht Vladimirskij-Budanov 4) 

3 Gnvna Sle 1 h 
Die Summe von . t e1' Ersatz in ebenso e er 

. als Strafe an, es sel
W
' sa~ t' del' Parallelstelle III, 

h naeh dem or au 3 G' a 
anz

une 
me~ Waldbienenstoek nmhaut, dann nvn 

wenn man em en G.'« Abel' diesel' SehluJ3 von 
" und fUr den Banm 3 3nGv~a '« findet sich nnr in del' 

f " den Baum nvna, H d 
100 und ur t n Karamzinschen an-" k" B danov bevo1'zug e l' 6) 
Vladimirs IJ- u . 't, Sergeevic 5) und Ka acov 1 ' eme1' zwm en, h Ib 

und noe 1 m d f" den Baum eine a e III 100' un nr . 
am Ende von , b' 'J.' Lesarten die richtigere sem 
« W de he von den e1 en E I" terung del' d1'itten . , da diese Frage znr r au 
soU hIer, h' d werden 

' gehort, nicht entsc Ie het
n 

t die Be~timmungen II, 11, 
d kiJ' 7) betrac e , d' 

Mrocek-Droz ovs . d weiten RedaktlOn, Ie 
' . ne Abtmlung er z . h 

13 als. eme e1ge 11 Jahrhunderts entstanden sel, .~ ne 
1m Laufe des . bestimmen konne. 

man die Zeit ihrer Ent.stehung
a genaue;e diese drei Para-

.. d em AnlalJ, gem k . 
scheint mIr lrgen U t t'1 der zweiten Reda hon . . besonderen n er e1 

m emen d zu sem. 
menzufassen, nicht vorhan en . 

' , A . t Gewerbewesen siehe RegIster .. I S 155 . l'lS ov, '8 eznevskij, Matenahen y' p. ..' III S. 218. 
',1' to . Sergeevic, Altertumer, thO I S 137 in )(yxoBHalI 1l. V. 60pn e ., ... 1 Chrestoma '18 , • 

1) Z B. VladimlrsklJ-Buaanov, 6H""8M" " c» Aomall"MH II C'b 
• • aID sa Bee TO ABa CeJTa C'I. 0 a Ii:mlMeHTa XIII B.. II 

. ;RoBropOIl~ • d Schen-
.tl°P»TLlO n. T. II· .. Chrestomathie I, S. 261 III er . 

2) Z B VladimirsklJ-Budanov, . 1 .y n da,s neuerrichtete BIstum . . . . . 1 MatIs avlC a 1m, ngsurkunde des Fursten ROStlS av 3e,nero CBHTtfr BOrOpOI\Hl\ll 1I enurEony, 
co neroY II C'I> . 

;Smolensk 1150: celIO )(poceHcEoe, II CCb B3rOH, CBaTM BorOpO~lIl\lI. 
' 60PTRUROM'b 1I C'b 3eM)Iero RRa3efr BelIlIElIX» ~l eMo JIcencRoc, II c." v. S V' )( XOBHhllI II p,orOBopHDIH rpaMOThl 

3) ,Z. B. Bachrusm, . . . y • JIcTopiI! II3p,aB. IIO~» pel\. B. O. Ii:lIro-
09 . IlaMJITHH&n PyccKon tlIbH"'''» MOCKEa 19 , In .1 "ft 

,!I yp" S 13 14 16 unu 0 er. .. U ter-~eBCRaro II. T. II· Bd. Ill, . , , 1 d egen Mrocek-DrozdovskIJ" n 
tt ' I S 32 '3

• yO' ag F" te 4) Chrestoma ne ,. , b' . 6 I~OE'b an den urs ' n. 
885 R XXIV: EaR'b B03Harpamp,eHle 3a Y D, cSuchungen 1 ,'_' 

5) Ausgabe S, 19. 7) Untersuchungen 188.5, S. X. 6) Einleitung S. 195, § em. 



94 Erster Teil. Die einzelnen Bestimmungen del' zweiten ne(HtKtln~ 

§ 8, El'Htnternngen zn ll, U. 

II, 14. Oder man peinigt einen Bauern, aber ohne 
Filrsten GeheifJ, fur das Unrecht 3 Grivna. Aber bei 
Ognif1anin ztnd einem Tiun und einen;, Schwerttrager 12 

Del' Begriff Peinigen findet sich als Substantivum 
gung, muka, abgese11en von del' ParalleIstelle zu II, 14, n 
Iich III, 103, noch an drei Stell en del' dl'itten Redaktion 
denen von Eisenpl'obe die Rede ist, III, 111, 113, 159, 
Ietztere Bestimmung am Schlu13 des Russischen Rechtes 
dings nicht aIle Handschriften enthalten, So sieht denn 
die Mehrzahl del' russischen Forscher 1) hier in II, 14 die 
nahme einer Peinigung, ohne Erlaubnis bzw. Befehl des Fu 
als ungesetzlicher Folterung unter Stmfe gestellt. Die 

, 

fiber jemanden zu verhiingen - uber das Detail ihrer A 
fibung haben wir jetzt noch nicht zu sprechen 2) _, sei 
Recht del' Obrigkeit, darum konne nicht der Einzelne 
Recht willkur1ich ausiiben, wohl kann es del' FUrst odeI' 
Stellvertreter im Richteramt; del' Unterrichter, ubertragen. 
werde hier, im Gegensatz zu den die Blutrache verkund 
Bestimmungen del' iiltesten Redaktion I, 1 ff., das fruher in 
Kraft gewesene Prinzip del' Selbsthilfe verworfen; die ordent
liche, furstlich geregelte Rechtsprechung ist an Stene des Sich
selbst-Recht-Schaffens getreten. 

Duvernois 3) sieht in II, 14 den Gedanken ausgespl'ochen" 
daB die richterliche Gewalt keinem au13er dem Fursten in, 
seinem Gebiet gehort. Presnjakov 4) erblickt, entsprechend 

I) Vladimirskij-Budanov, Chrestomathie I, S. 32 '4; derselbe, Ueber
sicht S. 316, 321; Sergeevic, Vorlesungen S. 437; Mrocek-Drozdoyskij, 
Untersuchungen 1885, S. 202 f.; Rozkov, AbriB S. 47; Lange, Kriminal
recht S. 162; Maximejko a. a. 0., Marzheft S. 144. 

2) Die spateren durftigen Na,chrichten uber Folter siehe bei Lange,. 
Gerichtsverfahren S. 141 f. 

3) Rechtsquellen S. 159. 
4) Furstenl'echt S. 267. 
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Beurteilung der zweiten Redaktion als spezifisch ganzen . d' T d d 
B ht l'n unserer BestImmung Ie en enz es "ec es, f 
. J . d·ktion fiber seine Leute durch hohe Stra e sell1e UflS I 

. : k"-Budanov und Sergeevic 1) fassen II, 14 auf VladlllllrS IJ d' . 
. . Bestimmung des Russischen Rechtes, Ie em if elllz]O'e I 1 V 

led St"at gerichtetes Verbrechen betreffe, we,c les er-
en a G It d F" l. . h . 11 geO'en die richterliche ewa es urSLen SIC spezle " 
DaB" das Russiscbe Recht sonst kein V erb1'echen ge.g~n 

k e erkHtre sich damus, daB del' Staat um Jelie enn , 'h 
. t im Aufkeimen war und Verbrechen gegen 1 n 

ebetn eltStanden DaO'egen wendet sich Rozkov 2); schwerlich 
ers . en .s .. "'. .. . 1 

II 14 die Rechte des Staates m Betracht, ma~ musse VIe -

d· 'P . I' O'ung ansehen als Verletzung pe1'sonhcher Rechte, 1e em", . h 
h - k "n"kunO' Das sei del' Gesichtspunkt des RUBSISC en E ren ra 0' . . 

- . 1 h dl'e Idee des Staates seh1' unbestlmmt sel, m we C em .., 
:. k kreten Formen ausdriicke und BlCh l1lcht zu all-

nm III on 1 0 d h"b 
en Begriffen von Gesetz und staatlic leI' l' nung e1' 0 t': 

W' finden aber auch eine andere Auffassung des \71[ ~rtes. 

_.n,mer""lr und Peinigung. So d.enkt Tobien 3) allgemell1 an 

ng eines Menschen, u~d d~n Z~satz "abel' obne de~ 
G h i13" faBt er ala em d.le MIBbandlung etwa be e e .. 

rehlendes Fiirstenwort auf. Fur Neumann 4) b~deutet ~ell1lgell, 
..... h den verschiedenen Stellen, in denen es dIe Chromken ge
:.b
Il1ac 

h . de l\1i13handlung' schwere korperliche Verletzung. mue en, Je "' F" t 
. Neumann fa13t danl1 die W orte in I!, 14, »ohne des. urs en 
GeheiB" , ahnlich wie Tobien, als Hmdeutung auf dIe ~ro13e 

'Macht des Fursten, "wenn der FUrst es befahl, konnte .. Jeder 
Untertan (auch noch so angesehener) gemiBhandelt und korper-

h I t t werden" allerdings eine etwas sonderbare se wer vel' e z . ., 

') An den in S. 94, Note 1 angegebenen Stellen. 
2) AbriB S. 47. 

8) Sammlung S. 216. K' . 1 
.] La ge nmma -4) Bei Ewers, Vorzeit del' Russen S. 67, gegen 1m n , 

recht S. 163 '. 
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Argumentation
l
). Auch Dareste faBt peinigen im Sinne.von 

handeln auf, er ubersetzt es einfach mit maltraiter. Die 
auf die Chroniken 1st nicht unbegriindet, das Wort peinigen 
wir in den Chroniken und sonstigen Quellen in diesem 
Sinne von korperlicher MiBhandlung, unbarmherziger Q 

In jungeren Rechtsquellen tretell uns gelegentlich Vel' 
entgegen, einell anderen ohne U l'sache zu miBhandeln. 
vel'bangt del' Fl'iedensvel'trag del' Novgoroder mit den 

von 1195 3) eine BuBe "fur die Schmach", za sorom, wie 
auch im Russischen Recht III, 88 heiBt, uber den, del' 
Mann ohne Ursache bindet, vvie Vladimirskij-Budanov 
ihn ungerechtfertigterweise einsperrt, und zwar betragt 
BuBe ,,12 Grivna alten Geldes", d. h. dieselbe Summe, 
wir in II, 14 und III, 103 treffen. Del' Vertrag des 
Mstislav Davidovic von Smolensk mit Riga, Gotland und 
-deutschen Stadten vom J ahr 1229 4) wiederholt dieae 
mung und setzt nm als BuBe nach del' neuen 

3 Grivlla Silber, entsprechelld den aIten 12 Grivna, fest. 
Verbot, einen Menschen ohne Ursache zu miBhandeln, ' 
wir in dem Vertrag von Riga mit dem Fursten Michael 

stantinovic von Vitebsk (um 1300) mit dem Worte "P"'''"'I'>''"" 

an 5). J)'erner haben wir in den Rechtsurkunden Bestimmu 
die darauf hinzielen, daB ein ordentliches ProzeBverfahren 

gehalten werde, daB nicht die streitenden Parteien einand 

1) In seinen Aufsatzen iiber H. Jirecek: Svod Zakonuv 
v Praze 1880 in Journal des Savants, Paris 1885, Novembl'e, p. 658. 

2) Siehe BelegstelJen bei Sreznevskij ,l\'[aterialiell II, Sp. 194, 1 
dann z. B. Laul'entiuschronik S. 338 2, ao. 1169; ferner Olegs V 
mit den Byzantinern 911 - bei Vladimirskij-Budanov, Chrestornathi 
S. 5, § 7; aI!\e -"II ETO, IrJrrr PyeHH" XpeCTEHHY, run XpeeTbJIR'b P),ermy, My.eEilI 

(Ewers, Recht der Russen S. 147: mit Zwang) HeRye" TBOp'ITIr II HaerLl1e 
UEn B'L3MeTJ> lITO .'I1l60 ,n;pyanfHHe, )l;a BCITJITHTL TPOlIlfI,. 

3) Bei Vladirnirskij-Budanov, Chrestomathie I, S. 109, § 4 und Note 
4) Bei Vladimirskij-Budanov, Chrestomathie I, S. 120, § 20. 
5) V gl. Sreznevskij, Materialien II, Sp. 199: 'Ie.'lOBtRa He nry'IIITIl 6e3'l; 

dazu derselbe: )l;peBffie IIaMlITHITRll PyeCR"rO UrIC",r. II 1I3u"a 2, O. IIeTep6. 1882, Sp. 162. 
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R ht .. he VOl' Ge-der Verfolgung ihrer ec sanspruc 
h b tuns das sollen, und auch ini nen egegne 

des peinigens, mttciti 1). einen anderen korper-
. St lIe von dem Verbot, .. 
nsere e t hen in gewissem Smne SIe als 'IIhandeln zu vers e , . t I 

illI 1 '.'b . K" perverletzung aufzufassen, ]S a so ' . ung u er or . " II' 
BestImm . d' Wendung peimgen a em . 1 enn Wll" uns an Ie " 
roog

hc 
1, W. . d d d' e W orte aber ohne des J d ch Wle sm ann I " I t 

e 0 kl" en? Die einfache Korperver e zung, G h . II" zu er ar . . f 
e ~l beim Streit ergab, pfiegt ja woh.l mcht dau . 

z. . f I So werden WH' uns e r F"rsten zu er 0 gen. 
des ~ .. , daB hier entsprechend der schon zuneJO'en mUSl:ien, b t G 

"'. St Hun des Fursten als 0 ers en e-
lllehr gefestlgten d' e A ~bung der Selbsthilfe verboten, 

bers und Richters Ie d usuT .. ter~ durch den Geschadigten 
licbe Bestraful1g es. a ;dnetes Gerichtsverfahrel1 

seine Helfer unterFs~gtt' em
b 

g;o seines Unterrichters als 
Mitwirkung des urs en z. . 2 

d · . hterlichel1 Gewalt verlangt WIrd ). 
er nc . . 0' auf Grund 

Zu diesem Resultat sind wir gekomm~n ke.~nzIb . des auf 
. h Q 11 .. stellen Wn° onnen III 

Prufung rUSSISC er ue ~n . . h V olksrechten 
Bestimmungen in den germamsc .en 

. . k" Budanov Chrestomathie I, S. 158 in b . VI dlmIrS lJ- , , 
I) SO z. B. el a 467 26' a "TO B03"eT" rpalIoTY na CBoero Ilc~a, 

CYil
iiaH 

rpa>IOTa (1397-1 ) § . 6 IIOCTaBUTIi upeil" rOCII0!10IO u. T. 11. 
l' aMoTt He My'IIIT'I>, HI[ lITH, . 

orpa"O'lHOMY IIOlBraB" ITO p , (1471) § 40: a IIpn>rYT" nOSOB-
i'< 215' HOBropOilCRarr cYilIlarr rpa'IOTa . 

ebenda '-'. In " II030BIlilROBO MtCTO rpaMOT<l 
D'& ee:rB I .. a rro~HyT'b Ha,l1;'.b HIIM'.b Cll.lIY ;U;lHITI., HIlO ,n;aTI. B 

. 'i..ilAAr.vm:,rr nxeMeHHllRY ero mm !1pyr)'. die nul' mit Erlaubnis des 
. ..... . 2) Wahrend hier also von B::strakf~.ng 't wir auf den umgekehrten 

d f d'e Rede ware onn en 
erfolgen ar, ID '. St afe im polnisch-schlesischen . . b' M Handelsman: Ie r R ht 

bmwelsen el. . . Zeitschrift fiir vergleichende ec s. 
.R€cht im 12. und 13. Jahrhundelt, lllB . h"ft Cohn und Kohler 1905, 

f h gegeben von mn 0 , t 
\.wissenscha t, eraus . . A r" en del' eigentliche Vertre e1' 
. Bd. XVIH, S.225: "Del' Fiirst 1St III n a~g "ffentlichen Rechte; jedes 

del' Gesamtheit und del' einzige Trager. eI
h
' ~tlichell Gutes und ebenso 

. t . V'l tung des gememsc a . 
Verbrechen IS eme er e z . .. kann ohne seine Erlaubms er-f;1.et Recht" des Fiirsten. KelDe Suhne 
folgen. " 

Go e t z, Das Russische Recht. II. 7 
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hinwe~sen und sehen, wie unter Beiziehung dieses 
matenals II, 14 aufzufassen sein wird. Von den in 
kommenden germanischen Rechtsquellen sei beispiel 
geflihrt Lex Francorum Chamavorum XVII: Si quis 
~rancum sine culpa ligaverit (Var, plagaverit) solidos 
Clll~ compona,t, et. in fredo. dominico solidos quatuorl). 
ReIhe derarbg~r, m verschIedenen germanischen Rechten 
findender BestImmungen betrifft das Recht des V 
den auf frischer Tat ertappten oder auf del' Flucht h 
Tat begriffenen Schuldigen zu fassen und iIm gebu:~c 
das Gericht zu fiihren. Diese Stell en geben an odeI' en 
v,orans, da.B das Binden, ligare, ligamen, "inlicite, sine 
SIlle culpa~ contra legem geschehen sei, und daraus folgt 
es ~uch hIer ltber.all ein Recht zur Knebelung gegeben, ' 
ches Recht von eIllem del' Vorzeit zugewendeten 
aus ~~s, ein~ PHicht erscheint. Del' Vedetzte soll nicht 
walttatlg sem Recht sich verschaffen' die eiaenm'a' ht' . , . ' " c Ige 
1St lllcht mehr verstattet. Der Vedetzte ist vielmehr 
seinem Rechte zu kommen, VOl' das Gericht ge . ' , h WIesen, 
SIC eren und rascheren Erfolges willen abel' hat er die 
den Missetater festzunehmen, urn ihn sofort vor das 
stellen zu k5nnen" 2). 

Inhaltlich dieselbe Bestimmung treffen wir aber in 
oben S, 96 angefiihrten Vertt-agen del' Novgoroder mit 
Deutschen von 1195 und des Smolensker Mstislav D 
mit Riga 1229. Wir werden sie also in dies en Vertra:en 
die eine Halfte del' Kontrahenten Deutsche sind, in de; , 
auffassen dUrfen, den sie in dem germanischen Geri 
fahren hat. Weiter haben wir das Verbot des bil1dens 
U:sache" in dem Vitebsk-Rigaer Vertrag von 1300 mit dem 
~UlUs von II, 14 .peinigen" ansgedrlickt gefunden. 

;) Mon, .Germ. Rist. Legum Tom. V ed. Sohm S. 273. 
. ) So SIegel, H.: Gesehiehte des deutsehen 

G18fien 1857, 1, S. 78, wo aueh die anderen hiel'her gehoriO'en 
steHen aus den germanisehen Reehten verzeiehnet sind. 0 
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naefaBt wiirde also II, 14 nach den germanischen 
zusaIllme ",' . " zu erklaren sem, so daB dem .ohne Ursache , 

das Gesetz" , .unedaubterweise" die ~orte .ohne ~es 
GeheiB" in II, 14 saehgemaB en~sprachen. Es w.are 
h diesel' Verbindung del' germamschen RechtsbestIm

.t II 14 hier die Rede davon, daB del' Vedetzte 
Il11 , " • nieM Selbsthilfe anwenden darf, da).) dIe 

del' alten Racheubung einem flirstlich ge

Gerichtsverfahren weichen mu13, Ob dahei II, 14 
, dringen germanischer Rechtsanschauungen und ger
In . h' t 

ProzeBverfahrens direkt zuruckzufUhren seI, sc em 
oc11 recht zweifelhaft. Eine derartige Bestimmung mit 
Tendenz, die SteHung des Fiirsten als obersten Gerichts

zu wahren, lliBt sich auch allein aus del' Tatsache 
_fiirstlicher Regelung des altrussischen Reehtswesens 

begreifen. 
"Bauel'll" 1) halte ich hier fUr den freien Mann im 

zu den in del' zweiten Halfte von II, 14 genannten 
Gefolgschaftsleuten. DaB diese letzteren in II, 14 

eingeschlitzt sind als del' Bauer, entspricht ganz del' in 
1 ausgesprochenen Verdoppelung del' TotschlagsbuBe b~i 
Ogni~anin, del' ja auch in II, 14 an erster Stelle ,dIe 

Gefolgschaft vertritt. Nur ist hier die Summe lllcht 
bei del' T5tung verdoppelt, sondern betragt das Vier-

12 Gri vna. Das erinnert uns daran, daB wir in del' 
Redaktion diese heiden Geldslitze schon getroffen 

. 3 Grivna fiir einfache Korperverletzung, das Vierfache 

1) Vgl. dazu oben S. 69 f., in del' Erlautel'ung zu II,7, die versehie
Auffassungen von .Bauer". Rozkov, Abrifi S. 276, sieht in II, 14 

den freien Bauem, del' nul' von den fiirstliehen Leuten, abel' nieht 
den gewohnliehen Freien untel'sehieden wil'd; Pavlov·Sil'vanskij, 

. III, S. 224, sieht in ihm den fiirstliehen Bauem, del' auf den Be
des Fiirsten lebt, del' kein ganz freier Mann ist, aber aueh 

Sklave, weil er ja Ersatz .fUr das Unreeht" erhiilt, wie die fUrst

Gefolgsleute, wenn aueh in gel'ingerer Rohe, 
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davon, 12 Gri~na, ~til' el'sehwel'te Korperverletzung, 
verletzung sehlmpfheher Art, sei es, da.B das WOLR" .. ,., .... 
~ erletzung, Stock, Faust, Schale, Schwedgriff usw. 
em ehrenkrankendes Moment in sich bil'gt, sei es 
SchimpfIiche in del' Verletzung eines bestimmten ' 
wie des Bartes etwa I, 111iegt 1). Es ist also bei del' 
d.er

h 
Geldsumme nicht etwa auf den Grad del' Folterung 

SIC t genommen, sondel'n nul' auf den Stand dessen d 
Peinigung erduldet2). ' er 

Welche Bedeutung hat nun die Summe von 3 
12 Gl'ivna, ist es Ersatz an den Verletzten, oder ist es 
an den Ftirsten? Da ich ja tiber die Frage spater im 
sammenhang spreehen werde, seien hier nul' einige 
~un~en ~emacht. Bei del' Uebertragung unserer Stelle 
m dIe dl'ltte Redaktion ist sowohl Strafe als Ersatz an 
Wir lesen III, 103: "wenn ein Bauer einen Bauern 
ohne des Fiirsten Gehei.B, dann 3 Gl'ivna Strafe und foo 
P . . G ur 

ell1lgung 1 rivna K un. Wenn man einen O<Yniscanin 
nigP),. dann 12 Grivna Strafe und fiir die Peinigu:g 1 . 
Deral'tlge Spaltung del' frtiher festgesetzten Summe in 
und Ersatz bei Uebertragung del' Bestimmun<Y in die 
Redaktion haben wir SChOll bei versehiedenen to Bestimmu 
del' 1iltesten Re~aktion angetroffen 4). Aehnlich liegt ja 
Saehe aueh bel II, lOin seinem Verhaltnis zu III 
einerseits, zu III, 116 anderseits. Also pa.Bt II, 14 wie ' 
II, 10 eigentIich mehr zu dell Bestimmungen del' 1iltesten 
daktion, als zu den nun in del' zweiten Redaktion 
ill den en das Wort Strafe, prodaza, von II, 15 an 

I) Siehe Goetz I, S. 92. 
2) Siehe Lange, Kriminalrecht S. 163. 

. 3) Ue~er eine hier zwischen del' zweiten und dritten Redaktion 
hegende Dlfferenz wird unten in § 20 bei BehandlunO" des VC;UU"-'"LUO 

der zweiten zur dritten Redaktion noch zu spl'echen ~ventuell ein 
schlu.B auf die Entstehung von II, 14 zu ziehen sei;. 

4) Siehe Goetz I, S. 112 f. 

5) Das zu diesel' ersten El'wagung jedoch hinzutretende und 
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f oogt sich willkiirlich, wal'um in II, 15 Strafe, 
ra . d' . 1 nt und yom Ersatz unterseble en 1St, WIe a so 

~e . d 
d Parallelstelle zu II, 14 Il1 III, 103, warum a-
er v h' ht fl, 14 das Wort Strafe, prodaz:l, noe ~lC ange-

wenn sie doeh da gemeint 1St. Damlt kommen 
zn einer Frage, die sieh von selbst aufdrangt, mag 
das Wort "peinigen" in del' einen oder anderen del' 

: /lll,l"j;!, "" Vi:; W'·· Bedeutungen auffassen. Nall1lich es komll1en 
, ob diesel' Paragraph II, 14 da, wo er steM, 

)t~u,,,u~~s-einer ganzen Umgebung wirldieh Sinn und Be-

hat. Vorihm und naeh ihm werden Sachbescbiidi
und Eigentull1sverletzung behandelt; Diebstahl, Ver

eines Waldbienenstocks gehen II, 12, 13 vorher, 
und Diebstahl folgen in II, 15, 16 f. naeh. 

ereinzelt ist mitten darin in II, 14 Korperverletzung, 
v nun einfaehe Korperverletzung odel' solehe durch die 

behandelt. Von einfachel' Korpel'verletzung ist, ab
von del' prozessualen Bestimmung in II, 11, sonst in 

Redaktion gar nieht die Rede. Denn die el'ste 
del' zweiten Redaktion handelt ja von Totung, wenn 

diese im heutigen Sinlle manehmal eine Korperver
mit naehgefolg'tem Tode gewesen sein wil'd. Aueh 

Korperverletzung im engeren Sinne, namlich Folter, 
auf die sich also II, 14 naeh del' vorwiegenden 

bezieht, wird in del' zweiten Redaktion gar nieht 
So entsteht also die Fl'age: ist II, 14 nieht eine 

ebung in den urspriingliehen :Hestand del' zweiten Re
ist es nieht eine spiitere Erganzung, die ein Benutzer 

zweiten Redal;:tion naehtraglieh in die ihm yorliegende Form 
zweiten Abteilung del' zweiten Redaktion libel' die Dieb-

gebende zweite Moment del' grofieren inneren Vel'wandtschaft 
Z'\17l.Scnen del' zweiten und dritten Redaktion ala zwischen del' ersten und 

wil'd unten in § 16 bei Erortel'ung del' den Terminus ,fur das 
,"'44urIlClll;" bietenden Bestimmungen del' zweiten Redaktion zu be
':'.sp1rechen sein. 
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stable u.nd Eigentumsvergehen eingefiigt hat? Aber II, 14 
doch mIt dem Anfangswort »oder", ili 1), unmittelbar au 
~n? Worauf soIl sich dieses "oder" beziehen, auf den 
lIchen Inhalt von II, 13 und 14, auf die zu bestrafend 
gehen? W ie kann man aber Verniehtung eines en 
W al~blenenstocks mit Peinigung eines Bauern durch 
verbmden ? Nun haben aber II 13 und II 14 . . ." emen 
gememsam, auf den sich das odeI'" wohl b . h k . .., " eZle en ann 
1St. dIe In belden ausgesprochene Geldsumme sie ' 
belden Fallen 3 Grivna. Darum glaube icb, 'daE II. 13 
I~, }4 wegen der Gleichheit des Strafgeldes aneinand~l' 
:ma. De~ Autor bzw. der Einschalter von II, 14 
111 II, 13 1St von 3 Grivna die Rede, nun wei£ ich noch 
V ~rgehen, fur das auch 3 Grivna Strafe verhangt 
Dlesem Gedanken gibt er Ausdruck durch das V 
wort. "odel'" d. h. e1' sagt sich, ich schliefie noeh einen 
an, 1:1 dem auch eine Strafe von 3 Grivna zu zablen 
Fraghcb k.ann es ja dabei bleiben, ob del' Autor von II 
derselbe WIe del' von II, 13 ist, odeI' ob ein spaterer ' 
der schon vorhandenen Sammlung del' Gleichbeit d . ~G' . ru 
vo~ i) l'lvna w~gen II, 14 ,eingeschaltet hat. Ieb neige 
der. groBen sa?hhchen Verseh1edenheit zwischen II, 13 und II, 
well If, 14 dIe einzige Bestimmung del' zweiten Red kt' 
K" 1 a IOn 

ol'perver etzung ist, mehl' JlU del' letzteren Annahme. "Vie 
gesagt, kehrt II, 14 in nI, 103 wieder. - Da nun meinel' 
nu~g nach also II, 14 nieht zu II, 13 paBt und nUl' del' 
~e1t del' Strafe we,gen zugefugt ist, konnte man fl'agen, 
III ,;e1che1' Re.daktlOn unsere Bestimmung zuerst stand, in 
zwelten. oder III der dritten, so daB es aus diesel' in die z 
RedaktlOn ubertragen ware. In der dritten R d kt' d' B . e a IOn 
.Ie estlmmung von del' Peinigung des Bauel'l1 und der 

lIChen Gefolgschaftsleute ebensowenig am rechten Platze 

1) A~ch Kalacov, Einleitung S. 191, § XCV Ii est odeI'". 
nul' aus erner Handschrift die Val'iante 0"'.. . " . 
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'ten ebenfaUs mitten in Diebstahlsdelikten, diE' 
zwel , . .' d von II, 14 ist also in del' zwelten Wle 111 er 
R daktion in gleicher Weise an sich unmotiviert. 

e abel' II, 14 mit dem Wort "odeI'" die Anknupfung 

13; dieses Wort "oder~ fehlt i,n I~I, 103, darum glaub~ 
II 14 in del' zwelten ReC1aktlOn zue1'st stand un.:1 

rst ~us del' dl'itten Redaktion in die zweite ubertragen 

II 14 konnen wir aueh einen Hinweis darauf finden, 
e~ste Abteilung del' zweiten Redaktion II, 1-9 und 
II 10 beginnende zweite von den Diebstahlen und 

, nieht von einer Hand sind, besonders wenn 

den Autor von II, 14 als identisch mit dem von II, 13 
will. In II, 14 ist der Schwerttrager an dritter Stelle 

den fiirstlichen Gefolgsleuten erwahnt. Ihn finden wir 
erst en Abteilung del' zweiten Redaktion noch nicht, 

treffen wir von den in II, 14 aufgezahlten flirstliehen 
nur den Ogni~anin und den Tiun. Ware II, 14 vom 
Verfassel' wie II, 1-4, so Hige es nahe, daB e1' in 

bei AnfUhnmg del' AngehOrigen des privilegierten, 
besonders hohe Strafe geschutzten Standes dieselben 

del' Druzina nenl1en wurde, wie er es in II, 1 

4 tat. 
Und noch auf einen weiteren Punkt konnen wir schlieB-
hinweisen. Bei del' Peinigung des Bauel'n ist eigens 

, daB sie .ohne des FUrsten GeheiB" geschieht, bei 
furstlichen Gefolgschaftsleuten in del' zweiten Halfte von 

14 fehIt diesel' Zusatz 1). 1st die Sache vielleicht so ge
daB erst der Gleichheit del' Strafsumme wegen nUl' die 

Halfte von II, 14 eingeschaltet wurde, und daB ein 

1) Darauf weist schon Vedrov, Geldstrafen S. 116 hin, aUerding
s o~ne 

von mil' angeregte Fra,ge zu beriihren, nul' um den Standesunterschle.d 
.>Z}'I'lSC.uen Bauern und fiirstlichen Gefolgsleuten hervorzuheben und dIe 
~F<)lgElrUJ12 daran anzuschliefien: p;ilHCTBHTenHo CMepp;'b Haxoi\l!!ICJI B'b T.ROH saBIICIIMOCTU 

l\'RH3J[1 llTO ."no RR.lImy C.lony" OR'll Nor'» OI.ITn 6eSHaRaSanHO IICTH'3yeMT •• 
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Ie emzelnen Bestimmungen del' zw 't 

e1 en 

zweiter Benutzer dann die Erho"h d' 
12 G . ung leser 
,v. r~vna fur Peinigungder Mitglieder der 
ZIlla emtrug? 

§ 9. ErIanternngen zn II, 15. 

II, 15. a) Wenn jemand 1) eine G 
ttmhaut 2), dann /zahlt er) .(',.. d TT renze 
, . \, /Ittr as unrecht 12 G,' . 
er aber em Boot stiehlt 3) Il J lvna, b) 

, so zall t e1' I'u l B 
zana 4) ttnd Stral'e 60 BY I' r aas oat 

I' ezana. . 

Es handelt sich hier in d 
zweierlei Grenzen' ihre h~rdersten Halfte von II, 

, versc Ie ene Bes h ff h . 
VOl' aus den Zeitwo t. c a en elt geht 
G l' ern, nut denen die V . . h 

renzen ausgedriickt . t D' ermc tung 
1 d . IS . Ie erste Grenze . t d' d 
an es, eine auf dem E db db· . IS Ie es 

I' 0 en efindhche G . 
umgeackert. Sie fil1det sich h' renze, Sle 
angegeben und zwar . t . d

auc
. III del' Parallelstelle 

• . IS sle a dlrekt als A k 
zelChnet. Die zweite Art del' G .". c ergrenze" 
einem Baum durch dessen Zeic{:nze 1st. em: solche, 
Kerbe vermittels eines s h f ung nut emer Marke 

c ar en Werkze . . 
gebracht wird· sie . d d h ugs, eInes Bells 
Baum d d' 'G WIr urc umhauen entfernt d h' 

, er Ie renzmarke tra t . . ' . . 
wird umgehauen. g, oder selbstdIe Grenze 

Diese zweite Art del' G 
grenze, sondern eine B renze, also nicht 
R aumgrenze treffe '. 

edaktion ausfiihrlicher b h d' n. WIr In del' 
e an elt. Von Ih1' reden III 

I) Sergeevic, AusO'abe S 5 l' t ' 
§ C~T '"'. les alile 1'1'0 K 1 Y E' \ : a II"'e. " a acov, m1eitung S. 

2) Sergeevic, Ausgabe S 5 l' t 
§ CV . les ConpeTee]; Kal ~ E' . 

: nepeTee];. Ueber d' L ' acov, mleltung S 
b S lese esarten vgl VI d' . k" • 

o en . 1 Note 1 genannt R . . a lmlrs lJ-Budanov in L enezenslOn oob . 

.
. esal't sei npllMO ne,r:BrroeTb dazu l\K. v k DU e1' mem Buch S. 10, 

S 229 '~IOce - rozdo k" U 
• : nepeTeCL _ yITIl~TO"'e . VS IJ, ntersuchunO"en 

3) v. v - HIe :n.remenaro 3HaRa, C,n;'BAaHHa ~ 
SergeevlC, Ausgabe S 5' TO Tonopo>!'!; ITa ",epeBB. 

§ CXIV: a o",e. • • alI\o .m; Kalacov, Einleitung 

4) Ueber den W t 
er VOn Rezana siehe Goetz I, S. 67 2• 

§ 9. ErlauterungenzuII, 15. 105 

einen Bienenstockwald umzeichnet, dann 
" III 97: "wenn jemand die Grenze eines Bienen-, , 

umhaut usw., dann 12 Grivna Strafe" und III, 98: 
jel11and eine gez~~chnet.e Eiche odeI' Grenzeiche umhaut, 

12 Grivna Strafe. Dlese Baumgrenze kann entfernt 
Bowohl durch U lllzeichnung des Baumes, wie III, 96 

oder durch Umhauen des Baumes, wie III, 97, 98 
Ewers 1) denkt nicht an diese zwei Arterr von 

Erdgrenze und Baumgrenze, er ubersetzt: "und wer 
Maalstein umpfiUgt odeI' vertilgt, diesel' fur das Unrecht 

N ach den Parallelstellen del' dritten Redaktion 
ieh indes nicht, daB hier an Grenzstein zu den ken ist, 

nicht bei del' zweitell Art Grenze. Diese letztere 
die eines Bienenstockwaldes - und dieses zwar 

del' hohen Strafe von 12 Grivna, die del' Vernichtung 
.einzelnen Waldbienenstocks in II, 13 mit nur 3 Grivna 

gegeniibersteht -, del' II, 96, 97 gemeint ist, und auch 
98 vorliegt, wo von einer Grenzeiche bzw. gezeichneten 

die Rede ist. Wir haben also in II, 15, wenn wir die 
lstellen beiziehen, zwei kiinstliche Grenzen, die auf del' 

und die durch Zeichnung, Einkerbung eines Baumes ge-
und eine naturliche Grenze, die in dem die Grenze 

Baum selbst besteht 2). 
. Von Grenzverletzungen reden auch die jiingeren russischen 

. So behandelt die Gerichtsurkunde von Dvinsk 3) 
umackern oder ummahen einer Feldgrenze. Die 

von Pskov 4) (v. 1397-1467) redet von 

1) Recht del' Russen S. 308. 
2) V gl. Mrocek-D1'ozdovskij, Beilagen 1886, S. 169 -175: 3a,rSTRa 

IIlIeEne-pyeeRO>!'!; Me",eOrrpeA:BJ[eHin, 110 rpallIoTa"''!; XII-XIII E:BROE'!;, Homeyer. Haus· 
Hofmarken S. 241 f. 

3) Bei Vladimirskij-Budanov, Chrestomathie I, S. 142, § 4: a i\PYrL 

:Y·APyra !I1elli)' IIepeopen IIJIIi nepeROCHT'L ITa O~nHOM'l) IIOJIt n •. T. Ao 

4) Bei Vladimirskij-Budanov, Chrestomathie J, S. 151, § 10, S, 178 
'§,78: a ROTOPOllIY RnH:£O>!y '!e.,oBtRY :B3i\llTJ! ITa Memy II. T. 1\., S. 186, § 106; vgl. zu 
lW",LHHR'b auch Sreznevskij, Materialien II, Sp. 127. 
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Streitigkeiten libel' Lal1dereien und erwahnt dabei die' 
messer, fiirstliche Beamte, die zur Entscheidung der 
streitigkeiten an Ort und Stelle reisen. Ueber diese 
spricht auch die Gerichtsurkunde von Novgorod 1) (1471), 
den Gerichtsbiichern des Johann Vasil' evic III. (1497) und 
Enkels des Johann Vasil' evic IV. (1550) 2) treffen wir Bestim 
libel' umackern, ummahen und umhauen von Grenzen bzw. 
zeichen, von den noch jiingeren Gesetzbiichern ganz H"'H'''''''ho 

Ullsere Bestimmung II, 15 handelt ganz allgemein 
Grenzverletzungell, Nicht mehr wie in II, 9 ist das 
Eigentum eigens von dem bauerlichen geirenl1t und 
durch hahere Taxe geschiitzt; es ist auch nicht wie II, 
del' Vel'l1ichtung des Waldbienenstocks nur der 
Besitz allein erwahnt. Dagegen ist in den 
jiingeren Rechtsquellen, del' Gerichtsurkunde von Dvinsk 
den Gerichtsbiichern des Johann V asiY evic III. und seines E 
Johann V asi1' eyic IV. genau zwischen Grenzen fiirstlichell 
anderen Eigentums (so in der Urkunde von Dvinsk), 
zwischen den Landereien des Gl'oBflirsten, der Bojaren 
KlOster sowie der Bauern im allgemeinen (so in den 
Gerichtsblichern) unterschieden. 

Sollte also in II, 15 speziell die Grenzverletzung an flirst
lichem Eigentum gemeint sein, so lage es nahe, daB das wie 
in II, 13 durch das Beiwort "flirstlich" angegeben ware. Auch 
die Beobachtung kann mit zur Lasung der Frage dienen: 
liegt in der zweiten Redaktion nicht das Werk mehrerer 
Autoren vor, die zu verschiedenen Zeiten, aus yerschiedenen 
Que11en, von verschiedenen Gesichtspunkten ans, bald vom 
speziell flirstlichen, bald yom ttllgemeinen aus, ihre Bestim-. 
mungen aufzeichneten bzw. sammelten? 

') Bei Vladimirskij-Budanov, Chrestomathie I, S, 209, § 28: a 1<aI"; 

:blemHUK'L npiip;eTL CTl MelliIT If. T. l~. 

2) Bei Vladimirskij-Budanov, Chrestomathie 1I, S. 104, § 62 bzw, 
S. 173 § 87, beide JHale: a NTO cMIleT'" ,remy HJH Tpalln cct'ren , , , und r.TO y r.OTO 

Me;KY nepCOl}(!TT. lurr rrepelWCITU,. 

§ 9, Erlauterungen zu II, 15, 
107 

Grenzverletzung zu zahlen~e Summ: von 
die h kterl'siert als zu entnchten .fur das 

"her c ara . 't R ist na d P llelstellen der dnt ene-
b' l In en ara G ' 

za 0 lOU, '1 '1 Summe von 12 f1vna 
, I III 96 dIe g eIC Ie· v 

ist ejnm~, "III 97 98 ist sie als Strafe, prodazo: 
satz erwahnt, m 'T'" den wir schon (Sfters bel 

. W chsel der ermU11, 't 
em e , der ersten und zwel en 

von Bestllnmungen 

in die dritte getroffen habe~tl)d . ersten Halfte von 
Z sammenhang ml er hi 

Keinen inneren u f ' b handelt den Diebsta 
weist die zweite HalftUe atu 'chs~:d edie<:er zweiten flame 

E ' groBer n ers ~ t 'tt 
Bootes, 111, der zweiten Redaktion n 

allen bisherigen B:stImmhunbgen 'r immer nur eine Geld-
t BIsher a en WI 1 

klar zu .age. 't der als Ersatz oder a s 
t funden dIe en we I 1 ~ 

genann ge , d' eI'te Halfte von I, u 
't Dagegen Ie zw 'd 

anzusehen IS , d St afe sie fiihrt bel e 
sorgfaltig den Ersat~':eon an er De:art' den Ersatz von 

ihrer verschiedenen ~o b" der erwahnt, treffen 
l ' d beIde ne eneman , 

Strafe gesc 11e en, 'R d ktion und zwar III 
, 1 in der zwelten e a , d 

nur noch emma , II 16 genauer III em 
unmittelbar folge~de,n BestImmu:g G ~s u~d einem Kranich 

. aber bel emer Ente un a RV " Es ist 
WI11;litJl,,"OLVU' " v ber Strafe 60 ezana. 

Sch wan 30 Rezana, a, hI f" den Ersatz als 
S dIe sowo ur 

beide Male dieselbe umme , 'd' 'I 30 und 60 Rezana, 
chen Wlr Jewel s 

die Strafe ausgespro , 't Redaktion, und zwar 
, p phen der zwel en 

Also nur zwel aragra 1 b' t n dl'ese Trennung von , f ' d r fo gen Ie e 
solche, die glelch au eman h: II 15 gemeinte Boot ist, nach 
Strafe und Ersatz. Das ~er " kleineres Schiff. In del' 
del' Ersatzsumme zu :ll'tellen

h em Arten von Schiffen mit je
Parallelstelle III, 104 smd me rere f "hIt bei gleichel' Strafe 

l' dErsatzsumme au geza B t weils versc 11e ener F h . wenn man ein 00 

fiir den Diebstahl all dieser a rdze~ge. Boot selbst zurlickzu-
d 60 Kuna Strafe un as , h h 

stiehlt, ann , 'G· . flir ein Schiff lUlt 0 em 
geben, (Flir) ein Seeschlff 0 rlvna, 

---
1) Siehe Goetz I, S. 99, 108 f, 
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Bord 2 Grivna, fur einen Kahn 20 Kuna uud fUr eine 
1 Grivna" 1). Die Strafsumme ist in II, 15 mit 60 
angegeben, in III, 104 mit 60 Kuna. Das ist ein 
zwischen Rezana und Kuna mit jeweils del' gleichen 
(60 etc.), den wir auch sonst bei U ebel'gang von JJC,,"iJlillllun 

del' zweiten Redaktioll in die dritte tinden, so z. B. gleich 
dem yOl'hin erwahnten Mittelstlick von II, 16 in seiner 
stelle III, 106, und del' manche russische Porscher 
hat, Rezuna llnd Kuna als in ihrem Wert identisch anzusehen 

Das Wort Strafe, prodaza, tindet sich nul' dreimal in 
zweiten Redaktion, II, 15, 16, 22; haufiger treffen wir es 
del' dritten Redaktiol1 3). Bei del' Darstellung des Inhaltes 
dl'itten Redaktion wird also auch genauer zu untersuchen 
was in ihr libel' Strafe, prodaza, alles ausgesagt ist. 
handelt es sich uns darum, kurz das wesentlichste libel' 
Strafe, lJroda7.ct, soweit wir das zum Verstandnis del' 
Redaktion notwendig haben, zusammenzllstellen. Die 
wird, was VOl' allem fur uns in Betracht kommt, wenn 
den Fortschritt del' Rechtsentwicklung von del' ersten 
zweiten Redaktion ins Auge fassen, verhangt vom Flirsten 
bezahlt an den Flirstell. Das ist in del' zweiten Reda 
selbst nicht ausdl'licklich gesagt, geht abel' aus dem 
deutlich he1'vo1'. In dem Paragl'aphen namlich, del' von 
Ve1'teilung del' Strafe handelt, in II, 23 lesen wir "und d 
Flirsten 3 Gl'iyna" sowie "und dem Flirsten 10 Grivna" 

1) Die Variante zu diesem Text siehe bei Goetz I, S. 47. 
~) Vgl. Goetz I, S. 67 2 ; Mrocek-Drozdovskij, Geld des Russi,;chloD 

Rechtes 1881, S. 120 f. 
3) V gl. die Zusammenstellung del' Bestimmungen bei 

S. 287; zum folgenden vgl. besonders Mrocek-Drozdovskij, Beilagen 
S. 136-143: 0 C.IOBil ,upoila",a". 

4) Demgegenuber ist also falsch, was Ewers, Vorzeit 
S. 385, libel' die Gerichtsverfassung unter den Sohnen Jaroslavs 
"Noeh wurden die Vergehungen nieht dureh BuBen an den Flirsten 
suhnt, sondern del' Beleidigte erhielt alles, 80wohl die fUr das V 
bestimmte Taxe (YPOR"'), ala aueh die fUr die widerreehtliehe 

§ 9. Erlauterungen zu II, 15. 109 

d1'iickt sich die dritte Redaktion aus; wil' e1'fahren 
~ llgemeinen daB die Strafe an den Flirsten bezahlt 

'hr llua ' . . 
1 'h verhanO't wird und es w1rd uns auch speZlell vou 1 m 0 , • 

"''''ntlllv mitgeteilt, die an den Flirsten zu zahlen 1St. Da 

III 46: und dem FUrsten die Strafe"; III, 47: "abel' 
es , " ~. d d' Ab . 12 Grivna Strafe"' III, n6: "das sm 18 -
~~ , " 

f" Banern, wenn sie dem Flirsten Strafe zahlen ; III, 
d :1' Furst 13elegt sie [Sklaven] nicht mit Strafe"; III, 

" :em Fursten 12 Grivna Strafe"; III, 155: .dem Flirsten 
s;rafe". DaB die Strafe, pTodaza, an d~n Fursten faUt, 

in den oben S. 44 angefiihrten altl'uss1schell Urkullden 
die von A13tretung del' Wel'gelder und Straf

an die Kirche handeln. In Rechtsquellen, die junger 

1 d'ese o13en S. 44 angezogellen, tindet sich darum auch 
a s I . v. d v 1) 

die W endung: fUrstliche Strafe, knJazaJa pro aza . 
Bedruckullg des Volkes durch Strafen und Wergelder 

die Ohronik 2) und wir tinden in del' Gerichtsurkunde 
Dvinsk (1397) fUrstlichen Schutz gegen zu viele Aufer

von Strafe versprochen 3). Die zweite Redaktion nimmt 

d Fall an daB die Strafe von dem einzelnen Tater 13zw. en, . 
den verschiedeneu Tatern zu zahlen ist; wir konnen aus 
dritten Redaktion Ill, 102 zur Erganzung anftlhren, dafi 

U mstallden auch die Gemeinde flir die Strafe haftet 4), 
das fUr das Wergeld ja auch nach del' zweiten Re-

BuBe (lIpo~a",a) oder Schadloshaltung. Davon, daB solche jetzt 
"'''.,lllWvJ·o"n'' einem fUrstlichen Gericht verhangt worden sei, findet sich 

Spur." . ., k" 
1) So z. B. Gerichtsurkunde von Pskov (1397-1467) bel Vladlmlrs lJ-

'.'Hl1li~.n(')V Chrestomathie I, S. 158, § 27, S. 162, § 37. 
2) So z. B. Laurentiuschronik S. 355 15 , ao. 1176,: o"'u He. MHory Tllr~T;· 

ClIM'" CTBopnma npo~alllaMll II BlIpa,m; die Stelle LaUl'entlUschromk S. 211 .~, 
1093: nalla SeMJDI oc"y~tKa een OT'" paTU IT OT'" npoila",,,, deutet SreznevsklJ, 

Materialien II, Sp. 1521 nicht auf prodaza als Strafe, sondern als Steuer. 
S) Bei Vladimirskij-Budanov, Chrestomathie I, S. 145, § 13 und 

22. 
4) V gl. Sergeevic, Altertlimer III, S. 174, 
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daktion tut. Die zweite Redaktion nennt nul' fur das 
geld, vim, den Beamten, den WergeJdmann II, 24, 
Summe erhebt, nicht auch fur die Strafe, prodaza. Da.6 
Beitreibung del' Strafgelder durch Beamte ebenso wie die 
Wergelder furstlich geregelt war, ist natiirlich 
Bezahlt wird Strafe, prodaza, fUr Eigentnmsvergehen del' 
schiedenstell Art, sowie fUr Korperverletzungen, 
ganz schwere, auf die halbes Wergeld, poluvi1.' e, steht, z. 
III, 29 und Totung, die mit Wergeld, vim, zu 
istl). Del' Ersatz, den wir neben del' Strafe in II 15 , , 
treffen, heifit in del' dritten Redaktion Abgabe, ~wok, so z. 
III, 109: "abel' weI' bCiswillig ein Pferd niederstoBt odeI' 
Vieh, 12 Grivna Strafe und (fUr) den Verlust (ist) dem 
turner Abgabe zu zahlen" 2). Die Strafen bewegen sich 
bestimmter Hohe, z. B. 30 Rezana II, 22; 3 Grivna 
30 Rezana II, 12; 12 Grivna II, 23 3). 

Was die Frage nach Entstehung del' Strafe in 
Verhaltnis zum Ersatz angeht, so weist Vladimirskij-Bud 
gerade auf unsere Stelle II, 15: Ersatz fur das Schiff 30 
Strafe 60 Rezana, und II, 16 hin, urn die Vermutung 
sprechen, daB die Strafe aus Verdoppelung odeI' Verdr . 
des Wertes del' betreft'enden Sache bzw. des Ersatzes 
entstand. 

N achdem wir nun den Inhalt von II, 15 ba <m,,.,,,,I, 

wenden wir uns etwas del' Form diesel' Bestimmung, 

') Sergeevili, Vorlesungen S. 386, in jlingeren Urkunden finden 
auch Strafe, prodaza, an Stellen, die von Totung handeIn, wo wir 
WergeId, vira, erwarten mliBten, siehe z. B. die Gerichtsul'kunde 
Pskov (1397-1467) bei Viadimil'skij-Budanov, Chrestomathie, I, S. 
§ 96, 97. 

2) Die Zusammenstellung del' in del' dritten Redaktion von 
urok, handelnden Stellen siehe bei Goetz I, S. 288. 

3) V gl. Rozkov, AbriB S. 56; Viadimirskij-Budanov, Uebersicht 
4) Chrestomathie I, S. 15 '9 ; del'seIbe, Uebersicht S. 309; libel' das 

hlHtnis von Strafe zu Ersatz bei U ebertragung del' Bestimmungen del' 
Redaktion in die dritte si.ehe Goetz J, S. 108 f. 

§ 9. Erlauterungen zu II, 15. 111 

, Wir haben ja schon bei Besprecbung ihres In-
zU

l
' tEch gesehen, dafi keine Einheitlichkeit des 

ge egen . v. v 5 b' t 
. d Bestimmung, dIe SergeevlC als II, 1 Jete, In er . v.V' 

ist. Ich glaube darum, dafi bIer Sergeevlc mIt 

die Bestimmungen, die bei ihm ~n. II, 15 zusammen-
sind, in einen Paragraphen vereImgt. hat. Was hat 

d
. Grenze eines Ackers oder das an elllem Baull1 an
Ie Grenzzeichen mit einem Schiff zu tun? Das eine 
umgeackert oder umgezeichnet, das an.dere gestohlen. 

fuhrt Sergeevic 1) gerade diese BestImmung II, 1,5 
n urn seine Zusammenlegung verschiedener VerOl'(1-

ail~ einen Paragraphen an einem Beisp~el zu b~grun~en. 
in del' erstenHalfte von II, 15 sel del' Sllm lllcht 

diO' zu Ende ausgedruckt; in del' zweiten Redaktioll 

d
· to Vero-ehen Ersatz und Strafe nach sicb, die erste 
Ie to • • • 

von II, 15 spreche nul' yom Ersatz, wenn wIr Sle mIt 
zweiten Halfte von II, 15 zu einer Bestimmung ver

bezoge sich die im zweiten Teil von II, 15 verhangte 
auch auf die Grenzverletzung und das ergebe den 

Sinn. Aus demselben Grunde habe er in II, 16 
Verordnungen zu einem Paragraphen vereinigt. 

entgegnet ihm mit Recht Vladimirskij - Budanov 2), 
Einheit des Sinnes" kann man zwischen einer Grenze 

ein;m Schiff, zwischen Sachbeschadigung und Diebstahl, 
Immobilien und Mobilien find en ? Ewers 3) hat den 

vorliegenden altesten russischen Ausgaben entsprec~end 
II 15 in verschiedene Paragraph en getrennt, allerdmgs, 

ich' _ vorausgreifend sei das bemerkt - fur unrichtig 
die zweite Halfte von II, 15 mit den zwei ersten del' 

Bestimmungen von II, 16 in einem Paragraphen ver
Darin ist ihm Tobie11 4) gefolgt, freilich nicht ohne 

1) Ausgabe S. XVI. 
2) In del' oben S. 1, Note 1 angeflihl'ten Rezension libel' mein 

S. 5 f. 
3) Recht del' Russen S. 308. 

4) Sammlung S. 21 7, 
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darauf hinzuweisen, daB die Zusammenstellung des 
(II, 15) mit dem Federvieh (II, 16) sonderbarsei. 
hat darum richtig beide Balften von II, 15 gesondert 
handelt 1); II, 15 a rechnet er ZUl' boswiUigen -'J""v.lli:l;UIO' 

oder V e.rnichtung ~~emden ~igentums, der die Beseitigung 
Grenzze!chen zuznzahlen Se!, welche Grenzzeichen die 
der einen Person von denen einer anderen raumlich 
gren~e~, 1~: 15 b schlie13t er bei den Diebstahlsvergehen 
VladlmlrsklJ-Budanov 2) zahlt II, 15 als § 33 und § 34 
Akademiehandschrift. 

Kann nun II, 15 mit seinen beiden, slch 
unterscheidenden Halften wohl von einem Autor 
stammen? 1st anzunehmen, daB e in Verfasser, del' in 
Zug beide Half ten von II, 15 niedergeschrieben hatte, in 
erst en Halfte die altere Wendllng .fur das Unrecht", za 
wenn auch vielleicht nicht mehr mit dem Sinn den 
Wendung in del' ersten Redaktion immer hatte 'bietet 
gegen in del' zweiten Halfte das in del' zweit~n ' 
neu auftretende Wort "Strafe", proda'ka? Scheint es 
scheinlich, dal3 ein und derselbe Autor in del' ersten 
von II, 15 nUl' von del' einen Seite del' Siihnung des 
gehens redet - mag man nun die W orte "fUr das U 
von Ersatz in altem Sinlle odeI' von Strafe in neuem 
verstehen, woruber untan in § 16 genauer zu reden 
wird -, dagegen in der zweiten Halfte von II, 15 von 

u~d Ers~tz spr~cht u~d fur beides genaue Summen angibt 
l\hr schemen dIese Dlfferenzen zwischen den beiden H 
Yon II, 15 darauf hinzuweisen, daB zwei Autoren bzw. 
dakt~ren an del'. Niederschrift von II, 15 beteiligt 
d~B m ~I, 15 zwe! Quellen verschiedener Art vorliegen, 
eme, dIe den gewohllten Terminus "fur das U nrecht" 
vielleicht allerdings mit einem gegenuber seiner Anwendung 

1) Einleitung S. 196, § CV = II, 15 a, S. 200, § CXIV = II, 15b. 
2) Chrestomathie I, 32. 
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arsten Redaktion geanderten Sinne gebraucht, die an
dia das neue Wort del' furstlicherseits verhangten 
. hat. Moglich ist ja ganz wohl, daB ein unachtsamer 

die verschiedenen Quellen einfach nebeneinander 
hat, ohne auf die in Ihnen zutage tretenden Verschieden
uberhaupt zu achten. Offen bleibt dann immer die 
aUS welchem Grunde die zweite Halfte von II, 15 an 

angeschlossen ist. Fur die Verbindung diesel' beiden 
---~-.,,' ~~n Half ten kann ja nicht del' Grund geltend 
werden, del' sich fur die N ebeneinanderstellung von 

und II, 14 mit »oder", der Gleichheit del' Strafe wegen, 
1ieB ; diesel' Grund kann, wenn auch in entsprechend 
Weise, eher, um das vorausgreifend zu bemerken, 

Anreihung -von II, 16 an II, 15 angefuhrt werden. 
durfen wir die Zusammenarbeitung zweier -vonein

unterschiedener Bestimmungen in II, 15 benutzen, urn 
hinzu weisen, daB sich die zweite Redaktion da und 

als ein Mosaik verschiedenaltriger und -verschiedenartiger 
darstellt ,welche teils gewohnheitsrechtlicher 

AusfluB fUrstlich geregelter Rechtspflege sind. 

§ 10. Erlauterungen zu II, 16. 

IL 16. a) Aber bei einer 
'taube und bei einem Huhn 

Kuna, b) aber bei einer Ente 
Gans und einem Kranich 
Schwan 30 Rezana, aber 

60 Rezana, c) wenn man 
fremden Hund stiehlt 

einenHabicht oder Falken, 
Q,ann fur das Unrecht 3 Grivna. 

Go e t z, Das Russische Recht. II. 

IlL 106. a) TVenn je-
1nand in einem (Fang-) Netz 
stiehlt einen Hund oder Habicht 
oder Falken, dann 3 GriV1~a 
Strafe aber dem, Eigentumer 
1 GriV1~a, b) aber fur eine 
Taube 9 Kuna, abel' fur ein 
Huhn 9 Kuna, c) aber fur 
eine Ente 30 Kuna, aber fur 
eine Gans 30 Kuna, aber fur 
einen Schwan 30 Kw~a, aber 
fur einen Kranich 80 Kuna. 

8 
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Del' Inhalt dieser Bestimmung II, 16 hedarf keiner 
sonder:n ErkHirung, es wil'd einfaeh in ih1' flir eine 
v,on Tleren die Ersatz- hzw, Strafsumme festgesetzt, 
sl~h libel' die versehiedenartige Bewel'tung dieser ' 
Tlere sagen lie13e, wird besser bei der Behandlung del' 
spl'echenden Stell en del' dl'itten Redaktion zu erortern 
wo del' Kreis del' erwahnten und gewerteten Tiere e' 

"a 'tl) III groJJerel' IS , 

Abel' nach del' fol'mellen Seite hin betraehtet a f 
l
' h ' U 

vermut Ie e Entstehung hin geprlift, ist II, 16 eine del' 
essantesten Bestimmungen del' zweiten Redaktion M 'h . an 
an 1 l', noeh mehr fast als an II 15 zeigen w' 

'R ' '" Ie 
zwelte edaktlOn ein Mosaik, aus verschiedenen QueUe 
sammengestellt, 1st. Um das reeht klar zu machen habn 
di~smal gleich den Text del' Paralleistelle III, 106' zu I; 
belgefligt. 1 

, Bei d:n drei Teilen von II, 16 falIt gleich die 
schledenartlge Bezeir-hnung del' Geldbetrage bzw de , ren 
auf. In II, 16 a sind die 9 Kuna wohl als Ersatzsumme 
zusehen 2), Bei II, 16 b ist ganz deutlich Ersatz und 
unterschieden, wenn schon nul' fUr letztere das Wort 
angegeben ist und die ausdriickliche Bezeichnun o' des " 
als sol,chen fehIt, die wir in III, 106 a mit dem'" W orte 
clem Elgentiimer 1 Grivna" angegeben finden, Dabei sei 
darauf hingewiesen, da13 in II, 16 b die Summe de 

, d' d S Wle 1e er Strafe genau dieselbe ist, die wir vorhin bei 
15 b getroffen haben, und da13 auch genau wie in II 15 b 
er~ter St,eUe del' Ersatz, an zweitel' Stelle die St;afe 
ze1Chl~et 1St. Die Mlinze, in del' del' Ersatz bzw. die 
zu lelsten sind, 1St in II, 16a Kuna in II 16 b R

V 

f 
d' ' , ezana. 

au lese Verschiedenheit wil'd noch zu achten . , seln, 
gewlsse U ebereinstimmung des Textes ist zwischen II , 

, ') ; Einstweilen v~l. man libel' diesen Punke Aristov, Gewerbe 
1m Re

2

glster zu den e1~z:lnen Tieren, siehe auch Rozkov, AbriB S. 53, 
) So auch Vladlmlrskij-Budanov, Chrestomathie I, S, 321'. 
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16 b noch vol'handen, obwoh] in II, 16a nm del' Er
II, 16 b Er8atz ~nd Strafe genannt ist,." beide Stellen 

jeweils kurz mIt dem Wort "abel' bel 
von II, 16 a und b ganz vel'sehiedenen W ortlaut 

16 e, es fangt nieM wie diese beiden an mit .aber bei" , 
mit del' genauen Bezeiehnung del' Art, in del' das 

eines anderen verletzt wurde, mit dem Zeit

wenn man stiehlt" 1 weiterhin bietet es nieht wie II, 
l:nd b nUl' die als Ersatz bzw. Strafe zu bezahlende 

sondern bezeiehnet diese naher als ,flir das Unl'echt" 

Es liegen, so scheint mil' naeh diesel' sprachliehen Beob
dl'ei vel'schiedene, nach ihrem W ortlaut wie naeh 

I~halt auseinanderzuhaltende Bestimmungen in II, 16 
Sie konnen, glaube ieh wenigstens, nieht gut von einer 
Ul'spriinglich so niedergeschrieben sein; sie sind wohl 

roehrel'en alteren Quellen zusammengestellt, vielleicht zu 
oder zwei zuerst in del' zweiten Redaktion schon vor

Verordnungell eine zweite und dritte oder eine dritte 
Ewers hat, wie vol'hin schon bemerkt, TI, 16 a 

b mit II, 15 b zu einem Paragraphell zusammengefaBt unel 
TI, 16c als besondere Bestimmung getl'ennt, Tobien 1St 

darin gefolgt 1), Kalacov bietet bei seiner systematischen 
des Inhalts des Russischen Reehtes II, 16 a und' 

16b als zwei getrennte Bestimmungen (allel'dings unmittel-
hilltel'einalldel' stehend) del' Abteilung von den Diebstahls
hen in dem die zivilrechtlichen Artikel behandelnden 

II, 16 c dagegell an ganz anderel' Stelle seines Systems 
dessen stl'afrechtlicher Abteilung, auch wieder bei dem 

2). Vladimirskij-Budanov zahlt II, 16 als § 35, 36, 

del' Akad emiehandsehl'ift 3). 
Um Uber die Entstehung von II, 16 nns recht klar zu 

') Ewers, Recht der Russen S, 308; Tobien, Sammlung S. 21
1

, 

2) Einleitung S. 155, § XLIII und XLIV und S. 199, § OXIL 

3) Ohrestomathie I, S. 32 f. 
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werden, m US8en wir II, 16 naher mit seiner 
III, 106 vergleichen. Un8ere Bestimmung II, 16 
also in drei Teile, e16n80 natiirlich III, 106. Del' 
del' einzelnen Teile a, b, c in II, 16 entspricht in ill, 1 
Folge c, a, b. Das hei13t: Taube und Huhn, mit denen 
beginnt, stehen III, 106 in del' Mitte, das 
II, 16, von Ente, Gans, Kranich und Schwan handelnd , 
in III, 106 den dritten Schlu£teil, der Hund, Habicht 
Falke, del' den Schlu£ von II, 16 ausmach t, ist in III, 
an den Anfang versetzt. Beginnen wir zur Losung der 
wie II, 16 entstanden sei, nun mit dem Schlu13 
clem Diebstahl von Hund, Habicht, Falke. Bei einer 
maligen Betrachtung von II, 16 konnte man sich sagen: 
Schlu£ von II, 16 gehorte ursprunglieh nicht zu diesel' 
stimllJung. Bei del' ErlVeiterung von II, 16 in del' 
Redaktion und bei d,er aus Anla£ del' Uebertragung del' 
graphen del' ersten und zweiten Redaktion in die dritte 
lichen systematischen Anordnung del' Bestimm1.mgen ist 
bishel' noch nicht vorhanden gewesene Passus von 
Habicht, Falke zugeftigt und, weil es sich urn die 
also auch teuersten Tiere handelt, an die Spitze von III, 
gesetzt worden. Ein spaterer Bearbeiter del' 
daktion hatte dann wahl von del' ihm schon 
dritten Redaktion den Passus von Hund~ Habicht, 
sein Exemplar del' zweiten Redaktion rnckwarts ub 
also die zlVeite Redaktion nachtraglich um diesen Zusatz 
mehrt. Die Moglichkeit, diesen Gang del' Dinge an 
Iiegt wohl VOl'; indes, wenn wir II, 16 c in seinem 
zu III, 106 naher betrachten, mnssen wir diesen 
doch fallen lassen. Namlich II, 16 c hat die alte Formel 
das Unrecht", za obidu; das ist in III, 106a zu "Strafe", 
daza, und zu Ersatz geworden. Dieselbe Erscheinung haben 
abel', wie S. 100 bemerkt, schon of tel' bei Uebertragung 
Bestimmungen in die dritte Redaktion beobachtet, da£ del' 
fache altere Wortlaut sich in del' dritten Redaktion in 
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It t arch da£ die Ersatzsumme der ersten Re-
spa.·e , ' . S f 
derselben Rohe in del' dritten RedaktlOn zu tra e 

d 
wir bei genauerer U eberlegung anzuneh-

wer en . .... d' 
d 13 II 16 c, das mit semem Termmus "fur a~ 

, a h" sowohl den Bestimmungen del' altesten 
so se r 1 

. anchen derartigen schon besprochenen aUC.l 
~swwm .' 

Redaktion gleicht, nicht aus del' dntten RedaktI~n 
zuriickversetzt wurde, sondern eine selbstand~g 

gewesene Bestimmung ist. Wir haben also m 
wie wir das schon z. B. fur II, 15 a el~kan~lt haben, 

nach wenigstens, wenn aueh Vlellelcht schon 
Auffassung del' Straftat und ihrer Suhnung, ein 

lten russischen Gewohnheitsrechtes VOl' uns; es ist 
a ewohnheitsrechtlichen Inhaltes, neben die wir schon 
g Bestimmungen del' zweiten Redaktion eine Quelle 

eits erlassenen Straffestsetzungen tl'eten sehen, 
'''"11v",.vL

d
'ie IIns allerdings nicht mehr ga~z erhalten ist, 

nur noch in einzelnen Bruchstiicken, Wle etwa II, 15 a 
16 c vorliegt. Ein Benutzer del' schon vorhand~nen 
II 16 a und b hat also wohl zur Erganzung dIesel' 
B;stimmungen das von ihm angetroffene Stu.ck II, I? c 

Damit hatten wir fUr II, 16 schon zwel verschle
QueJlen gewonnen 1). Offen bleibt noch. die Fr~ge, die 

uerer Erklarung del' dritten Redakhon zu 10sen ist, 

In III, 106 lese ich mit der Akademiehandschrift § ~3: aII\e RT~ 
:B'BlIeeM'llrrepeBilCl> lIllli nee-I>, H.TIII JIcTpe6'b, JI.111ICORO.['!" TO 1l.,J;.T., vgl. vau?v 

E· 1 't S 199 § CXlI Variante e und f, wahrend Sergeenc, 
In e1 ung., , . .. ff 

S. 20, die W orte '!ifi nec", Mil nm in Klammern beifugt; 0 en· 
abel' der Hund in die Bestimmnng herein und fe,llt eben 

Handschriften in denen e1' nicht steht, nur aus Versehen. Nun 
abel' II 16:' aII\e yRpailYTI. ,,!OlEA nec"" wenn man einen fremden 

stiehlt. Was ist richtiger, d. h. welches wird die urspriinglic~e~e 
sein: .fremder Hund" in II, 16, oder .irgend einen Hund l.n 
? Wahrscheinlich dem hoheren Alter von II, 16 entsprechend dw 
.fremder Hund«. Diese paBt auch zu den Bestimmungen I, 16 

17, wo von fremdem Pferd etc. die Rede ist. 
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wie die in III, 106 gegenuber II, 16 veranderte 
del' drei einzelnen Stucke zustande kam ob·d A III ' . er 

, .106 aIle drei Teile von II, 16 in seinem Exem 
zW:lte~ R:daktion schon miteinander vorfand und 
v:rlChtIgkeIt des Hundes, Habichts und Falken 
(hese voranstellte, odeI' ob er neb en einer yon ihm 
llutzten, uns nicht mehr erhaltenen, Redaktion von II 
nul' erst die .beiden erst en DritteI unserer jetzigen ' 
II, 16 enthlelt, aus einer uns nicht mehr ganz 
QueUe II, 16 c nahm und ebenfalls del' Bedeutung 
wegen es an die Spitze von II, 16 a und b setzte 

Gehen wir nun zur Betrachtung del' beiden e~sten 
vo~ II, 16 tiber. Sie passen, wie schon oben S. 114 . 
WeIse bemerkt, nicht zueinander; II, 16 a gibt den 
Taube und Huhn an mit Kuna als Miinze II 16 bEt 
St f . v "rsa z 

ra e, und das mIt Rezana als Mtinze. Es scheint . .. r h mIl' 
mog Ie anzunehmen, daB ein und derselbe Autor d 
€~sten Male, .in del' gleichen Minute sozusagen, II, 16a

er 

medergeschneben hatte, solcher Differenz sich schuldig 
da.B er einmal nur Ersatz, dann Ersatz und Strafe und 
mIt wechselnden Mtinzbenennungen angibt. Also aus 
Fede~ konnen ursprtinglich diese beiden sachlich und 
vonelll~nder verschiedenen Bestimmungen nicht geflossen 
~obI 1st es abel' denkbar, daB ein Zusammensteller 
Ibm scho~ vorliegender Verordnungen sie gedankenlos 
andergerelbt hat, obne ihre Verschiedenheit weiter' z F . U 
. assen .wlr nun speziell II, 16 bins Auge. Diesel' Teil 
worauf .lCh .aben ~. 114 scbon einmal hinwies, genau so 
baut Wle dIe zwelte Halfte von II, 15; erst wird del' 
ang~geben '. dann die Strafe, die Hohe des Ersatzes wie 
del' ~trafe 1St ferner in II, 16 b diesel be wie in II 15 b 
halb mochte ich annehmen, daB zuerst II 16 b .' h 1'1 hI B ' SIC . an 
ansc o. DaB II, 16 b an II, 15 b anO'eschlossen wurde' 
b~l'Uht also, wie ich schon vorbin S. 114 andeutete auf d 
Shben Grunde, aus dem II, 14 mit "oder" an 1£ 13 
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wurde, namlich auf del' Gleichheit del' Ersatz- wie 
e in II, 15 b und II, 16 b. Als altesten Teil unserer 

Bestimmung II, 16 miissen wir also das MiUelsttick 

uns noch II, 16a zu betrachten. Um die 
dieses Teiles an del' Spitze von II, 16 zu erklaren, 

wir zwei Moglichkeiten annehmen. Entweder liegt in 
a eine selbstandige Quelle Val', wie in II, 16 c, eine 

also, die uns wie die von II, 16c, nicht l11ehr ganz, 
nUl' in Zuslitzen zu anderen Bestimmungen erhalten 

Diese QueUe hatte dann mit ihrer reinen Angabe del' 
men Aehnlichkeit mit del' von II, 9. Oder wir 

vermuten, daB II, 16 a aus III, 106, wo aIle Tiere 
aufgezahlt sind, nach II, 16 tibertragen wurde. 

StUck, also III, 106 h, ware an den Anfang von II, 16 
aus dem Grunde gestellt worden, weil es eben in 

106 auch den Anfang del' beiden StUcke III, 106b und c 
Derjenige, del' das tat, hatte dabei allerdings tiber-

, daB in II, 16 b als Mtinzbezeichnung Rezana steht, er 
eben einfach das Stiick aus Ill, 106 b nach II, 16 a, 

wie e1' es in del' dritten Redaktion vorfand, also mit der 
Kuna, die III, 106 b und c gemeinsam haben 1). 

Die in II, 16b ausgesprochene Strafbestimmung fehlt nun 
III, 106 c, da ist nUl' von Ersatz die Rede. Anders ist das 
U ebertragung del' II, 16 b verwandten Bestimmung II, 15 b 

die dritte Redaktion nach III, 104. Hier , III, 104, steM 

1) Es sei noeh bemerkt, daB die Einteilung von III, 106 bei Kalacov, 
leitung S. 155, § XLIII und bei V1adimirskij-Budanov, Chrestomathie I. 
68, in der Karamzinhandscbrift nicht ganz ricbtig ist, d .. h. der von 
16 bei Kalacov, ebenda § XLIII und XLIV und Vladimirskij-Budanov I, 

32 nicht entspricht. Namlicb II, 16 a entspricht bei Vladimirskij-Budanov 
der Akademiebandschrift § 35, II, 16 b § 36; dagegen III, 106 b bat 

nur entsprechend II, 16 a Taube und Hubn, wahrend Kalacov und 
Yladimirskij-Budanov zu diesem Mittelstuek von III, 106 noeh die Ente 

§ XLIII bzw. 94 hinzuzieben. 
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wie in II, 15 b Strafe und Ersatz. 
III, 104, entsprechend del' systematischen Anordnung 
stimmungen in del' dritten Redaktion, die "h·"t1F",~'fa~!. __ _ 

sie sieh fur aIle Aden von Sehiffen, die er dann 
gleich bleibt, an die Spitze von III, 104 gestellt und 
satz an den zweiten Platz gerlickt, da er nach del' 
Schiffes wechselt. A us diesel' Vergleichung von II, 16 
III, 106 c entsteht also noch eine weitere Frage. Eat 
Autor von III, 106 fUr das SchluBstlick III, 106 c 
II, 16 b als Vorlage benutzt und warUl1l hat e1' 'dann bei 
Uebe1'tragung nicht die Trennung von Ersatz und Strafe 
behalten, wie sie del' Autor von III, 104 bei Verwendung 
II, 15 b lieB? Den erst en Teil von II, 16 haben wir nun 
kannt als Stuck einer selbstandigen, uns nul' noch in 
Bruchstiicken erhaltenen QueUe del' zweiten Redaktion. 
es nicht moglich, anzunehmen, da.B diese QueUe, die nul' 
Ersatz angab, nicht nul' Taube und Huhn, wie II, 16a, 
hielt, sondera auch die weiteren in II, 16 b bzw. III, 
erwahnten Tiel'e, Ente, Gans usw., und da.B diese Quelle 
nach III, 106 Ubergegangen ware? Das wurde gegen 
vorhin S. 119 ausgesprochene Moglichkeit sprechen, daB II, 
aus III, 106 in die zweite Redaktion zUl'uckubertragen 
und man konnte annebmen, da.B dieselbe QueUe, die nul' 
Ersatz angibt, in II, 16 nm mit einem Teil, also mit T 
und Hnhn, in III, 106 dagegen in ihrem ganzen Umfaug, 
mit allen in III, 106 b und c aufgezahlten Tieren benutzt 
Gegen diese Annahme, daB also III, 106 b und c aus e i n 
alter en QueUe, die nUl' den Ersatz enthielt, stammt, 
allerdings die Mlinzbezeichnung Kuna in III, 106; denn 
sozusagen normale Miinze der zweiten Redaktion ist v 

das daun in del' dritteu Redaktion durch Kuna el'setzt ist, 
ich oben S. 114 bemel'kt habe. Nur in II, 9 treffen wir 
vereinzelt mitten unter verschiedenen Angaben in Rezana ein
mal Kuna, und dieses Stuck mit Kuna ist vielleicht dort eiu' 
Zusatz. Es ware also doch wohl eher anzunehmen, gerade: 

S 11. ErH1uterungen zu II, 17-20, 
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K daB II. loa aus III, 106 in 
G brauehs von una, ' 

des e . "bertraO'en ist. . 
RedaktlOu u. '" . "ge daran ist wohl lllcht 

ber auch Immel' sem lllO I, Q 11 
ie dem a . II 16 Stiicke aus versch18denen ue en 

daB m , , l. • d 
, g zusammenO'earbelteL sm . 

BestImlllun , '" 

1'" ~o § n. Edauterungen Zll ll, ,-... 
, D' b u+' seinem [des Bestoh-

17 Wenn man e~nen ~e a I , . Stall so 
. 7lagt sei es in~ Gemach, se~ es W~ , 

lIof eTSCI~ , 
~ R cht] erschlagen. 
LfJU e 'hM clagegen festhalt bis zum Tages-

I 18 Wenn man ~ '" 
J, . 'J Ztt1n Furstenhof· 

so fuhrt man t t~l ber so [gefesseU] erschlagt und 
11 19 Wenn man ttn a f 'J 

, " .r It 1) esehen, so fJahlt man ur ~ ~n. 
haben 'ihn gel e~se D' b

g 
. hlagen ist ttnd 1nan hebt seine 

I no Wenn eMt W el SG II 
, ;<0 • , d' auf so ist e'r [zu Recht] erSGb agen, 

im Hofe (lwgen '! , ' 't 'es Tores auf so fJahlt l1wn 
aber die Fuj3e Jenset sa' man 

ihn. , U t bt 'I 19 
, . hen II J 7 -20 bieten als eme n era e1 ~l 

DIe Paragrap 'S· hb l"diO'ung handelnden zwelten 
D' bstahl und ac esc la '"' 

'Von Ie 't R daktion allgemeine Bestimmungen 
del' zwel en e d H f . regeln 

den nachtlicheu Diebstahl,in Haus un D' b 
0 'I:: betone, 

e en den dabel ertappten 18 •. 
, g g Abteilung die Rede 1st von dem 

am Emgang unserer, G 1 oder im Stall; denn an 
f d m Hof odeI' ml emac 1 d' 

an e h ' 11 17-20 scl1lieBen sich weitere an" Ie 
Paragrap en , d Hofes den Dleb-

Diebstahl auBerhalb des Rauses un , 
auf dem Pelde betreffen. 

h' edenen Handschriften voneinandeF 
1) Die Abweichungen del' verse 1 .' II 19 verzeichnet 

, d unbedeutend, nUl III , 
diesen Bestimmungen 8m VI h' t dem Wort gefesselt" aus , ~ LXLX. 111 er n , 

Einleltung S. 184, \:l" , 'ff" eine ErkUirung, dIe 
'f d Z atz lebendlg ergn en , 

Handschn t en us ,» T t benutzender Richter selbst ge-
ein Abschreiber, bzw, em den ex 

macht hat. 
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Del' des Nachts auf dem Diebstahle erwischte Dieb 
also straflos an dem Ort des Diebstahls erschlagen 
Von rechtmaJ3iger Totung eines Diebes war schon II 3 
siehe oben S. 48 - mit den Worten .so erschlaO't m~ 

. '" n 
Wle einen Hund" die Rede 1). Das Erschlagen des 
Diebes ist abel' nur dann ein rechtmiiJ3iges, also strafIos 
bendes, wenn es an dem Orte und 1m Moment des -,-,'.C;U'N"" 

sei er schon vollendet oder erst begonnen, geschieht. 
langere Weile nach dem Diebstahl, nach dem Ergreifen 
Diebes, etwa bei Tagesanbruch erst, darf es nicht mehr 
fo~gen, dann .tritt die ordentliche, richterliche Bestrafung 
Dlebes an seme Stelle. Die Selbsthilfe, die hier in 
einen Fall noch zugestanden wird, mu./3 sofort bei del' 
€rfolgen, dad nicht aufgeschoben werden. 

Die RechtmaJ3igkeit strafloser Totung des nachtlich 
€rtappten Diebes ist nun nicht eine BestimmunO" die 

"" russischen Recht eigen ware. Wir Iesen schon im Alten 
Exodus XXII, 2 f.: "wenn beim Einbruch del' Dieb 
wird und geschlagen, daJ3 er stirbt, so hat man keine 
schuld. Wenn abel' die Sonne aufgegangen liber ihm, so 
man Blutsch uId". Im germanischen 2) wie hyzantinischen 
treffen wir dieselbe Bestimmung, sie hat wirklich 
nalen Charakter, so daJ3 es fiberfiussig ware, einzelne K",,,,.,;~I 

ihre8 Vorkommens noch anzuflihren. 0 b dabei unsere St 
II, 17 gerade direkt auf das Alte Testament zurlickgeht, 
Kljucevskij 3) meint, ist darum doch recht zweifelhaft, sie 

1) Fast diesel be Wendung fur das rechtmaBige Erschlagen wie II, 
aII\e -"Ii y61I1OTn .. , TO Ton y6MT'D U ecn, finden wir in der .LJC'OO"CL'" 

zu dem Vertrag des Fursten Mstislav Davidovic von Smolensk mit Riga 
von 1229 bei Vladimirskij-Budanov, Chrestomathie I, S. 119, Note 
OiRe HIiroYTI, PoycHHa Bo.tT:f>IiOro oy BOJIbHOe 

Oy6I>IOTL, Ii T'I.T'D Oy61IT'.h IT. T. ,11;. 

2) V gl. z. B. Wilda, W. E., Das Strafrecht der Germanen 
1842, S. 889 f.; Siegel, H" Geschichte des deutschen Gerichtsverfahre~s S. 

3) Kul's rU8sischer Geschichte, Moskau 1904, I, S. 252; 
Vorlesungen S. 85. 
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f dem Wege fiber das byzantinische Recht den 
etwa aU . d F ., ·t .tt It wO"den sein. Denn m em nectensveI ,rag 

;rernII e > • • 

't Byzanz von 911 Iesen wn' schon: "wenn em 
leg ml b' inem Christen oder ein Christ bei einem 

etwas e1 e' d 

t
' hIt' und wird in dem Augenblick ertappt, da er en 

S18 'I 1 t . "bt von dem, del' dIe Sache ver oren la, V\ enn 
. verll , d t .. t t 

'h t lIt welcher den Diebstahl verubte, un ge 0 e 
SIC s e , d d d m 

11 S
eine Tat nicht gesucht weI' en, we er von e 

sa so d S' h von dem Russen, sondern jeder nehme as eme 
noc ' '" 

was er verlor" 1). Und, urn auch wenigstens eme JU,~gere 
RechtsqueUe anzufiihren, del' Vertrag des Fursten 

Davidovic von Smolensk mit Riga usw. von 1229 er
dem Ergreifer eines Diebes, mit ihm nach Gutdlinken 

£ hren also auch wohl, ihn zu toten 2). 
vena , . 7 90 flir 

Wesentlich ist bei unseren Beshmmungen II, 1 ~~ 
des ganzen Charakters del' zweiten RedaktIon als 

Ur~unde fUrstlich geregelter Rechtspfiege die ~nerken
del' richterlichen Gewalt des Ffirsten, daB ohne Ihn b~w. 
richterlichen Beamten ein geordnetes Verfahren l11cht 

. t D r' Dieb wofern er nicht sofort erschlagen, 
IS . e, . _ . , .. 

bis Tagesanbruch festgehalten wlrd, 1St an den F ~rsten-
'.' hof3) als an die normale Gerichtsstatte zu fiihren, er 1st .~or 

das ordentliche Gericht des Fiirsten zu ~tellen, ~e~ FU.r:t 
richtet ihn selbst, personlich oder dnrch 8eme U nte} flchter ). 

1) 'rext bei Vladimirskij-Bndanov, Chrestomathie I, S. 4. § 6. Ueber

von Ewers, Recht der Russen S. 147. . 
2; Bei Vladimirskij-Budanov, ChrestomaUlle I, S. 123, § 32 und 

Note 40. 188" S 174 f ube" 
3) V '1 Mrocek·Drozdovskij, Untersuchungen ".' ., ' 

die B~deU~~ng des Fiirstenhofes, siehe dazu,. di.e B.~st.immung dlel: ~e-. 
. P"k (139~-1467) bei VlaCllumskIJ-Budanov, C,ne,to 

nchtsurkunde von "ov I . lOT];' cy llTII UM'" 

mathie I, S. 149, § 4: A "Hasn II 1I0ea~HnR'D Ba Bt'In cy~y Be eYA , • ~ 
nO fipecTHOMY I\-1;.lIOBaRbIO . 

.oy RRgS.!! ITa ctrrex'D, B311paH B'1 npaB,l.I;Y, .', 
4) Als Parallele konnen wir jiingere russl~che BestI:nmungen an.-

f
"h e nach denen del' Furst das Ulteil iibcr Dlebstahl slCh selbst VO.I-
urn, ' . B t So z B III 

behalt, im Gegensatz zu der Kompetenz semel' eam en. ., 
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So ist II, 17 - 20, ahnlich wie die besonderen Schutz 
mungen des Fiirsten zugunsten seiner Gefolgschaft in II, 
als Ausflufi del' erstarkten flirstlichen Gewalt, die die . 
gebung und Rechtsprechung an sich zieht, anzusehen. 
Behandlung des Diebes wird nicht mehr ganz dem im 
wohnheitsrecht ruhenden Ermessen des Einzelnen 
Del' Furst greift als Trager del' oberstell richterlichen 
eill, er setzt die Bedillgungen fur das straflose Erschlagen 
Diebes fest, bestimmt jedenfalls - da ja diese 
Totung des nachtlichen Diebes uraltes Herkommen war -
Formen des dabei einzuhaltenden Verfahrens genauer, 
im Interesse del' yon ihm geubtell ordentlichen Gerichts 
gewis8e Einschrankungen del' bisher ohne 801che wohl 
Selbsthilfe. Vladimil'skij-Budanov 1) meint freilich, diese 
schrankenden Bestimmungen seien nichtneu erlassen, sondern 

del' Gericht'mrkunde von Dvinsk von 1397, bei Vladimirskij- Hn,r/RY,'m' 

Chrestomathie I, S. 146, § 15: a YUlInTC" TaT6a OT'b )J;BlfHCRlIX'b ~IDi\eH C'b IIO,T"~Hl=. 

IT HE rrOCTaB.lIT'f, nx'L en rrO.IJIlIRI:JM'L nepeAO llIROIO nepe)l,:'.b Be.l!lffillM':& RRJI38M'I>, IT H3'b cal'll'!) 

YUHID lIClIpaBY n. T.I1.. Oder noch spater das Gerichtshuch des Caren 
Vasil' evil; IV. von 1550, bei Vladimirskij-Budanov, Chrestomathie II, S. 159, 
§ 71 (kiirzer dieselbe Bestimmung schon im Gerichtshuch des Johann 
Vasil'evic nI., von 1497, ebenda, S. 98, § 43): a Ha>rBCTHIIIWM'b n BOJIOCTeoreM$, 

ROTOp1.iIe ,u:epmaT1> RopM.leHiH, H TiYH01tl1l n;apH n Be;mRoro EHJI3.lI, H 60HPCRHM'D TiYH01l1'I. H .n;:BTeX-

60HPCRHX1> riyHOM'I. TarJI II ,u:ymel'y6n;a II BeHRoro .Irlixoro lJeJIOBima 6e31> ,1l;OR.::ra,n;y He CIIpo.u;aTHf' 

HIT IIa3HllTII, HI! orrrYCTl!Tll. Auch in a,nderen slavischen Rechtsquellen findet 
sieb aImliches, so im PrivilegiuUl 'l'heutonicorum Pragensium c. 1178, 
bei Jirecek, H.: Svod Zakonuv Slovanskych S. 485, Nr. 15-16: furtum 
si ad Theutonicum est, debet excipi praesente iudice TheutonicOl'um; si 
fur Theutonicus est, tunc princeps eum iudicabit, oder in den Privilegien 
des polnischen Konigs Sigmund I. fUr die Armenier in Lemberg von 
1510 und 1518, hei Balzer, 0.: Corpus Juris Polonici III, S. 127 und 361, 
daB in vier Fallen, wozu auah Diebstahl gehOrt, die Armenier nicht nach 
ihrem armenischen, sondern nach deutschem l\fagdeburger Recht, nicht 
von den armenischen, sondern von den koniglichen Richtern abzuurteilen 
sind, siehe auch chenda S.428 die Wiederholung diesel' Bestimmung in 
den Statuta Juris Armenici von 1519. 

') Chrestomathie I, S. 33 '6. 

E lauterungen zu II, 17-20. § 11. r~ 
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Rechtsfalls in die zweite Redaktion ein-
eines neuen b gefuhrten Stelle auS dem Ver-
Auch in del' 0 en a;~l ei nicht volle Selbsthilfe 
mit Byzanz von s dar Dieb del' gefesselt 

. b t ttet gewesen,,, , 
dem DIe ~es a b . ht strafIos get6tet werden 
. ht enthef, ha e lllC 

und l1lC 

A 
. ht daB nach altem russi-

v .v 1) ist del' nSIC, d 
SergeeYIC 1 T"tung des Diebes unter em 

b d' gung~ ose 0 Recht e m. C d Dieb gestattet war, 
d Racheubung an em . h " 

kt er . h' hem Recht nur unter Emsc ran-
. ch gnec ISC . h d' d Sle na 'd und daB SIC leses 

S Ib thi1fe erlaubt WUI e, . I 
als e s 'h' Olegs Vertrag wide1'splegelt. n-

Recht auC m v h d d . a in RuB-
. yon Sergeevic ausge en, a J . 

von der Memung . G h heitsrecht als das doch 
eher das alte russI~che :wo, n Exodus XXII, 2 f. vor-

l · '" Motlven W1e Sle 1 
von 1'e IglOsen . . ' h . h des Vertrages 0 egs 

t t byzanbmsc -ruSSISC e 
durchse z e . f . Iso bei der oben aus-. ird dur en Wlr a 

gewesen sem w '. B in II 17-20 staatlich-
Anschauung blelben, da: .t' enl UmfanO' ge-

";1JL<'U~·~ d f "her m Wel er '" . 
Einschrankung es .ru ht trafloser Totung des 

. h Gewohnheltsrec es 8 
altrusslsc en . A h die Behauptung von 

Diebes enthalten 1St.. uc f htbar daB wir in 
d cheint mIl' an ec , 

kij-Bu anoY S • Einzelfall val' uns 
. A k .. fung an emen 

17-20 n~r dIe n nu~ t hier eine weitergehende, das 
; ich bm eher genelgT:.t' k 't des Fursten als obersten 

G . htsverfahren ordnende a 19 e1 
.. erIC . r 1 Gewalt anzunehmen. 
'Tragers del' nchter IC ~en ... un dieser Bestimmungen an 
. Vielleicht mag dIe Verfug

ft 
g d sel'n' abel' ich glaube 

F 11 knup . wor en, . 
bestimmten a ange . Einzelurteils zu einer 

doch, daB hier die Erweiterun~ Bem~s den ProzeB der Ver-

allgeme~nen Sentenz vorl~:~~~ ;tra~::tsetzung zu generelle~ 
allgememerung del' spezl d . l' schon friiher, z. B. bel 
Strafandrohung yor uns haben, en WI 

4 f., beobachten konnten. 

') Vorlesungen S. 641. 
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Beljaev 1) fiihrt unsere Bestimmungen II, 17-20 an 
das Vorherrschen des Formalismus im altrussischen Recht 
betonen. Die Beobachtung del' hier vom Fiil'sten 
Form werde zur Quelle fUr Entstehen und AufhOren 
zessualer und sonstiger Rechte oder Pfiichten. Die 
des Diebes, seine Festhaltung bis Tagesanbrueh hebe fiir 
Geschadigten das Recht auf, den Dieb zu erschlagen, und 
dem Bestohlenen die Verpflichtung auf, den ertappten 
zum Fiirstenhof, VOl' das fiirstliche Gerieht zu fiihren. 
die II, 19 genannten ,Leute" als Zeugen fill' die 
del' RechtmaBigkeit des Verfahren8 in Betracht kommen 
selbstversti:tndlich und bedarf keinel' besondel'en 
mehr. Man kann 8ich eben, sagt Duvernois 2), bei del' 
ttlre des Russischen Rechtes fast keinen juristischen Akt 
stell en , del' andel'S als in Gegen wart vieleI' Person en. 
,Leute", wie sie das Russische Recht nennt, vorging. . 

, 

Somit gewinnen wir fur die Beantwortung del' 
welche Ti:ttigkeit des Ffirsten in del' Regelung del' gesa 
Rechtspfiege nns die zweite Redaktion widerspiegelt, 
weiteres Moment: wie wir in den ersten Bestimmungen 
zweiten Redaktion fiber den besonderen den ffirstlichen 
folgsleuten gewahrten Schutz durch Verdoppelung del' auf 
Totung gesetzten Strafsumme die gesetzgebende Tatigkeit 
Fursten erblieken konnten, sehen wir hier in II, 17-20 
fUrstlicherseits verfiigte Regelung des Gerichtsverfahrens, 
Aufstellung bestimmter, das fruhere eiufachere Verfahren 
wohnheitsrechtlichen Ursprungs einschrankender 
Normen. Darin scheint mil' die Hauptbedeutung von II, 1 
zu liegen. Ein drittes Moment, das ftirstlicherseits vollz 

1) In 01JepRH lIpaBa ]J rrpon;eceR B'.b 8IIOXY PYCCIWH IIpan,u;lI (lJIITanO B:& MOCKOBCROM" 

IOpHAll~ecRoM", 06Il\eCTBil 16 ro HHBapa 1895 rOila in C60PHlTE," IIpaBoBili\'flHiH TOM'" V), S. 5 u. 

2) Rechtsquellen S. 167, vgl. Stephanovskij a. a. 0., Marzheft S. 
vgl. z. B. auch Gel'ichtsurkunde von Pskov (1397-1467) bei 
Budanov, Chrestomathie I, S. 158, § 27, von Streitigkeiten: a Ton 
~mor:&I .HO,II,R Bup;e::nr II. T. ;l. 
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werden wir dann in den letzten Para

deI' zweiten Redaktion kennen lernen. 
Eine bestimmte Strafsumme fUr das unrechtmaBige Er

des bei Tagesanbruch festgehaltenen, von den Leuten 
~~"'o'''''H" gesehenen odeI' auBerhalb des Haustores getoteten 

jst nicht genannt, es heiBt II, 19 nur »man zahlt fUr 
Aucb dieses Fehlen des Geldbetrages fUr Uebertretung 

'fi:irstlicherseits erfolgten Regelung des ProzeBverfahrens 
ieh als Anzeichen dafUr ansehen, daB es sich in unseren 

nicht um Regelung eines Einzelfalles, sondern 

generelle Festsetzung. des ProzeBverfahrens. ha~delt; ~or 
allgemeinen Norm tntt deren Anwendung .m emem. ell1-

Fall durch Verhangung del' Strafsumme III den Hmter-
In del' Parallelstelle III, 51 ist die Summe angegeben: 

zahlt fiir ihn 12 Grivna". Das ist nicht das auf Totung 
Wergeld von 40 oder 80 Grivna, sondern die fUr 
oder beschimpfende Korperverletzung sonst verhangte 
Wir durfen die Strafe von 12 Grivna damit erklaren, 

die Totung des ertappten Diebes unter Verletzung des 
solche FaIle verordneten Verfahrens eben deshalb nicht als 

sondern nul' als Korperverletzung gewertet wurde, weil jEt 
gewisses Recht auf straflose Totung des Diebes von jehel' 

we,"""L'" , dieses Recht abel' an die Beobachtung gewisser 
ngen gekniipft war. Die Bestimmung del' Strafhohe 

t also vielleicht weniger un tel' dem Gesiehtspunkt del' 
als unter dem des Ungehorsams gegen das fiirstlicher

vorO'eschriebene ProzeBverfahren 1). 
'" Yom Diebstahl bzw. del' Bestrafung des Diebes handelten 

del' zweiten Redaktion schon friiher zwei Bestimmungen, 
3 und II, 12. Da drangt sieh nun die Frage ttuf, welches 

unserer Gruppe II, 17 - 20 zu diesen anderen 
Se!. Von den beiden anderen Bestimmungen, 

1) Dal'este a. a. O. S. 659 faBt die Zahlung als Entrichtung des 
Wergeldes auf: si on Ie tue on doit payer la vira. 
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namlich II, 3 und II, 12, ist erstere unserer Abteilung II 
bis 20 naher verwandt als letztere 1). Denn II. 3 ' 
a~ch die rechtma.Bige, darum strafIos bleibende 'Totung 
Dlebes. Gemeinsam ist II, 3 und II, 17-20, da.B es 
urn Diebstahl im Haus, Hof und Stall, nicht etwa um 
auf dem freien Felde u. dgl. handelt. Del' Unterschied 
II, 17-20 gegeniiber II, 3 besteht del' Hauptsache nach 
wohl in einer Erweiterung als in einer Einengung von U 
In einer Erweiterung sage ich, denn wahl' end in II, 3 ' 
von fiirstlichen Gefolgschaftsleuten, dem Ogniscanin dem 
Tiun gleichgesetzt ist, als Dieben die Rede is~ 
II, 17 Von dem Dieb im allgemeinen, von jedem Dieb 
Standes er sei. Die Beschrankung del' Satzung auf ein~ 
zelne Klasse, die in II, 3 liegt, wenn wir selbst II 3 
nicht mehr als reines Strafurteil, sondel'll schon als' ein 
gunsten dieserbestimmten Gesellschaftsschicht erIassenes 
.gesetz ansehen wollen - siehe oben S. 54 - ist in II 
weggefallen; del' Fortschritt von II, 17 gegentiber II, 3' 
steht in del' Anwendung des Grundsatzes tiber 
Totung des nachtlicherweiIe ertappten Diebes auf aIle 
del' Bev61kerung ohne Unterschied. Die in II, 17-20 
libel' II, 3 zutage tretende Einengung ist in den die 
ma.Bigkeit del' Totung des Diebes einschrankenden B 
g~geben, in del' Forderung, bei del' Bestrafung des Diebes 
WlSse fiirstliche Vorschriften zu beobachten die die Wahl . , 
zWIschen sofodiger Racheubung odeI' VeI'bI'ingung des 
taters VOl' das ordentliche Gericht am Fiirstenhof und die 
Moglichkeiten an die Beobachtung gewissel' FOl'malitaten 
Eine WeiterfUhrung des Inhaltes von II, 3 im Sinne 
Ausbaues del' Strafgesetzgebung ist alIel'dings die in II 17-20 
vorliegende Einengung del' ErIaubtheit del' Selbsthilfe . 
u.nd von dies~~ Gesichtspunkt kann man hier gIeichfalls 
emem Fortscnntt del' Rechtspflege in II, 17-20 

1) V gL Vladimirskij.Budanov, Uebersicht 8.313. 
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Der Fortschritt von II, 17-20 gegeniiber II, ~ 
. ersteren Fall, bei Ausdehnung von II, 3 aut 

also 1m h . 1 t t 
jeden Standes, das materielle Rec t, m e z erem 

Festsetzung del' Bedingungen fiir straflose genauerer 
del' Selbsthilfe bzw. fUr Verbringung des Taters zur 

VOl' das ordentliche Gericht, das formelle Recht, 

unehmen daB die beiden Bestimmungen II, 3 nun anz , 
17-20 von demselben Autor sin~? lch glaube. es 

Sie stehen in zwei verschiedenen Abt:llungen del' zwelten 
die wir auch nach anderen GeslChtspun~ten, z. ~. 

d ob fUrstliche Leute und furstliches Elgentum m 
em, .. Und 

behandelt werden, voneinander zu trenn~n ver~ogen. 
stellt gegenUber II, 3 offenbar eme welter vorge

Entwicklung del' Rechtspfiege und des Erlasses von 
und zwar sowohl das Strafrecht als den 

betreifender dar. 
Geringer als die dargelegte V erwandtsch~ft z~ischen II, 3 
II 17 - 20 ist wie schon oben S. 90 bel Erlauterung von 

12 'erwahnt, di~ von II, 12 sowohl zu II, 3 als zu II, 17 
20. W ohl handeln aHe diese Paragraphen von Be~traf~ng 
Diebes. Abel' die Bestimmung II, 12 behandelt J~ l1lcht 

die sofortige Bestrafung des Diebes im Augenbhck u~d 
Ort del' Tat, wie II, 3 und II, 17-20 das tun, als dle 

richterliche Aburteilung des Taters, und zwar unter 
besonderen Gesichtspunkt del' gemeinsamen V erubu~g d~r 
durch Mehrere und deren gemeinsamer Verantwodhchk81t 
d· T t W' II 17-20 gehort ja auch II, 12 schon zur Ie a. Ie, . 

Abteilung del' zweiten Redaktion, die del' durchganglgen 
del' Bestimmungen del' ersten Abteilung auf die 

Leute und das fiirstliche Eigentum ermangelt, und, 
Falle wie II, 13 und zum Teil II, 14 ausgenommen, 

allgemeine Verfugungen gibt. Somit stlinde nach . del' 
nichts entaegen, fur II, 12 und II, 17-20 e111en 

I:) Daraus daB nun in del' Reihe del' Be-
, 9 
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stimmungen der zweiten Redaktion bzw. ihrer 
lung II, 17-20 an spaterer Stelle als II, 12 steht . , 
man mcht etwa zu schlieBen, daB II, 17-20 zeitlich 
sei als II, 12 und eine gewisse Erweiterung von II, 12 
aus AnlaB eines gerichtlichen Einzelfalls, bedeuten 
der geril1gen Verwandtschaft, die II, 12 mit II, 1 
ist ihr Voneinal1dergetrenntsein ganz gut dadurch zu 
daB der Autor oder Zusammensteller der zweitcn 
aus dem ihm vorliegenden Rechtsmaterial erst die in II 
gebotenen Einzeldiebstahle abhandelt und dann die. ' 
Normen in II, 17-20 bespricht. 

Die Frage, ob II, 17-20 lib€l'haupt in das 
zweiten Redaktion paBt, hat ja Mrocek- Drozdovskij 1) 
und verneint. Ob er damit recht hat, scheint mil' 
indes mochte ieh die Beal1twortung dieser Frage lieber 
Erlauterung von II, 21, 22 versehieben. 

Die Schlu.Bbestimmung unserer Gruppe II, 20 findet 
nul' in einer Handschrift 2

). AehnIiehe Verordnungen 
wir indes auch in germanisehen Reehten 3). Neumann 4) 
von ihr, sie habe "wahrseheinlieh nul' temporare GUl 
habt, als Prajudikat, entstanden bei Entscheidung eines 
zeIn en Reehtsstreites. Dieses Gesetz mu.Bte zu vielen U 
wi.Bheiten und Zweifeln Veranlassung geben: z. B. del' 
konnte im Hof verwundet werden, abel' erst auBerhalb 
Fliehen hinstlirzen, so hatte dies em Gesetz zufolae del' 

"" gegriffene dafUr unschuldigerweise wie fUr einen Mord 
zahlen mUssen." Man braueht nun fUr die Entstehung 

I) Untersuchungen 1885, S. XI. 
2) Siehe Kalacov, Einleitung S. 185, § LXXXVII; VI 

Budanov, Chl'estomathie I, S. 33 16. 

3) Siehe Grimm, J.: Deutsche Rechtsaltel'tiimer 2, G5ttingen 
S. 627: Bei Totschlag (oder auch blofier BIutl'unst) kam es oft 
Richtung des Kopfes und del' Fiifie des Gefallenen an, teils um auf 
Gl'enze zweier Gel'ichtsgebiete die Behorde, welcher Bufie verfiel, 
um Straflosigkeit odel' stattfindende BuBe danach iiberhaupt zu hMrm,"'. 

') Bei Ewers, V orzp.it del' Russen S. 75. 
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nicht gerade wieder an einen einzelnen wirklich 
Gerichtsfall zu denken. Ein Handbuch fur den 

wie es das Russische Recht ist, wurde wohl viel von 
abgeschrieben. Sie trugen i~re Notizel: ein, ~a~hten 

zul' Erlauterung, verzelChneten dIe PraXIS Ihres 
kurz, versahen im allgemeinen diese odeI' jene Re
fUr ihren Gebrauch mit Kommentar, auch ohne daB 

"' __ ~, .. a" Gerichtsurteil darin niedergelegt zu sein brauchte. 
solchen Kommentars kann auch hier vorliegen, wie 

vielleicht in del' oben S. 121, Note 1 angegebenen Les
vor uns haben, wo ein Richter bzw. ein Abschreiber 

rt "gefesselt« durch "Ie ben dig ergriffen« el'setzte. FUr 
Entstehung dieses Paragraph en II, 20 spricht wohl auch, 

der Tatbestand bzw. die Berechtigung des Erschlagens 
del' Lage del' FuBe innerhalb odeI' auBerhalb des Hofes 1) 

wird. Denn II, 2 haben wir gefunden, daB es 
ankommt, wo der Kopf, d. h. del' Karpel' des Ermor
del' Ermordete als Ganzes liegt; hier ist von den FiiBen 

weil ih1'e Lagedafur maBgebend ist, ob und wie weit 
auf seiner Flucht schon war 2). 

§ 12. Erlauterungell zu II, 21-22. 

wer 3) Heu stiehlt, dann 9 Kuna. Aber fur 

I)Der Text lautet eigentlich: BO i\Bepn, innerhalb del' Tiir, abel' 
Ewers, Recht der Russen S. 311 16 , sah hier einen Schreibfehlel', 
zu lesen: BO )J,Bopn, im Hofe, "welches dem Zusammenhang besser 

, und wie 'l'obien, Sammlung S. 52, XXXII 2 betont, im Gegen-
zu 3a Bopom steht. Sergeevic, Ausgabe S. 6 1 , hat darum auch die 

BO ilBOPt. 

2) Barac, Analyse S. 219, halt sich an das Fehlen von golova, Kopf, 
Ermordeter, in II, 20 und beseitigt mit einer der bei ihm haufigen 

Operationen des Textes einfach die Fiifie, indem er liest: 
OHoro no ADopt. 

3) Sergeevic, Ausgabe S. 6, hat: a >:TO; Kalacov, EinJeitung S. 155, 
-XLV: ollie. 
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II, 22. Wenn man aber 1) ein Schaf stiehU ode,' 2) eine 
Ziege oder ein Schwein, und es waren ihrer 3) zehn, die das 
eine Schaf stahlen, so zahlen sie je 60 Rezana Strafe, aber 
wer [das Gestohlene} ergriff, dem (gebilhren) 10 Rezana. 

Die vorhergehende Unterabteilung II, 17-20 hat also 
allgemeine Normen libel' Diebstahl bzw. Behandlung des nacht
licherweile ertappten Diebes gegeben. Auch II, 22 bietet in 
ahnlicher Weise wohl weniger ein Einzelurteil in einem be
stimmten Diebstahlsfall als eine generelle Entscheidung, be
handelt die Teilnahme am Verbrechen. Mitten zwischen diesen 
beiden Satzungen wird nun del' Einzelfall des Diebstahls von 
Heu odeI' Holz erledigt. Das erscheint zunachst auffallend· , 
ob sich abel' nicht doch ein gewisses inneres Band zwischen 
allen diesen Bestimmungen aufweisen lafit, werden wir nachher 
sehen, wenn wir den ganzen Gang diesel' grofieren Abteilung 
del' zweiten Redaktion, die vom Diebstahl handelt, liberschauen. 

Bei del' ersten unserer zwei Verordnungen, bei II, 21, 
handelt es sich hauptsachlich darum: welche Bedeutung haben 
die 9 Kuna, ist staatliche Strafe odeI' privateI' Ersatz gemeint? 
Unbeschadet del' spateren allgemeinen Untersuchung del' Frage, 
welchen Charakter die in del' zweiten Redaktion ausgesprochenen 
Geldsummen haben, mussen wir doch auch hier schon auf den 
Charakter diesel' 9 Kuna eingehen, damit wir den Paragraphen 
II, 21, auch allein fur sich betrachtet, richtig verstehen. Nehmen 
wir zur Erlauterung von II, 21 die Parallelstelle III, 107 zu 
Hilfe. Sie lautet: "abel' bei Heu und Holz 9 Kuna, abel' del' 
Eigentumer erhalt, so viel Fuhren gestohlen wurden, fur die 
Fuhre 2 N ogata" . Hier in III, 107 scheinen die 9 Kuna auf 
den ersten Blick Strafe zu bedeuten, da del' Privatersatz je 
nach Anzahl del' Fuhren auch eigens mit 2 Nogata fur die 

') Sergeevic, Ausgabe S. 6, bat: all\e iIU; Kalacov, Einleitung S. 198, 
§ CIX: ame. 

2) Sergeevic hat )H060; Kalacov nmr. 

3) Kalacov bietet in einer Handschrift als Zusatz Bopom" Diebe. 
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]'uhre angegeben ist. Freilich sagt Sergeevic 1) zu III, 107, 
die Bedeutung diesel' 9 Kuna sei nicht kIaI'. Aus ihrer Gegell
uberstellullg zu den Worten "abel' del' Eigentumer (Herr) usw.", 
kOune man schliefien, dafi sie Strafe, prod(tza, bedeuten. Eine 
solche Strafsumme von 9 Kuna gab es abel' nicht. Damit hat 
Sergeevic recht, unter den so oft wiederkehrenden Strafsummen 
trefi'en wir eine solche in del' Hohe von 9 Kuna nicht an. 
Die Summe von 9 Kuna finden wir uberhaupt nul' an wenigen 
Stellen des Russischen Rechtes. Zweifellos die Bedeutung von 
pl'ivatem Ersatz hat 9 Kuna in del' oben S. 114 besprochenen 
Stelle II, 16, einige Male lesen wir dann noch von 9 Kuna als 
Gerichtsgeblihr, so III, 21, 139, 141. Sergeevic vel' weist nun 
zur Erklarung del' 9 Kuna in III, 107 auf unsere Stelle II, 21, 
aus del' sie nach III, 107 ubergegangen seien. Hier abel' in 
TI, 21 hatten die 9 Kuna die Bedeutung des Privatersatzes. 
Man konne deshalb bei III, 107 unmoglich einen Schreibfehler 
in del' Zahl del' Kuna annehmen, es sei das irgendein Wirr
warr des Zusammenstellers. 

Zu del' Schlufifolgerung, dafi die 9 Kuna in II, 21 den 
Ersatz bedeuten, komme ich noch aus einer anderen Erwagung. 
Bei del' Uebertragung von II, 21 in die dritte Redaktion nach 
TIr, 107 bemerken wir dieselbe Erscheinung, die wir bisher 
schon of tel' sowohl bei Bestimmungen del' erst en wie bei 
solchen del' zweiten Redaktion, zuletzt bei II, 16 c, beobachtet 
haben, namlich dafi die in del' ersten oder zweiten Redaktion 
genannte, manchmal mit »fur das U nrecht", za obidu, n~her 
bezeichnete Summe in del' dritten Redaktion zur Strafe wird 
und daB daneben eine neue Ersatzsumme angegeben ist. Wir 
konnen also sagen: bei del' Uebertragung von Bestimmungen 
del' alteren beiden Redaktionen in die sie zusammenfassende 
dl'itte wird vielfach del' alte Ersatz, del' jedenfalls in del' erst en 
Redaktion als in del' Zahlung »fur das Unrecht" liegend an
zusehen ist, da die staatliche Gerichtsbarkeit eingreift und von 

') Ausgabe S. 20 1• 
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sich aus Strafen bestimmt, zur Strafe umgewandelt und 
dem eine neue Ersatzsumme beigefUgt. Auch aus diesel' 
wagung heraus waren die 9 Kuna in II, 21 als Ersatz. 
sehen. Allerdings ist in II, 21 del' gestohlene Gegenstand 
so genau umgrenzt, wie wir es beispielsweise in II, 16 c 
Runde, Habicht und Falken treffen; denn es ist II, 21 
allgemein Yon Heu odeI' Holz die Rede, man kann abel' 
oder wenig Heu und Holz stehlen. Vielleicht ist indes 
dem Wortlaut von III, 107 in II, 21 eine Fuhre Heu 
Holz gemeint, sozusagen als del' normale Umfang 
artigen Diebstahls. 

Die Erlauterung von II, 22 sei begonnen mit einer 
merkung Uber den Ban diesel' Bestimmung. Ihre erste 
lautet; "wenn man abel' ein Schaf stiehlt odeI' eine ZieO'e 
ein Schwein, und es waren ihrer zehn, die das eineo 
stahlen, so zahlen sie" usw. Zuerst sind hier also drei 
genalll1t, danach nul' das Schaf allein. Es ware wohl 
anzunehmen, dafi ursprUnglich nul' das Schaf als 
Tier angegeben war, weil es aUein wiederholt wird und . , 
em spaterer Benutzer des Textes sich die Ziege und das Sch 
als weitere Diebstahlsbeispiele einnoticl'te, das abel' nul' an 
el'sten und nicht auch an del' zweiten Stelle tat. 

~ie Teilnahme am Verbrechen bzw. die Bestrafung 
gememsamen Tater, die II, 22 behandelt, war schon 
Gegenstand del' Bestimmung II, 12. Hiel' wie dart ist 
Grundsatz ausgesprochen, dafi die Strafe - denn um 
nicht um Ersatz handelt es sich II, 22, wie die 
des Wodes prodaza zeigt -, die jeder einzelne Tater zu 
hatte, von allen zusammen so oft zu entrichten ist als 
vorhanden sind. Manche russische Forscher haben j~ 
dafidie zweite Redaktion eine Sammlung bzw. Wiedel'gabe 
Gesetzen, von verschiedenen FUrsten zu verschiedenen 
erlassen, in chronologischer Reihenfolge angeordnet, sei, so 
die spateren Paragraphen del' zweiten Redaktion Aend 
del' friiheren Verol'dnungen enthielten. 
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.. _ Budanov z. B. fUr das Verhaltnis von II, 3 zu 
ausspricht 1), liefie sich ja dann auf unsere Bestim

II, 22 in ihrem VerhKltnis zu II, 12 auch anwenden, 
sie beruhrt sich in del' Hauptsachc mit II, 12. 

Einige Verschiedenheiten zwischen II, 12 und II, 22 sind 
. Einmal sind in beiden Paragraphen die gestohlenen 

und demel1tsprechend auch die Strafen jeweils andere. 
Diebstahl des Pferdes, des Stieres odeI' vom Diebstahl 

dem Gemach, also einem geschlossenen Raum, handelt 
2 und setzt als Strafe dafur 3 Grivna und 30 Rezana fest. 

II 22 dagegen sind Haustiere von geringerem Wert, als 
Pferd und Stier haben, erwahnt, Schaf, Ziege, Schwein, 

ist auch die Strafe eine niederere, namlich 60 Rezana. 
behandelt II, 12, wie aus del' Wendung .oder aus dem 
" hervorgeht, den im Hause odeI' im Hofe veriibten 

In II, 22 nun selbst find en wir einen Gegensatz 
dies em II, 12 gemeinten Diebstahl aus dem Hause nicht 

, wohl aher bietet ihn uns die Parallelstelle zu II, 22, 
III, 53. Die III, 53 aufgezahlten Tiel'e sind zwar die

wie II, 22, Schaf, Ziege, Schwein, die Strafsumme ist 
nicht 60 Rezana, son del'll 60 Kuna, abel' nach del' einen 

del' russischen Numismatiker ist ja Kuna in del' 
Redaktion mit Rezana in del' zweiten Redaktion dem 
nach identisch 2), so dafi also nach diesel' Erldarung 

die Strafe in II, 22 und III, 53 dieselbe ware. Wil' Iesen 
III, 53: "wenn jemand Vieh auf dem (freien) Feld stiehlt, 

Schafe oder Ziegen odel' Schweine, 60 Kuna". Hier 
mit del' Wendung "auf dem (freien) FeId" del' Gegensatz 
Diebstahl im geschlossenen Haus bzw. Hof, del' II, 12 
III, 52 besprochen wil'd, ausgedruckt. Somit duden wir 
II, 22 als Diebstahl "auf (freiem) Feld" im Gegensatz zu 

12, Diebstahl "aus dem Gemach", ansehen. 

I) Uebersicht S. 95. 
2) Siehe Goetz I, S. 67 2. 
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. Weiter enthalt II, 12 Strafbestimmungen sowohl flir 
elllzel.nen Tater, als fur die Gesamtheit derDiebe: " 
nul' elllel' gestohlen hat, so zahIt er 1 [3] Grivna und 30 
sind es ihrer dagegen aehtzehn, so zahlt jeder Mann je 3 
u~d 30 Rezana".. Unser Paragraph II, 22 spricht 
lllcht mehr Yom emzelnen Tater und seiner Bestrafung, 
nur von del' Mehrzahl del' Diebe und ihrer gemeinsame 
strafung. Endlich nehme ich mit Sergeevic 1) die W orte: n 
wer [das GestohleneJ ergriff, dem (gebilhren) 10 Rezana" 
noeh zum Sehlu.B von II, 22 gehorend an wahrend ' 
sie. den Anfang del' naehsten Bestim~un~ II, 23 bilden 
Demgema.B liegt aueh in diesem Punkt eine VVH'V.uWUl'"'' 
unserer Bestimmung von del' ih1' yerwandten II 12 vo 

N aehdem wir nun die V ersehiedenheiten z~isehen \I 
und II, 22 und damit den in II, 22 gegenuber II, 12' ' 
FoI'tsehI'itt festgestellt haben, milssen wir uns fraO'en WI' 

I h 0 , e, 
we e. em, Anla.B, zu welehem Zweek ist II, 22 entstanden, 
es em emzelnes Geriehtsurteil odeI' ist es eine generelle 
norm. Dafilr, da.B II, 22 eine Gel'iehtsentseheidunO' in 
Djebstahlsfall sai, sprieht sieh unter anderen Mr~cek
dovskij 3) aus. Auch Gryeko sieht hier ein UrteiI das 
A~laB eines YOn zehn Tatel'll gemeinsehaftlieh b;gan 
Dlebstahls erlassen worden sei 4); ahnlieh denkt auch 

~egen. diese Anse~auunl? w~ndet sieh besonders Lange 6); 
sleht m II, 22 llleht em elllzelnes Strafu1'teil sondel'll 
allgemeine ~tra~and1'ohu~g ~ilr die Zukunft. E1' 'fragt sieh 
Grund, ob em emzelnes ue1'lehtsurteil in d e1' Form zu 

") Ausgabe S. 6. 

:) Einleitung S. 198, § CIX, bzw. S. 225, § CXXXVIII. 
) Untersuchungen 1885, S. XI; vgI. auch derselbe: Geld des 

schen Rechtes 1881, S. 26, wo e1' einen konkreten Fall, besonders 
del' Angabe uber die Zahl del' Diebe, annimmt. 

4) a. a. O. S. 112. 
5) Einleitllng S. 29. 
6) Kriminalrecht S. 22. 
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die uns II, 22 biete. Die Zahl zehn sei nul' als Bei
an efUhrt, sie sei Zeugnis del' kunstlosen Form alter Ge
;e aueh heute noeh die SprichwDrter des Volkes all

Gedanken unter Verwendung bestimmter Zahlen (drei, 
u. dgl.) ausspraehen. 

Ieh bin mit Lange del' Meinung, daB in II, 22 nieht ein 
Geriehtsurteil yorliegt, wenn schon del' Ausgangspunkt 

II 22 ein bestimmter Diebstahlsfall gewesen sein mag, 
vielmehr eine allgemeine Norm, ei11 fill' die Zukunft 

Grundsatz fUr Bestrafung del' Teilnahme am Ver
ausgesproehen werden solI. Darauf seheint mil' die 

Form del' Bestimmung hinzuweisen, und speziell ihr 
von del' Belohnung fUr den Ergreifer del' Tater. 

dies em Resultat komme ieh aueh, wenn ieh die gauze An
der in del' zweiten Redaktion vom Diebstahl handeln-

Paragraphen ilbersehaue. Zunaehst ist in II, 12 del' Die~
aus dem gesehlossenen Haus und Hof besproehen. Frel

folgen dann in II, 13-16 Verordnungen, die nicht gerade 
yom Diebstahl im Hause oder Hofe reden. Abel' II, 17 
20 behandelt dann wieder, wenn aueh von anderem Ge

aus, den Diebstahl im Haus "auf seinem Hofe" , 
legt die Grundsatze fill' Bestrafung des auf frischer Tat er
tappten Diebes dar. Die folgenden Paragraphen II, 21, 22 

. hetreffen nun den Diebstahl auf dem freien Felde, also auBer
des Hauses und Hofes, denn das Heu liegt nach III, 54 

del' Grube, das Holz im Walde, und die II, 22 aufgezahlten 
Diebstahlsfalle sind, wie vorhin S. 135 schon bemerkt, in del' 
Parallel stelle III, 53 direkt als Diebstahl "auf dem (freien) 

. Felde" bezeiehnet. So haben wir einen inneren Zusammen
hang bzw. Fortschritt unter den yom Diebstahl handelnden 
Bestimmungen del' zweiten Redaktion, und auch deshalb dilrfen 
wir von II, 22 annehmen, daB sein Zweek nicht sei, ein ein
zelnes Geriehtsurteil al1zugeben, sondel'll eine allgemeine Norm 
aufzustellen. Damit ist zugleieh in positivem Sinne die Ant
wort auf die oben S. 130 mit Mrocek-Drozdoyskij aufgeworfene 
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Frage gegeben, ob II, 17-20 in das ganze System del' 
Redaktion hineinpasse. 

Den Schlu.B unserer Bestimmung bilden die W orte: 
weI' ergl'iff, dem (geblihren) 10 Rezana". Ich habe zur 
lauterung in meiner Uebersetzung als Objekt des 
die gestohlene Sache beigefUgt, ebensogut lie.Be sieh sagen: 
die Diebe ergriff, sachlich kommt beides auf dasselbe 
Vorhin S. 136 habe ieh schon bel11erkt, daB ieh mit 
und entgegengesetzt del' Textesanordnung von Kalacov 
Wode als noeh zur Bestiml11ung II, 22 gehorig erachte. 
war aueh schon del' gleichen Meinung. Vladil11irskij 
verbindet sie zwar, Kalacov darin folgend, mit II, 23 zu 
Bestimmung bzw. setzt sie an den Anfang von II, 23; 
auch e1' bezieht die VVorte ihrel11 Inhalt nach auf das eben 
II, 22 behandelte Diebstahlsvergehen, erkennt also selbst d 
an, daB sie mit II, 22 zusaml11engehoren. 

DaB diese iN orte abel' llieht zu II, 23 gehOren, 
mit II, 22 zu verbinden sind, zeigt ein Blick auf den 
von II, 23, also oIme diese Einleitungswol'te. 

Die Bestimmung II, 23, wie ich sie gleich weiter 
darbiete, zerfiillt in zwei Teile, deren erster von del' Strafe 
3 Grivna, deren zweitel' von del' Strafe zu 12 Grivna H"'il!Ut~lt.c 

In jedem diesel' beiden Hauptteile sind wieder d1'ei A 
die einander genau entsprechen. Dieser parallellaufende 
bau del' beiden Teile und damit die Einheit von II, 23 

Ganzel11 wird gesti:irt, wenn wir die Schlu.Bworte von II, 22 
als Anfang zu II, 23 ziehen. Ein weiterel' Punkt ist noch . 
Betracht zu ziehen, del', soweit ich sehe, fUr die Frage del' 
Zusammengehorigkeit von Bestimmungen, wie fUr die Quellen., 
scheidung il11 Russischen Recht Uberhaupt, bisher viel zu wenig 
beachtet wurde: die Bestimmung II, 22 hat als Munze in ihrem 
Hauptteil wie in ihren Schlu.6worten Rezana, II, 23 dagegen 

1) Kriminalrecht S. 74. 
2) Chrestomathie T, S. 34 18• 
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,. au t nieht, sondern nUl' Kuna und Grivna. 
Rezana uberh P II 22 in del' Anordnung von 

die SchluBv.:0rte von h ~weifeUos mit Recht zu II, 22 
. ·MffiOO~nM t memer . o. h' S 136 dazu verwer en, 

. d dUl'"tte lCh Sle VOl' m . 2:,J d 
SIll: ~ Punkt eine Erweiterung des in II, ... ar-
an dlesem "bel' clem del' verwandten frUheren Be-

Inhaltes gegenu 
11 12 festzustellen. del' ergriff"? Mrocek-
. t' nun gerneint mit dem, " 

Wer IS . ' beliebigen Privatmann, 
1) sieht in ihm mcht em en t hI 

d D' b oder del' ges 0 enen 
etwa bei del' Ergreifung Bel' ~e e Auch Lange 2) denkt 

. fl' tete sondern eam e. . 1 t 
:all e eIS, . 1 Privatmann sei gar mc 1 

meint dabei, e i n emze ner cl . II 22 rede zU 
h Diebe von enen Ja, ' 

gewesen , ze ;rivat e~sonen habe ja VOl' allem. del' 
; ferner von P h bt den Dieb zu erg1'elfen, 

selbst das Recht ge a , "hren dazu sei 

h 
d fii eine Bezahlung zu gewa , 

selbst a e1' a l' Vladimi1'skij-Budanov 3) fafit 
AnlaB vorhanden gewesen

b
· . A fsplirun~ del' Diebe ins 

. ten Helfer el u 0 

cinen priva '''ff tl' h Gewalt verheifie jedem at dIe 0 ell lC e 
wenn er sao, ..,. Belohnung, er gibt abel' 
b i Entdeekung del' TateI eme . d' iff" 

e . ' P lizeibeamter nut dem " eI ergr 
daB au~h s~eziell dem n° 23 genannte Aufgreifer, del' viel-

/itp,me'I11~ sem konne, er , . . II 23 erwahnten Sehwert-
iclentiseh sei mit dem VOl' Ihm m , d' -griff" in II, 22 

4) - t daB man den " el el 
. R?zkov mem, 't dem entsprechenden Substan-

den drrekt als solchen mi . II 23 gewohn-
f . f " be7.eichneten Mann m , 

tivum als "Au grel er ' 1 d polizeiliehen Rascher auf-
. als furstlichen Bearnten, a s en. d wedel' 80nst im 

't ' wir treffen mrgen s, . 
fasse. Abel', sag el,. d Quellen einen flirsthehen 
Russischen Recht Hoeh m

A
a
f
n e~efn" C'1'CC' Speziell aus del' 

. d T' t 1 u greI er, 'Y • 
Beamten mIt ern 1 e "'ff'" II 2') folO'ert er darul11, dafi 
Wendung "abel' wer ergl'l 111 , ... 0 

') Unt;rsuchungen S. 1885, S. XI. 
') Kriminalrecht S. 74. 

h· I S 34 18,20 3) Chrestomat Ie " . 

4) AbriB S. 301 f. 
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wir es hier nicht mit einem standigen furstlichen Beamten 
tun haben, sondern mit irgendeinem Menschen, einer 
person, die freiwillig das Amt Ubemahm bei Aufspurun 
D' b 'g Ie e zu helfen und sie wirklich ergriff. Rozkov 
d~r~n, daB wir in del' dritten Redaktion III, 145 soiche 
wIIhge Helfer genannt find en, die bei del' Ergreifung 
gegangener Skiaven mit tatig sind und einen Greiflohn" 
erhalten. Rozkov haUe dabei noch darauf hinweisen 
daB del' Greifloh~ del' III, 145 genannten, zweifellos pn 
Helfer ~ Aufgl'81fer - ungefahl' dem entspl'icht, was in II, 
nis Gl'elflohn angegeben ist. In II, 22 namlich ist es 10 v 

von del' Strafe von 60 Rezann, also ein Sechstel odeI' wen 
n~an die 60 Rezana zerlegt in 50 Rezana, gleich ~iner Grivn n 
~1gentlicher ~trafe u.nd 10 Rezana AufgreifegebUhr, ein FUnfte~; 
111 III, 145 1St es ell1e Grivna, was bei dem Wert VOn 6 . 
fUr die Sklavin ebenfalls genau ein Sechstel ist wahrend < 

b'd P' , eR :1 em re18 von 5 Gl'ivna fUr einen mannlichen Sklaven aller~ 
dmgs nul' ein FUnftel ausmacht. 

Das wiirde also sehr dafUr sprechen daB del'ienig'e d 
'ff" . , J, " er 

e:grl : 111 II: 22 ein freiwilliger Helfer, eine Privatperson, 
11lcht 6:11 Genchts-. odel' Polizeibeamtel' ist. Die Bemerkung 
von Rozkov, daB WIr SOl1St das VV~ort Aufgreifer emee nicht 
antl'efi'en, .~st richtig. Mrocek-Drodovskij 1) hat keine Beleg
stell en dafur, er vermag nul' aus westrussisehen Urkunden des 
16. Jahrhunderts ein entsprechendes Wort boree zu b:eten' 
H b v k" 2 ' , 1, 

or acevs IJ ) kennt Aufgreifer, emee, nicht und aueh Srez-
k" 3) k ' nevs IJ ann fur das Vorkommen von Aufgreifer, emee, eben 

nul'. II, 23 anfUhren. Abel' in II, 23 steht doch del' "Auf
grelfer", emee, als furstlicher Beamtel' mit genau bestimmtem 
Anteil an del' Strafsumme? Da mochte ich vol'ausO'reifend 
bemerken, daB viel1eicht "Aufgreifel'" in del' zweiten~ Halfte 
von II, 23 ein Schreibfehlel' ist und statt dessen, wie in dem 

;) U~~ersuchungen 1885, S. 161; vgl. dazu auch Beilagen 1886, S. 37. 
) W orterbuch der Gel'ichtssprache. 

2) Materialien I, Sp. 827. 

§ 13. Erlauterungen zu II, 23. 141 

Teil del' el'sten Halfte von II, 23, Schwel'ttrager, 
nik, zU lesen ist. 
Fassen wir nun nochmals die in del' BeifUgung del' SchluB

von II, 22 gegenUber del' frUheren Bestimmung von 
liegende Erweiterung, sowie den ganzen Gang del' Dieb

ins Auge , so werden wir die oben S. 90 
~ .. t·"£>'JIT(H·terle Frage dahin beantworten konnen, daB, wenn wir 

fUr aIle diese Bestimmungen annehmen wollen, 
er durchaus nicht gedankenlos diese Bestimmungen neben
einander gereiht, sondel'll sie bewuBt, mit leicht erkennbarem 
Fortschl'itt ihres Gedankenganges, so zusammengestellt hat. 

Dritta Abteilung dar zweiten Redaktion, II, 23-25: 
Strafell und Gabfihren. 

§ 13. Erlauterungen zn II, 23. 

11, 23. 1. a) Aber von der GriV1~a clen/' Schwerttrage1' 
1 Kuma. b) Uncl als Zehnten 15 Kuna. e) Uncl clem, Filrsten 
3 Grivna. 2. a) Aber von 12 Grivna dem Attfgreifer 70 Kuna. 
b) Uncl als Zehnten 2 Grivna. c) Uncl clem Fursten 10 Grivna. 

Mit diesel' Bestimmung beginnt ein dritter Teil del' zweiten 
Redaktion, del' die Strafgelder und GerichtsgebUhren bespricht, 
denen die Abgaben an die BrUckenbauer beigefiigt sind. 

Unser Paragraph II, 23 handelt von den beiden am 
haufigsten vorkommenden Geldstrafen von 3 und 12 Grivna; 
dafi dabei statt 1 Grivna im Anfang von II, 23 zu lesen ist 
3 Grivna, geht aus dem Text selbst hervor. Wir erfahren, 
wie diese Strafen zu verteilen sind, welche GeriehtsgebUhren 
noeh zu ihnen hinzukommen. Denn, daB nicht rund 3 Grivna 
zu zahlen waren, haben wir aus II, 12 mit seiner Strafsumme 
von 3 Grivna und 30 Rezana gesehen, wir treffen dieselben An
gaben auch in del' dl'itten Redaktion, z. B. III, 53, 54: 3 Grivna 
und 30 Kuna. Also die GerichtRgebUhren wurden zu del' Stl'af-
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summe zugel'echnet, damit dem Fursten, dem EmpHLh&!'el' 
Strafe, deren volle SUlllme b1ieb, wie eben gerade II, 
angibt. Abel' nul' fUr die Strafe von 3 Grivna konn€lll 
mit Sieherheit angeben, wie hoch del' Betrag del' 
reehnenden Geriehtsgeblihren war, wie das in den 
Stell en II, 12 und III, 52, 54 enthalten ist. Bei del' Strafe 
12 Grivna erfahl'en wir dagegen nieht, welche 
zu ihr hinzukommen, 

So weit ieh sehen kann, haben wir keine Bestilllmung 
Russisehen Reehtes, die fUr die Strafe von 12 Grivna eine 
spreehende Gebiihrenangabe, wie II, 12: 30 Rezana bei 3 
Strafe, bote, die also im Verhaltnis dazu uns etwa eine 
gebuhr zur Strafe von 12 Grivna vou vierlllal 30 Rezana 
Kuna angabe, vVir finden jeweils nul' die Strafsumme 
12 Grivna selbst, ohne GebUhrenzusehiag genannt, so III, 
27, 47, 51, 80, 91, 93, 94, 96, 97, 98, 103, 109, 116, 
die III, 99 genannten "Zugaben von 12 Grivna", die 
und Naturalabgabell an den flirstliehen Beamten haIte ieh 
flir ganz identiseh mit den II, 23 nebell den Strafen 
setzten Gebuhren, schon deshalb nieht, weil eben die 
zum Teil Naturalabgaben sind, 

Diese Unklarheit liegt, wie wir gleich sehen werden, 
bei den in II, 23 mitgeteilten Zahlen VOl', und es seheint 
als ob wir ein siehel'es Resu1tat libel' die Rohe del' Strafe 
12 Grivna mit dem d,azu gehol'enden Geblihrenaufsehlag 
erreichen konnen. 

Unsere Bestimmung II, 23 zerfallt, wie oben S, 138 
bemerkt, und wie ieh das aueh beim Abdruek ihres 
kenntlieh gemaeht habe, in zwei Teile mit je drei Abtei 
die einander genau entspreehen. Die erste Halfte von 
behandelt die Strafe von 3 Grivna, die zweite die von 12 Grivna 
in den drei A bteilungen jeder Halfte ist jeweils die Rede von 
den Geriehtsgeblihren an die flirstlichen Beamten, von der 
Zahlung des Zehnten, endlieh von del' Strafzah1ung an den 
Flirsten selbst. Diesel' Aufbau ist in einem Punkt gestol't: in 

§ 13. Er1l1uterungen zu II, 23. 
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II 23 l
'st als Gerichtsperson del' Schwert-

If'lfte von , Ab 
a t daaegen in del' entsprechenden -

" '1' aenann, '" . h 
1nec m',:=, H"F"e del' i\. ufO'reifer, emec. Was lC 
d l' zweiten a lC .• b II 22 abel' 

e b' Erklarung del' SchluBworte von : ' , " 
. S, 141 e1 ,. 'f d schon bemel'kt habe, 1st h1er als 

'ff" vOl'ausgrel en A f 
ergr]" "h Ort zu sagen, daB ich das Wort u-

eJg~ntll~ .e;3 2 a fUr einen Schreibfehler ha1te.,u~d 
emec.' l,n I , 23' 1 a zu lesen ist Schwerttrager, mec mk, 

d f.. Wle m II, , , G 'ht b mten a ur, f 'f 'ec fUr einen erIC oS ea , hung Au grm er, en. , B 
Bez€lC n , l' hf lIs schon vorhin angeftibrt, au er 

• J' a Wle g el C a '1 wIr, , t D' GebUhren dIe er nac 1 

St He mrgends sons ,Ie 'G . 
unserer e b Straf"umme von 12 nvna l .. lt stehen auc zur ~ 
23, 2 a ena, V h"ltnis wie del' Fanglohn des privaten 

d mselben er a f E' 
e. II 22 zu del' dort angegebellen Stra e, ~,n 

mist ~ohl moglich, denn die russisch~n W orte fu: 
rtalJ'~'~··-- d A f 'fer haben beide verschiedene Buch 

un u grel dt 1) 
. d' nder in del' Form nahe verwan . 

memsam 0 er ema II 23 
ge S 141 abgedruckte Uebersetzung von " 

Die oben . t .. hst m , . n ihre Erklarung herantre en, zunac , 
also, ehe Wir a .. d Q II 23 1 a zu lesen 1St: 

'd P nkten zu and ern, alJ , , 
en bel en u, d II 23 2 a Schwerttrager statt 

Grivna statt 1 Gnvna un , , 

, V t '1 del' Strafe mit den 
D' Rolle des Fiil'sten bel e1' C1 ung ". d 

10 .. n ist kIaI" er ist del' Empfanger er 
'dazu geh01'enden Gebuhre , . M kwUrdigkeit bietet del' 
eigentlichen Strafsumme. Abel' ,em

e 
Lerr'II'eat In sein~r ersten 

B t ' g so Wle er vO ",' unserer es llnmun :3 Grivna 
, d d m FUrsten die volle Strafsumme von 

WIr e , t t werden ge-
die Gebiihren, die hmzu re en, " 

sprochen und 'b" 'h fUr die erste Halfte 
b 1 t Dadurch ergi C SIC 

sOl1dert erec me . . b Strafsumme, also nicht 
II, 23 die auch II, 12 angegeG ~ne d 30 Rezana bzw, 

, d rn 3 l'lvna un geradeaus 3 Gn vna, son e 

Kuna. 

--- "v 6 Schwerttrager: MeqLHllKY, Aufgreifer: 
I) Bei SergeeVlc, Ausg,abe. S. " "§ cxxXVIlI, Variante d: eMIlY, 

dazu Kalacov ElllleItung S, 22;), -
<!ML'lIO, eM'Ll~IO, ' 
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Nun hen'scM ja, wie SChOll gelegentlich an anderem 
zu betonen war, libel' das Verhliltnis von Rezana zu Kuna 
Differenz unter den russischen Numismatikel'll I), Stellt 
sich auf die Seite derjenigen Forscher, die den Wert von 
dem von Kuna gleichsetzen, die die Grivna 50 Kuna 
Rezana zah1en lassen, so stimmt die Rechnung in del' 
Halfte von II, 23, Die da behandelte Strafe von 3 
so viel als 150 Kuna, del' Zehnte 2) davon sind, wie II, 
angegeben, 15 Kuna; dazu treten 15 Kuna Geblihr fUr 
Schwel'ttrager, so daB wir die volle, II, 12 schon 
Zahl von 3 Grivna 30 Kuna bzw. Uezana erhielten, 
Text liest freilich in II, 23, 1 a: "abel' von del' Grivna 
andel'll in: drei GrivnaJ dem SchwerHrager eine Kuna", 
dies ist, wie auch z. B. Vladimirskij-Budanov 3) annimmt, 
ein Schreibfehler, statt: 15 Kuna, del' Text von II, 23 
also auch hier zu verhessern. 

Die in II, 23, 1 angewendete Art, den Zehnten, 
Wort hier vom kirchlichen Zehnten verstanden, zu 
stimmt nun nicht zu dem, was wir sonst aus 
Quellen libel' den kirchlichen Zehl1ten wissen. 
II, 23, 1 ist del' Zehnte nicht eben als zehnter Teil 
FUrsten zuflie.Benden 3 Gl'ivna von dies en 3 Grivna 
sondel'll e1' ist zwa1' als zehnter Teil von 3 Grivna Strafe ho'.on,hn. 

abel' wil'd nicht von dies en 3 Grivna bezahlt, sondern 
noch zl;l ihnen hinzugeschlagen. Aus anderen altr 
Urkunden erfahren wir abel', was ja auch eigentlich im B 
des Zehnten liegt, daB 81' als zehnter Teil von den dem 
zuflieflenden Einnahmen entnommen wurde. Es genUgt, 
spielsweise auf die Dotationsurkunde des Flirsten 
Mstislavic von Smolensk von 1150 fUr das in diesel' Stadt 

I} Siehe Goetz I, S. 67 2• 
2) Die Lesart i\eBJfTHHY bei Sergeevic, Ausgabe S. 6 und Kalacov, 

leitung S. 225, § CXXXVIII, Variante c, ist off'enbar ein 
statt i\eCHTlIHY, wie es II, 23, 2 b richtig heifit. 

3) Chrestomathie I, S. 34 20• 
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, Da O'ewahrt del' FUrst del' 
zu verweiSell, '" , . '1 

Distum II AbO'aben, und es 1St Jewel.s 
Zehntell ~on a n

en 
d '" einzelnen Orten die fUrst-

;<l'1e 0'1'011 an en t 
" '" t rechend deren kirchlicher zehn er 

und de:uen s~ 400 Grivna Abgaben, abel' 
:B. :., "und m ioo~~:~a; und in Zizec 130 Griv~a 
erhalb dav~n h f h"lt davon 13 Grivna; und III 

d Blsc 0 er a. G ' . 
abel' er B' h f erhalt davon 10 l'lvna, 

100 Grivna, abel' del' ISC
b 

0 bel' del' Bischof erhiilt 
v. 900 Grivna Abga en, a 

Chotsm '"' 
o Grivna" usw. 1). d Z'ehnten, daB 

2 t "bliche Art del' Berechnung es d 
sons u . h bgezogen diese also um en 

" tr hen Elllna me a' 't del' fnrs IC. . d t. if n wir in del' zwel en 
t errlllgert Wll', Ie e . h"lt des Zehn en v , 12 Grivna. RIel' er a 
2" bel del' Strafe von , 

yon II, i).. 3 1 bei del' Strafe yon 3 Gl'l:na, 
iirst nicht, Wle III II, 2, d on dies en 12 Gnvna 

Betrag del' Strafe, son ern v"h d II 23 1 bei 
b en Abel' wa ren , , 

Zehnte schon a ge~og 'z 1, t " wirklich del' zehnte 
3 G ' dIesel' e1ln e . 

Strafe von nvn~ " .. 1ich 15 Kuna (die Gl'lvna 
f 3 Gn vna war, nam . II 23 2 

del' Stra e yon h t\ 't del' Zehnte" III , , 
R V a herec ne j, IS " 

Kuna oder ezan. b ' 1 t del' zehnte Teil. Denn 
12 Grlvna e en mCl '. 

del' Strafe von W tlaut unserer BestImmung, 
betragt 2 Grivna nach dem 1 or d n sogar ein Sechstel 

1 i ht ein Zehnte , son er Ab 
ware a so n~C . F'" halt dann nach zug 
. 12 G 'ivna del' urst er G ' 

Strafe yon I " Woo den wir nun die l'lvna 
2 Grivna noch 10 Gnvn.a, urI e russischen Forscher2

) 

K ndern Wle mane 1 • 
zu 50 una, so, h' lten wir fUr 3 Grlvna 

K berechnen so er Ie h t 
tun zu 25 una ' . 't 15 Kuna berec n e 
Kun'a, Del' in II, 23, 1 daraus nll d n del' fanfte Teil. 

, ht d ehnte son er 
ware also mc er z d Zehnten" in 11, 23,2 

kame freilich del' Berechnung e~" Sechste1 erheb1ich 
. 2 G . also elllenl , 

12 Grivna mIt rlvn~,. daB in 11, 23, 1 del' 
, abel' die Diiferenz bhebe Immel', 

.. . Chrestomathie I, S. 258. 
') Abgedruckt bei VladimirsklJ-Budano\, 

2) Siehe Goetz I, S. 67
2
• 10 

Go e t z, Das Russische Recht. II. 
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Zehn~e zu del' Strafsumme geschlagen, in II, 23. 2 
von Ihr abgezogen wird. Richtiger, im Verhaltnis' zu 
aus del' Smolensker Schenkung und sonst bekannten. 
nungsart, ist ja die in II, 23, 2 geUbte Methode, den 
von del' fUrstlichell Einnahme abzuziehen. Abel' 
es gegenliber del' genauen Ausrechnung des zehnten 
del' Schenkung an den Bischof von Smolensk. ohne 
flir richtig, d. h. fUr dem tatsachlichen Verhiiltnis 
halten, daB del' .Zehnte" von den Strafgeldern eben 
zehnter Teil, son del'll in so viel hohel'em Umfang als Se(~hRt"b 
gegeben wurde? Mit anderen \Vorten, konnen wir 
Vertrauen in die Richtigkeit del' II, 23, 2 gebotenen 
se~ze~ ? Damit, daB Vladimirskij-Budanov 1) dazu 
sel eme l'Ullde Zahl statt einer Bruchzahl fUr den l.Jennt.Ah 
genOl~mell, kommell wir nicht viel weiter. Wir mUBten 
um lieses etwas summal'ische Verfahrell, d. h. die 
angabell in II, 23, 2 fiir richtig zu halten, 110ch andere 
stellen mit ahnlicher Berechnungsart aufweisell kannen 
mil' abel' bis jetzt keine derartigen bekannt. ' 

Die zweite Person, die in II, 23, 1 neben dem 
als Empfanger eines Anteils an del' Strafsumme, und 
~n den zu del' Strafe hinzutretenden GebUhl'en, genannt 
1St del' Schwerttragel', mec'nik. Vorhin S. 143 habe ich 
bemerkt, dafi ich glaube dall del' in II 23 2 - t . . .,., , genann e 
g:elfer, emec, auf emen Schl'eibfehler zurUckzufiihren, daB 
hIer Schwerttrager zu lesen ist damit del' sonst . 1 • " ZW1SC len 
belden Half ten von II, 23 vorhandelle Parallelism us auch 
h~~g.estellt sei. Auch Lange 2) schlieBt ja aus clem 
mafilgen Aufbau del' beiden Half ten von II ?'3 da ll d . 'f . ' "" 1) e1 
grel ~r . Id~~tisch sei mit dem Schwerttrager, wie das 
VladIllllrsklJ-Budanov 3) tut. Den Schwerttr'a'g I' ""k .. e , mecnl , 
WIr als Beamten III del' zweiten Redaktion nul' hier; in 

') Chrestomathie I, S. 3420. 
2) Kriminalrecht S. 74. 
3) Chrestomathie I, S, 3420. 
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dktion treft'en wir ihn bzw. den ihm oft'enbar ver-
Ite at l"I;1. after erwahnt, III, 112, 12, 139. Er gilt 

me,e" d" . ' des Russischen Rechtes als mederer Gel'lchts-
a1s Gerichtsdiener, Trager des Schwertes, als Em-

, R htspflege wie ia 8ein Name nach den einen von 
del' ... ec ' ,,, . v, . 

• v abzuleiten ist 1). Lange 2) leItete mec ntk ab von 
M~ . . 

f n'a'mlich VOl' das Gericht, VOl' das Gel'lcht stellen, 
weI' en, 

' .. It mecnik darum fUr identisch mit dem III, 12, 139 
a metet'nik oder metal'nik bzw. mit dem II, 23, 1 er

Aufgreifer, emec, da ja Lange gegen die Richtigk~it 
Wodes keine Bedenken hat. In beiden Fallen abel' 1St 

als Gerichtsperson, als offentlicher Anklager und 
des Urteils, wie Vladimirskij-Budanov 3) meint; 

etwa in del' Rolle, die in jUngel'en Rechtsquellen, wie 
im Gerichtsbuch des Caren Johann VasiYevic IV. von 1550, 

"Wochendiener", nede,(scik, hat 4). . 
Den "Zehnten" unserer Bestimmung II, 23 habe .lch als 
an die Kirche geleisteten Zehnten angesehen. Seme Er

im Russischen Recht ist mit del' N ennung des JliIanchs-
in III, 57, soweit ich sehen kal1n, die einzige direkte Hin

dafi wir mit clem Russischen Recht in del' Periode des 
turns stehen. Die Einrichtung des Zehnten zugunsten 

Kirche ist in Ru.B1and so alt wie die offizielle staat
Anerkennung des Christentums selbst dureh Vladimir den 

. .tWU!Sl>t:aglt"lOH'"'' Als e1' die Muttergotteski1'che in Kiev als 
del' jungen russischen Kirche baute, laBt ihn die 

unter dem Jahre 996 sagen: "ich gebEl diesel' hI. 

1) So Mrocek-Drozdovskij, Untersuchungen 1885, R. 194; derselbe, 
1886, S. 86 f.; dazu Sergeevic, Altertiimer I, S. 391; Grycko, 

It, O. S. 120; Sreznevskij, Materialien II, Sp. 132 f. 
2) Kriminalrecht S. 75, vgl. Sreznevskij, Materialien IT, Sp. 129. 

3) Uebersicht S. 610 1• 
4) Z. B. bei Vladimirskij-Budanov, Chrestomathie 1I, S. 145, § [i3, 

siehe auch oben S. 34. 
5) Laurentiuschronik S. 122 2, ao. 996, vgl. Goetz, Staat und Kirche 

in AltruBland, Berlin 1908, S. 133 f. 
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Muttergotteskirche von meinem Vermogen und VOn 
Stadten den zehnten Teil". Die Chl'onik erwahnt 
fiber diese Dotierung, del' die Kil'che den Namen 
verdankte, ausgestellte, uns indes nicht erhaltene 
kunde. Von Zehntbewilligung an die Kirche redet a 
auch das sog. kirchliche Statut Vladimirs 1), das, wenn 
8ein W ortlaut vielleicht jiingel'en Ursprungs ist, doch 
Inhalt nach auf Vladimir zuriickgeht. Wie sorgfaltig 
die Berechnung del' kirchIichen Einnahmen 1m einzelnen 
genommen wurde, haben wir ja vorhin S. 145 schon an 
Dotationsul'kunde ffir das Bistum Smolensk gesehen 2). 

Lange 3) faBt nun "Zehnt" in II, 23 l1icht als A 
die Kirche 4 ) auf, sondern er sieht darin eine Gebuhr, 
II, 24 genannte Wel'geldmann, virnik, del' ja seinen b 

1) Dessen Text siehe bei Goetz: Kirehenreehtliehe 
S. 14 f. .. dazu Goetz, Staat und Kirehe S. 135 f. 

2) Weitere altrussische Nachrichten tiber den 
bei Goetz, Staat und Kirche S. 137 f., vgl. aueh 
Beilagen 1886, S. 32 f. 

3) Kriminall'echt S. 87 f. 
4) Da nieht direkt zur Erklli,rung del' Strafen des Russisehen 

sondern mehr allgemein zur ganzen Beurteilung des altrussischen 
systems gehBl'end, sei nul' als Anmel'kung hier folgendes 
Von del' Auffassung des .Zehnten" als .kirehliehem Zehnten" a 
del' von den Einkiinften del' Fiil'sten gegeben wurde, betont 
Drozdovskij, Beilagen 1886, S. 34, wie das andere russisehe 
aueh Bfter tun, daB die Geldstrafe Altrulliands vOl'wiegend als 
EinnahmequelJe und nieht so sellr als Strafe zu betraehten sei, 
die finanziellen Intel'essen del' Fiirsten bei ihrer Aufstellung eine 
Rolle gespielt hatten.Dagegen wendet sieh u. a. besonders 
Reehtsquellen S. 158, es sei erheblieh unriehtig, daB an erster Stelle 
Geldeinnahme und das Gerieht erst an zweiter Stelle zu setzen 
Vgl. aueh ebenda S. 91: EClm6" B3acrI, c,rorplma TonEO na ~OXO;\lIyIO cTopony 

RaR'L ,llYli.faIOT'L lrimoTopnre II3'l) rramnxT:. roprrcTOB'h - Tor)l;a Ha llTO rryanw UU30 OIJ 

RP~-JRy, C,Il;1;JIaIrHy~ USl. RJ.diTII, OT'!. Rpaa\lI, c,n;J;.'IaHHOl{ B'& no .. 'lt If 6paTI. 3a OAHY 60.Thme 

.n;amIT, sa ,n;pYl'yIO TtIen:&me? EC.'IIT 601 llHTepee'!. B.1raCTlf 3aR.lJI{)Qa.lCJf TO.I:&RO B'L c6op:s .u;enerh j 

salltM'I> 6r.r.IO pas.-:rlllIaTI> BOPOBCTBO xO.rona)I BoponCTBO 'CBo6o,lJ;Haro; 'aalfllM'& 6U.l0 OM;"n",,"O, 

nO)l;BepraTI> B3I:.ICRaniIO npop;aaOI I a xo.mna TO.1JLRO ,ll;BOHHmIY lllTpaqJY· B'L rrO.1I.3Y IfCTu;a? 
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d Strafe, prodaza, 
en Wergeldern hatte, von er 

an d h ihm fiel die Strafsumme del' Hauptsache 
Also n~"rsten die GebUhren gingen sowohl an 

an den u 'A f .·f wie an den Wergeldmal1l1. 
t ·· er bzw u gl61 er 

wert rag .. h d . f daB auch nach spateren 
. . t .. t t er SIC alau, 
:Bewe1s S u z. R' ht. die dem Wergeldmanl1 des 

die fiirsthchell Ice1, . . d H"l e von 
Rechtes entsprachen, einen Antell m. ~r k~ IB d 

en b k Vladmurs IJ- u a-
t del' Strafsummen e amen. r" 

Frozen . f 'j' h betonen daB .Zehnte , 'h gegenUber relIC , 
kann 1m

B 
. h g del' AbO'aben an die Kirche 

l' ur ezelC nun 0 

tec l~~c~:h z vorhin bemerkte, es liegt eben trotz des 
Abel', Wi " k' Zehnt VOl' wedel' in II, 23, 2, wo es 

Zehnte em , fl' t n ". h' II 93 1 wo es ein FUn te IS , wen 
Sechstel 1St, TIOC 5l

Kn , '" '.'IIt' EinAn weltlichen Gerichts-
rt . zu 2 una za 1. ~ 

die ul'lvna . .... R ht quellen wie z. B. 
1 AbO'abe finden WH' III Jungeren ec s D'· d 

a s 0 V 'l' 'V IV von 1550. a WIr an 
Gerichtsbuch J.ohann

f 
a~.Ili~~IC die 'GebUhr [poslina] fUr den 

gelegenthch au geza '." d d' e Gerechtig-
fif" t und die Relsekosten un 1 • 

und Gro urs en _ k t ?] und das Wiedergencht 
[ a Untersuchuno's os en. b t 
prav a, . '" rt b"hr und del' Rechtsze len, 

Revision] und dIe uangge u c • 't 
E · ld" und an emer zwel en 

I . t k1 und das lsenge , 
c eSJa 0 '.. d' vVachen erhalten 

desselben Gerichtsbuches Iesen wn. " Ie 1 d S hul-
, hIt [ 'oj desjatok von em c 

Dengen als Rec tsze 111 prav, abel'bei unserer 
" An diesen Rechtszehnt werden wit . t . 

1 b Denn e1' IS m1 
II 23 kaum zu denken la en. . 

ung , S ganz germg und 
lit del' II 23 genanntel1 umme . 

II .' t dem II 23 genannten, Je 
J3 'd 1m GeO'ensa z zu' . 

e au e1 em" Zehnten stets in gleJchel' 
del' Stl'afsumme wechselnden d·.A 1 e 3) I d wiirde Ie nua 1m 
bei allen Fallen bezahlt . n es 

1) Chrestomathie I, S. 3420. .t .. S 340 u. 363 Text bei 
b . E Engelhardt Belrage . ' 

2) Deutsch el wers- .' " 119 § 3 U. 144 § 51, zu letzterer 
imirskij-Budanov, Ch~estom~tlllebII, ~. d Johann Vasil' evi~ III. von 

die Parallelstelle 1m GerlChts ue es 

1497, ebenda S. ~06 § 64. S 235 0 auch weitere Belegstellen 
3) So Lange, Gerichtsverfahrel1. , W 

npanI:JIT l1;eC,flTOR'1. 
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LanD'es daB ' h b ' , "" es SIC e1 dem Zehnten' II ~3 ' 
hche AbD'abe d ' m,.. nlCht um 
SChwieri;keit~nso:eie~:l'u~ l~lUte GerichtsgebUhr handle, 
"B l' au erung von II 23 

ware z da ff"l1' ' G ",' . s au a 1ge Moment beseitigt daB . I 
~bunrenempfanger nul' del' gerichtliehe U' t b In I, 

ware, wah rend in II 24 del' 0 b b n er eamte 
man dies en m' t ,.' ,er eamte, Wergeldmann 

I eImgen russischen For hI' a h 'I se ern a s de 
z:s~I el~4 w~ I, angegeben ist, und vollends in del' n 

, mIll, 12 del' Oberbeamte (W . 
Unterbeamter Cd S I " " ergeldmann) 

er e lwerttrager t l 'k) 
Ferner, wenn in II 23 t ,me e nz verzeiehnet 
Ab b ,un er dem Zehnten ein 

ga e z~ vel'stehen ware, wUrde es nieht h . e 
daB del' m II 23 . me 1 

Z ' " von del' mederen Strafe d v 

ehnte 1m Sinne vom k' hI' h .' pro aza, 
h "h Ire 1 Ie en ZehnteI II 94 . 

a eren WerO'eld f' hIt d 1, ,~ bel '-' e, un aueh d "II' 
dritten Redaktion libel' . ~s va 1ge Sehweigen 
standlieher I), e111en kIrehhehen Zehnten Ware 

Die Sehwie ' k 't bI 'b . ng e] el t lIldes immer den N 
zu reehtfertiD'en D' ,amen" 
nannte Sum~e ' , ht

enn 
em Zehnter ist eben die in II 23 

me mao' man d' G ' 0'1eieh 50 R v '", nun Ie rima zu 25 
'" ezana, odeI' zu 50 K I ' 
reehnen Bel' Itt una g elCh 50 Rezana . - e z ere1' Be h 
in II 23 1 . kl' h . ree nungsa~t sind ja die 15 

, , WIr Ie del' eh t T '1 150 K v z n e el von 3 G . 
una odeI' Rezana abel' in II 2 ' rI vna, 

falls kein Zeh t.' .' 3) 2 smd 2 Grima 
n e1, sand ern Immel' ' 

12 Grivna Neh' nul' em Seehstel 
. men Wlr nun ein 1 d' G' an und t . ma Ie rIvna zu 25 

se zen vol'aus daB es '1 ' II . 
eine weltliehe Ab '. . .SIC 1 m ,23 bei Zehnt 
in II 23 1 d' gabe, ,eme Genehtsgebuhl' handle. Dann 

, , Ie 3 GrlVna gleich 7r!. K ' 
Zehnter bezeiehneten 15 K b i). una, dIe davon 
von den in II ~3 2 una etragen em FunfteI del' 
, , "', genannten 1 ~ G ' d 

sleh del' Zehnte va 2 G ' ... ,l'lvna agegen 
n l'lvna auf em Seehstel del' 

1 
1) Zu den beiden letzteren Punkten 

age 1886, S, 34 f, vgl. Mrocek-Drozdovskij, 
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z,iellllich auf dasselbe wie in II, 23, 1. Vergleiehen 
die GebUhrenreehnung bei III, 12, die ieh deshalb 

II, 24 vorziehe, weil :in III, 12 von dem 
sowohl zu 40 als zu 80 Grivna die Rede ist, II, 24 

nUl' das vel'doppelte Wel'geld von 80 Grivna behan
aell III, 12 betragt die Gebuhl' fur den Wergeldmann 
Wergeld von 40 Grivna 8 Grima, bei clem doppelten 
von 80 Grivna dagegen 16 Grivna, Das ist jedes

FUnftel des Vi,T ergeldes und das wUrde zu del' eben 
Bereehnung fUr II, 23, wenigstens g'anz genau fUr 

1 stimmen, wo del' Zehnte aueh ein FUnftel del' Strafe, 
15 Kuna Vall 75 Kuna gleieh 3 Gl'ivna ausmaeht 1). 

Abel' aueh dann bleibt bei dem uns vorliegenden Text 
23 die Ungleiehheit, daB bei del' Strafe von 3 Grivna 

23, 1 del' "Zehnte" zu del' Strafe hinzukommt, dagegen 
Strafe von 12 Grivna in II, 23, 2 dem FUl'sten an del' 

abgezogen wird, so daB in erstel'em Fall del' FUrst die 
Strafe von 3 Grivna, in letzterem dagegen nul' die urn 

verlllinderte Strafe, also 10 Grivna erhait. 
Es lieBe sieh abel' aueh vermuten, daB in II, 23, 2 ein 

lr\jI.Ult)lU"~ vorliegt, daB nieht zu Iesen ware" und dem FUrsten 
[IJ Grivna" , sondern daB es heifien mUfite "und dem FUl'sten 
[nil Grivna" , Das konnte uns del' Losung del' Frage naher 

. Wir haben gesehen, daB die Strafe von 3 Grivna mit 
GebUhrenzusehlagen tatsaehlieh 3 Grivna und 30 Rezana 
Kuna, naeh II, 12 bzw, III, 52, betl'agt, Wird die Strafe 

elt, so verdoppeln sieh die GebUhren. Das haben 
bei III, 12 beo baehtet, wo die Geblihr des Wergeldmanns 
dem Wergeld von ,10 Gl'ivna sieh auf 8 Grivna, bei dem 

Wel'geld von 80 Grivna dagegen sieh auf 16 Grivna 
SinngemaB auf die Strafe von 12 Grivna im Vel'

zu den Zusehlagen zu del' Strafe von 3 Grivna ange-

1) Die Behauptung von Lange, Kriminalrecht S. 87, del' Wel'geld
habe 10 °/0 von den vVergeldern erhalten, ist sowohl nach IlI,12 

nach II, 24 unrichtig, er erhielt 20 %. 
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wendet, heiilt dies, dail die vierfache Strafe VOIl 3 
Strafe ~on 12 Grivna, bezahlt werden muB mit viermal 30 
bzw. Rezana Zuschlag, also mit 120 Kuna bzw. 
schlag. Rechnen wir das nun einmal aus DI'eJ' G . 

. . nvna 
llach del' elllell Berechnungsal't gleich 75 Kuna, dazu 

15 ~una fUr den Schwerttragel' und 15 Kuna "Zehnte~ 
3 Gnvna 30 Kuna. Die Strafe zu 12 Gl'ivna hat als ' 
2 Gl'iv.na gleich 50 Kuna, dazu kommen 70 'Kun~ fur 
Aufgl'elfel', emec, bzw. also Sehwerttrager, meGni1;;, naeh 
frUheren AusfUhrungen auf S. 143. Das maeht 50 + 70 
= 120 Kuna, also das Vierfaehe des Zusehlags 
vierfaeh gel'ingel'en Strafe im Betrage von 3 Gl'ivna. Wir 
damit hiel' genau den Zusehlag, den die Strafe von 12 
im Verhaltnis zur Strafe von 3 Grivna haben mu R I 

1), a so 
Gesamtstrafe 3 Grivna 30 Kuna und 4 X 3 Grivna + 4 X 30 . 
= 12 Grivna + 120 Kuna. Dureh diese 
lassen sieh zwei Sehwierigkeiten heseitigen. Einmal ist 
nZehnte" zwar nieht im eigentliehen Sinn ein 
d. h. del' zehnte Teil del' Summe, abel' er bleiht siehbei 
Strafen von 3 und von 12 Grivna ziemlieh O'leieh ein 
b . S 1 '" , 

zw. em eensteL Dann wil'd dureh Aendel'ung del' 
zahl von II, 23, 2 Von 10 Grivna in 12 Grivna das 
Moment be~eitigt, .daB hei 3 Gl'ivna del' "Zehnte" zugeseh 
~lagegen hel 12 Gnvna dem FUrsten abgezogen wil'd. Und 
1St doeh wahrseheinlieh, daB die GebUhren bei 12 Grivna e 
zu del' eigentliehen Stl'afsumme hinzukamen, wie das bei 
Strafe VOIl 3 Gl'ivna offen bar del' Fall ist. 

Reehnet man dagegen die Grivna zu 50 Kuna bzw. 
so el'gibt sieh sofort wieder die Differel1z, daB del' 
II, 23, 1 wirklieh del' zehnte Teil, dagegen II, 23, 2» nul' 
fUnfte odeI' seehste Teil ist, je naehdem man am SehluB 
II, 23, 2 10 odeI' 12 Grivna liest. FUr II, 23, 1 ergibt 
danl1 folgende Reehnung: 3 Grivna = 150 Kuna 15 
l,Zehnter"ist wil'klieh 1/10 , dazu 15 Kuna an de~ S 

trager, maeht im ganzen 3 Grivna und 30 Kuna.FUr II, 23, 
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t das Resultat: 12 Grivna = 600 Kuna, 2 Grivna 
la

u
K
te 

_ Il6 dazu 70 Kuna, somit im ganzen 170 Kuna una- I' 

"hrend es 12 Grivna und 4 X 30 Kuna Zuschlag 
. K' waa Zusehlag sein soUte. Bleiben wir bei del' Les-

un G' " Textes VOll II, 23, 2 "und dem FUrst:n 10 nvna: so 
. l' 10 Grivna = 500 Kuna, 2 Gnvna = 100 KUlla SIC 1. ..,. 

dazu 70 Kuna, also 12 Grivna (0 Kuna 1m ganzen, 
, 10 Grivna ..L 4 X 30 Kuna = 12 Grivna + 20 Kuna es I 

lIt Darum ziehe ieh hier bei II, 23 die Bereehnung so en. . 
f1 • zu 25 Kuna VOl'. weil sie uns einer Losung del' 111 urlvna, . 

liegendell Sehwiel'igkeiten naher zu fUhren .schem.t. 
_L_n~cN·lldlich kann ieh abel' bei diesem Versueh l1leht dIe 

haben, die sehwierige Frage naeh del' l'ichtigen Be
(J' del' Grivna endgiiltig losen zu wollen. Zu: Ansetzung del' Geriehtsgeblihl'en auf ein FUnftel bzw. 

;eehstel del' Strafe trotz des Namens "Zehnter~ w~rde 
die Angabe von II, 22 passen, daB del', del' (he Dlebe 
das Gestohlene aufgriff, 10 Rezana erhielt, also von del' 

im Betrage von 60 Rezana den sechsten Teil, wie aueh 
"3 2 anO'egebell ist oder wenn wir die 60 Rezana zel'-
""' 'b , ~ \l 

. in 50 Rezana gleieh einer Grivna Strafe und 10 Rezana 
, den fiinften Teil, wie in II, 23, 1 vorgesehen 

Indes maO' man unsere Bestimmung mit ihren Zahlenan-
, b • S 11 . 

so oder so zu erkHiren vel'suchen, libel' gewlSse e Wle-
kommt man nieht hinweg und eine voll befriedigende 

LOSUllO' kann ieh zurzeit auch nieht find en. Leider fehlt uns 
. II'" 23 eine Parallelstelle in del' dritten Redaktion, wie wir 

fii~' II 24 in III 12 haben, so dail wir zum besseren Ver
ovoouu, • .,·o del' Gebiihr~nol"dnung del' zweiten Redaktion die del" 
dl'itten Redaktion zu Hilfe ziehen kOl1nten 1). 

1) Lange, Kriminalrecht S. 89, hilft sich damit, d~fi e1' als eig:ntliche 
12,Grivna-Strafe nul' 10 Grivna ansieht und die welteren 2 Gnvna als 
die Gerichtsgebiihren betrachtet. So bekommt e1' als Strafel1 i:n enger.en 
Sinn 10 Grivna. 3 Grivna und 1 Grivna (= 50 KUlla oder Rezana), 1m 
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§ U. ErHiuterungen zu II, 24,. 

II, 24. Und das ist die 
Abgabe fur den Virnik. Der 
Virnik erhcilt,' 7 Eimer Malz 
fur die fJ7oche, ferner einen 
Harmnel oder ein Schwein oder 
.2 Nogata 1); aber am Mittwoch 
1 Rezana aber am Freitag 
ebenso. Aber Brot, soviel man 
essen ka1712, unci Hirsenlcorn. 
Aber Je .2 Hithner fitr den Tag. 
Pferde stellt man 4 tmd stretd 
ihnen filr das Pfcrd auf, soviel 
sie fressen konnen. 

Abe}' clem Virnik 60 [16] 
Grivna ttnd 10 Rezana 1tnd 
1.2 Veveriea. Abel' im voraus 
1 Grivna. 

OdeI' man braucht zur 
Fastenzeit Fische. dann erhalt 
er fiM' die Fische 7 Rezana. 
Allej' Kuna sind das 15 Kuna 
fitr die Woche. Und Lebens-

III, 1.2. Abe}' das . 
die Abgaben fill' den 
nnter JaJ'oslav: 

De1' ViTnilc erhalt 7 
]dalz ftlr die Woche, 
1 Ha'inmel ode}' 1 Schwein 
.2 Nogata; aber mn 
1 Kuna ode}' Kase; abel' 
Freitag ebenso. Abel' Je.2 
ner fur den Tag 
ihm. Abe}' 7 Brote fitr 
TVoche aber I£irsenlcorn 7 
role aber Ej'bsen 7 Dborole 
Salz 7 GolvaznJa. Das 
bithrt) dem Virnile mit 
GeMtlen. Abel' Pfenle 4, 
Pferden streut man VOl' 
JJfanl Haler. Dem 
8 Grivna abel' 10 Ktma 
ZuschujJ, abel' dem 
1.2 Velesa tmd 1 Grivna 
t·oraus. 

weiteren Sinn mit den ZuschIagen von 2 Grivna, 30 Kuna und 10 
also 12 Grivna, 3 Grivna 30 Kuna und 60 Kuna bzw. Rezana. Das 
ich fur falsch. Denn mogen im Russischen Recht die 3 Grivna als 
zu 3 Grivna oder 3 Grivna 30 Kuna angegeben sein, jedenfalls steht 
die Zahl 3 fUr die Summe del' Grivna da. Eil1e Strafe von 10 
finden wir abel' nicht, sOl1dern nul' eine solche zu 12 Grivna. Und 
muBte auch im Verh1iJtnis zur Strafe von 3 Grivna 30 Kuna die von 
bzw. 10 Grivna mit den Zuschlagen nicht geradeaus 12 Gl'ivna, 
10 Grivna + 4 X 30 Kuna oder Rezana = 120 Kuna oder Rezana, 
12 Grivna 20 Kuna bzw. Rezana bah-agen. 

1) Ueber den Wert del' Nogata siehe oben S.76 Note 2. 
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sODiel sie essen konnen, 
die Vi1'nik das Wer

Das ist die 

80 Griunct betnlgt, dann dem 
Virnik 16 Grinza zmd 10 Kuna 
uncl 12 Veksa, abel' im t'oraus 
1 Griuna, ((,bel' fur den Kopf 
3 GriV1za. 

Unsere Bestimmung bietet, ganz allgemein gespl'oehen, ein 
. del' Gebubren und Abgaben in Geld und Naturalien, 

derVil'nik, dessen Name und Amt gleich zu bespl'echell sein 
el'hiilt. Die Naturalabgaben werden zur Bestreitung deB 

des betreffenden Beamten, sowie zur Herstellung del' 
gegeben, die Geldgebuhren sind teils Ersatz fur 

, teils GerichtsgebUhren. Die Parallelstelle von 
4, namlich III, 12 habe ieh hier gleieh ihrem W ortlaut 
mit angefllhl't, da wir uns auf sie manchmal werden 

mussen. um den Sinn einzelner Wendungen in II, 24 
Ein Untersehied unserer Bestimmung von del' 

inhaltlich verwandten II., 23 fallt sofol't auf: wahrend 
23 die Verteilung del' Strafen nebst den dazu kommenden 

besprach, handelt II, 24 lediglieh von den aufier del' 
bzw. dem in II, 24 gemeinten Wergeld zu leistenden 

zu zahlenden Abgaben und Gebuhl'en. Das Wel'geld 
, die eigentliche Strafe, die in II, 23 deutlich als dem 

zukommend bezeichnet ist, wird in II, 24, wenigstens 
den Empfangel' angeht, gar nicht genannt; es wil'd nur 

Tatsache el'wahnt, dahl das Wergeld gesammelt wird, abel' 
es wil'd nicht gesagt, welche Hohe es hat, und wem es zufliefiL 

Die Gesamtheit del' Abgaben und Gebuhl'en, die zu leisten 
, ist am Eingang unserer Bestimmung bezeichnet als 

1) odeI' poklon 2), an ihrem Schlufl als urok J ieh habe 
beide Male die U ebersetzung "Abgaben" gewahlt. 

Das Wort po7con fafit Sreznevskij 3) an unserer Stelle auf 

1) So liest Sergeevili, Ausgabe S. 6. 
2) So liellt Kalacov, Einleitung S. 188, § XCI. 
3) Materialien ]I, Sp. 1112. 
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in del' Bedeutung von Gewohnheit, Gebrauch, Sitte. In 
Friedensvertrag OIegs mit Byzanz von 911 reden die 
von ihrem "Gesetz und Gebrauch" 1). Das Wort jJoko

n 
also die Bedeutung von Rechtssitte, Rechtsgewohnheit, 
nm im BewuBtsein des Volkes und in del' Anwendung 
fortpflanzenden Rechtsbraueh, im Gegensatz zu einem 
Gesetz, einem schriftlieh fixierten Recht 2). Poklon gibt 
nevskij 3) wieder mit Gabe, Geschenk, Ewers 4) mit 
geschellk, N eumallll 5) meint, n ursprUnglieh mochten es 
Abgaben sein, die del' Wermann eVirnik) bekam, sondern 
freiwillige Geschellke, was auch das Wort Jioklony 
Naehher wurden del' Sitte gemaB cliese zugegebell, 
muBtell sie gegebel1 werden und wurden durch das Gesetz 
stimmt. " Mrocek-Drozdovskij 6) nimmt beide Wode, 
und jJoklon als identisch 1m Sinne von 
Ehrengeschenk. 

Man wird, die Deutul1gen del' beiden Wode jJokon 
JJoklon zusammenfassend, die Sache auffassen durfen als 
wohnheitsmiifiig zustehellde Abgabe, und zwar N 
die sonst - z. B. III, 126 in del' Bestimmullg uber die 
bUhren und Abgaben an die Stadtbaumeister und spateI' 
einfaeh Nabrung, korm 7), beiBt. 

1) Bei Vladimil'skij-Budanov, Chrestomathie I, S. 8, § 15: ITO 

11 no rrOROHY JI~I.ma HaIIIero lI. T. ;~. 

2) Vgl. Sergeevie, Vorlesungell S. 16 und Vladimirskij Kn(j~T1inr 
Uebersicht S. 87. 

3) Materialien II, Sp. 11 09. 

4) Recht der Russen S. 309, bei If, 3 hat Ewers POkOll S. 306 
richtig ubersetzt mit .dasselbe Ende ist einem (schlechten) Schulthei.B" 

5) Bei Ewers, Vorzeit del' Russen S. 81, dazu Ewers, Recht 
Russen S. 42. 

6) Untersuchungen 1885, S. 233. Leontovi~, Th.: CrapUJr se"cRiir o6[,rqa~, 
OAecca 1889, bietet nach Zagoskin, Kurs S. 167 eine Untersuchung auch 
uber pokon, es war mil' lei del' nicht llloglich, das ,Verk von Leontovic 
zu erhaltcll. 

7) Siehe dariiber Sergeevi~, Altertumer III, S. 166, del' indes iniger
weise den Terminus korm als im Russischen Recht nicht vorkomruend erkHirt. 
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das am Schlusse von II, 24 steht und gleieh darauf 
zur Bezeichnung del' GeldgebUhren fUr den Bau oder 

von BrUcken, ubersetzte Ewers 1) im Gegen
Ehrengeschel1ken", poklony, mit" Gefalle". Sergeevic 2) 

zu". II 24 im Sillne von Verordnung. An anderen 
es Ill

, . W k' 
des Russischen Rechtes treffen. Wll' ~as ort UJ:o v III 

Bedeutung. Einmal ist es staatheherselts vorgeschne bene 
sei es Bezahlung fUr die BrUckenbauer III, 127 

d· St~dtbaumeister III, 126, seien es GebUhren fUr Vor-
Ie . 1 'd del' Eisenprobe III, 112, odeI' Genchtsentsc leI ungs-

III, 139 odeI' EidgebUhren III, 14~. . 
Z 'tens bezeiehnet in del' driUen Redakbon des RUsslschen 

weI . E t 
urok an verschiedenen Stellen den Privatersatz, dIe n-

die dem, del' einen Verlust erlitten hat, neben del' 
'Strafe zu zahlen ist, so III, 56 die Abgaben fUr das 
109 fUr ein bOswillig niedergestoBenes Pferd, III, 116 

einen erschlagenen Sklaven oder Magd, III, 153 fU~ einen 
in em entlaufenen Sklaven verubten Diebstah1 3). Es 1St also 

a~gemeinen in diesel' zweiten Bedeutung eine Los~.aufsumme4). 
Die in II, 24 genannten A.bgaben und Gebuhl'en ~ehen 

den Virnik. Dieses Wort werden wir, da seine Ableltung 
'ra Wergeld wohl kaum zweifelhaft ist, mit "Wergeld-v~ l l d' 
" verdeutsehen dUrfen, Ewers 5) Ubersetzte es l "um Ie 

c'l'Il.SSISCIle Alliteration virnik von vira auszudrUcken", mit" W ehr-
Es fragt sieh nun VOl' allem, welches war die S t e I

• ung ~n d d as Am t des W erg eldm a nns? Ewers 6) gab 

1) Recht del' Russen S. 310; so auch Neumann, bei Ewers, Vorzeit 
.;(ler Russen S. 81-

2) Vorlesunaen S. 25, uber die allgemeine sonstige Anwendung des 
o $'" 'ro BiIaCTU IIJUI Wortes urok a1s H33HalJeHie l:IerO-. .Jl160 ITO O,II.HOCTopOHHBlnY-.1l1I ,TI; 11erBl ., 

no AOl'OBOpy siehe Mrocek·Drozdovskij, Untersuchungen 1885: S. 278 f .. 
3) V gl. Vladimirskij-Budanov, IT ebersicht S. 328; Rozkov, AbrJil 

So 58; Mrocek-Drozdovskij, Geld des Russischen Rechtes 1881, S. 119. 
4) Sergeevic, V orlesungen S. 385 f. 
5) Recht der Russen S. 31117. . 
6) Bei Ewers·Engelhardt, Beitl'lLge zur Kenntms Rufllands I, S. 301. 
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in seiner ersten Uebertragung del' dritten Redaktion des Russi
schen Rechtes das Wort virnik mit " Fraifirichter " wiedel', 
sah also in dem virni7c ofl'enbar wirklich einen Richter. Er 
iinderte dann diese Meinung und sagte, er iibersetze virnik mit 
" Wehrmann": "obgleich iiberzeugt, daB die PHicht des genannten 
Beamten nicht auf die Erhebung des 'fiT ehrgeldes. eingeschrankt 
war. Vielmehr halte ich ihn iiberhaupt fill' den Empfanger 
aHer ofl'entlichen Abgaben eines Bezirkes. Ein solches Ge
scniiJt muBte dmch notwendige Reisen ihn regelmaBig in den 
Fall setzen, die hier bestimmten Lieferungen zu fol'del'll" 1). 
Auch in dem spateren unter Ewers Namen erschienenen Werk 2) 
wird del' Wergeldmann als Empfanger del' Abgaben eines Be
zirkes angesehen, als Steuereinnehmer, del' keine richterliche 
Gewalt hatte, del' abel' mit den sonstigen Abgaben auch die 
TotschlagsbuBen erhob. Hrusevs'kyj 3) fafit ihn gleichfalls als 
"Steuereintreiber" auf, an anderer Stelle als "gerichtlichen odeI' 
finanziellen Agent". Vladimirskij-Budanov 4) sieht im Wer
geldmann nicht einen Richter, sondel'll einen zum fiirstlichell 
Gerichtshof gehorenden Beamten, denselben, den wil' in jilngerell 
Rechtsquellen unter del' Bezeichnung "Wochendiener" , nedel'~7 ik, 
schon oben S. 34 kennen gelel'llt haben, del' das Wergeld ein
sammelt und also davon seine Gebilhren erhalt. Umgekehrt 
betrachtet Stephanovskij 5) den Wergeldmann als Richter, del' 
zugleich die Strafe, das Wergeld erhebt; seiner richterlichell 
Kompetenz unterstanden auBer del' Totung noch die schwer ell 
Korperverletzungen, da ja die Strafsumme fill' diese III, 29 
auch als Wergeld, bzw. als halbes Wergeld bezeichnet sel. 
Lange 6) identifiziert den Virnik mit dem III, 146 genannten 

') Recht del' Russen S. 31117. 
2) Ewers, Vorzeit RuBlands S. 384, 396 2. 
3) Geschichte des ukrainischen (ruthenischen) Volkes, Leipzig 1906, 

T, S. 269, 439. 
4) Chl'estornathie I, S. 34 22 ; del'selbe, Uebersicht S. 327. 
5) a. a. 0., Marzheft S. 20, e1' fiihrt noch einige altere 

zugunsten des Charakters des Virnik als Richtel's an. 
6) Kriminalrecht S. 72 f. 
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posadnik, dem vom Filrsten eingesetzten Bllrgermeiste1' del' 
Stadt. Del' Posadnik habe die Einziehung des Wergeldes zu 
besorgen gehabt und konnte deshalb auch Vil'llik genannt 
werden. N eben dem Posadnik als Verwaltungsbeamten noch 
einen Richter, den Virnik, anzunehmen, sei eine Uebert1'agung 
moderner staatlicher Verhaltnisse, bei denen Justiz und Ver
waltung getrennt sei, wahrend auch nach den Zeiten des Russi
schen Rechtes Justiz und Verwaltung in eine1' Hand vereinigt 
gewesen seien. Vladimirskij-Budanov 1) lehnt indes diese All
schauung Langes von del' Identitat des Posadnik und des Virnik, 
die auch Rozkov 2) teilt, als ganzlich unbegrUndet abo In Er
ganzung seiner vorhin gebotenen Anschauung von dem Amt 
des Wergeldmannes sagt Vladimirskij-Budanov dabei an diesel' 
Stelle, daB das Hauptziel del' }iJntsendung des Virnik die Ein
sammlung del' Wergelder war und dafi eine l'ichterliche Gewalt 
dem Virnik nicht als Hauptamt, son del'll nm als gelegentliche 
Funktion zukam. Sergeevic 3) erldal't den Wel'geldmann als 
Richter, del' zur Ausilbung seines Amtes in den einzelnen Bezirken 
umherl'eist, ebenso Ml'ocek-Drozdovskij 4). Man konnte, scheint 
mil', bei einem umherreisenden Richter an den II, 1 genanllten 
Boten denkell, del' ja auch im filrstlichen Auf trag reist, dahin 
und dorthin geschickt wil'd, und in dem man, wie ieh oben 
S. 35 bemerkte, vielleicht eine Gerichtsperson sehen kaun. 

Ich neige auch mehr zu del' Meinung, daB wir in dem 
Virnik einel1 Richter zu sehen haben. Fill' einen einfachel1 
Steuereinnehmer, Abgabenempfanger scheint mil' doch del' An
teil, den e1' 11eben del' Natul'alverpHegung an dem Wergeld e1'-

') Uebersicht S. 610 I. 
2) Uebersicht S. 86 f. 
3) Altertlirner III, S. 166. 
4) Untersuchungen 1885, S. 138: yro,oBHl>rll Cy~Llf (pa3'bt3mifr); ahnlich 

sieht von alter en Autoren z. B. v. Reutz, A.: Ve1'such libel' die geschicht· 
Hche Ausbildung del' 1'ussischen Staats- und Rechtsve1'fassung, Mitau 1824, 
S.86 den Virnik an "als den zu Untersuchungen und Schlichtungen 
801cher Sachen [wie Totung) im Lande herumreisenden Beamten". 
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halt, namlich ein voIles FUnftel del' Strafsumme, zu 
N ehmen wir ihn als Richter an, und betrachten wit' also 
20 % del' Strafsumme, die ihm zufiieBen, als Gerichtsge 
als Kosten del' Urteilsfallung,dann deckt sich das mit dem 
II, 23 enthaltenen Satz von einem FUnftel del' Strafe, falls 
da, in II, 23, den "Zehnten" als weltlichen Zehnten, als 
richtsgebUhren ansehen wollen. 

DaB es sich bei diesel' Eintreibung del' Gelder um Str 
gel del', nicht etwa nul' um Abgaben handelt, geht ja 
{laraus. hervor, daB am SehluB von II, 24 deutlich gesagt 
daB dIe Wergeldmanner die Vira, das Wergeld eins<>Hll1l1tllll. 
Und als Summe del' Wergelder ist ja in del' zweiten .L~t;U"".I'-LJun. 
II, 1, 4, 5, del' Betrag von 80 Grivna angegeben, von dem 
Wergeldmann ein FUnftel, d. h. 16 Grivna - wie in II 
richtiger statt 60 Grivna zu Iesen ist - erhalt, wahrend in' 
Parallelstelle III, 12 sowohl das einfache Wergeld zu 40 
als das doppelte zu 80 Grivna del' GebUhrenbel'echnung 
grunde gelegt ist. Wahrend der Beitl'eibung des Geides obliegt 
also den zur Zahlung Verpflichteten die Unterhaltslast fUr 
~Urstlichen Beamten und sein Personal- das in II, 24 allerdings 
1m Gegensatz zu III, 12 weiter nicht erwahnt ist -, darum 
die N aturalabgaben genau festgesetzt. Wer sind abel' die Zah
lungspflichtigen? Ich glaube, nicht del' einzelne Tater ist 
gemeint, sondern die ganze Gemeinde, von deren Haftung fUr 
Aufbringung des Wergeldes ja II, 2 die Rede war. Denn fUr 
einen einzelnen, odeI' auch dessen Familie, erscheint die 
del' Naturalabgaben und Pferde etwas hoch gegriffen. Den 
SchiuB von II, 24, daB die Wergeldmanner das Wergeld 
sammeln, konnte man dann so verstehen, daB von jedem Ge
meindegliede del' auf ihn fallende Teil erhoben wi-rd wie ia , " 

III, 8 die Rede davon ist, daB die Gemeindeglieder "insgesamt 
das Wergeld bezahlen. 

Del' Text von II, 24 bespricht erst die NaturalabO'aben 
die Pferdegestellung, dann setzt er die GebUhr~n fest ~nd 
anschlieBend handelt er nochmals von del' V erpflegung 

§ 14. ErHiuterungen zu II, 1l4. 161 

Die Abweichungen del' verschiedenen Handschriftel1 
sind nicht sehr bedeutend. Die Worte "abel' am 

1 Rezana" bei Sergeevic 1) erhalten in einzelnen Hand-
~_""'1TI'HH2) die Erlauterung "fUr Kase", was auch III, 12 steht, 

die Bemerkung dabei "am Dienstag" I was wohl ein Schreib
ist, da Mittwoch und Freitag die normalen Fasttage sind. 

Verpfiegung mit Brot ist in II, 24 nur allgemein bezeichnet 
viel man essen kann"; in III, 12 heifit es genauer ,,7 Brote 
die Woche" usw. Als Empfanger diesel' Abgaben und Ge

,''hI'lnrfm wil'd in II, 24 nul' del' Wergeldmann genal1nt, natiirlich 
seine Unterbeamten, auch wohl Pferdeknechte mit gemeint. 

selbst beim besten Appetit konnte er die ihm zufiiefiel1den 
aturalabgaben nicht allein aufzehren, auch den Kvas 3), zu 

Zubereitung die 7 Eimer 4) Malz wahl'scheinlich bestimmt 
und del' III, 126 wohl unter dem fUr den Stadtbaumeister 

l)tl);blun.uo''''ll Trank zu verstehen ist, llicht alleil1 auftl'illkel1, wenn 
die Chronik Vladimir zu den Abgesandten del' Bulgaren, 

sie ihn zu Mohammeds Glauben bekehren wollen, ablelmend 
Hifit: "dem Russen ist es eine Fl'eude zu trinken, ohne 

das konnen wir nicht sein" 5). 
Diesel' erste von den Naturalabgaben handelnde Teil unserer 

bezieht sich auf diejenige J ahreszeit, da die W oche 
nur zwei Fasttage 7.ahlt, Mittwoch und Freitag, also auf die 

. gewohnliche J ahreszeit. Danach wird die SteHung von vier 
Pferden nehst dem notigen Futter erwahnt. Wie del' Wergeld

erhalt nach III, 126 auch del' Stadtbaumeister vier Pferde 
nebst Hafer gestellt, dagegen del' Briickel1bauer reist nach III, 

') Ausgabe S. 6. 
2) Bei Kalacov, Einleitung S. 188, § XCI, Variante b. 
3) Ueber den Kvas, einen die Stelle des Bieres vertretenden AufguB 

auf geschrotenes Geheide usw., siehe Goetz, Kirchenrechtliche Denk
maIer S. 246 f. 

4) ~ti\PO, neurussisch BeAPO = aiy'),oc;, Sreznevskij, Materialien I, 
479 = 12,3 1. 

.. 5) Laurentiuschronik S. 83', ao. 986. 
Goetz, Das Russische Recht. II. 11 
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127 mit seinem Gehilfen nur auf zwei Pferden und 
entsprechend weniger Hafer. Nun sind die Geldabgaben 
nannt: .aber dem Wergeldmann 60 Grivna und 10 Rezana 
12 Veverica, abel' im voraus 1 Grivna". Die Angabe des T 
60 Grivna 1) ist offen bar ein Schreibfehler, es muB 
16 Grivna. Denn del' Berechnung der Abgaben ist das 
zweiten Redaktion allein bekannte V'l el'geld von 80 Grivna 
grunde gelegt, die Abgabe von ibm betragt abel' nach III, 
den fUnften Teil, also 16 Grivna. Der Schreibfehler 
Ieicht entstehen, das Zeichen fiir 16 = ~~ konnte wohl mit 
fUr 60 = ~ verwechselt werden 2), wie wir das ahnlich 
S. 151 fUr den SchluB von II, 23 feststellten. Daraus, 
II, 24 nur die GebUhr an den Wergeldmann fUr ein W 
von 80 Grivna angibt, mochte ich schlieBen, daB eben II, 
niedergeschrieben ist mit besonderer Berucksichtigung des U 
standes, daB die zweite Redaktion nur ein Wergeld zu 80 
kennt. Mit anderen Worten heiBt das: unsere Bestimmung 
24 nimmt Bezug auf die im Anfang del' zweiten Red 
stehenden Satzungen II, 1-5, del' Autor von II, 24 
bzw. berUcksichtigt keine FaIle, in denen das Wergeld 40 Gri 
betrug, sonst wUrde er, wie das III, 12 geschieht, auch 
GebUhr bei dem Wergeld von 40 Grivna mitgeteilt haben. 
auBer den 16 Grivna in II, 24 genannten GebUhren von 10 R V 

12 Veverica und 1 Grivna im voraus sind auch ill 12 , 
sie bleiben sich III, 12 gleich, ob es sich urn Wero-eld 

'" 80 Grivna oder von 40 Grivna handelt. Aus III, 12 ers 
wir aber auch, daB diese GebUhren nicht aIle dem W 
mann selbst, sondern zum Teil seinen Gehilfen, dem Sch 
trager, metelnik, gehOrten. Statt 10 Rezana lesen wir in 
12 mit der uns schon gelaufigen Vertauschung der 
bezeichnungen 10 Kuna, und zwar sind sie in III, 12 

1) Kalacov, Einleitung S. 189, § XCI, Note f, hat auch die Varianten & 
und 20 Grivna in einigen Handschriften, die offen bar falsch sind. 

, 2) Damit lOst sich leicht die Schwierigkeit, die Duvernois, tLecmts··", 
quellen S. 55, in del' Diffel'enz del' Angaben von II, 24 und III, 12 sieht .. 
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als perekladnaja, [Reise-JZuschuB, nach ~rocek-D~o~: 
eine Abgabe, die del' Beamte nach Erled1gung semes 

bei seiner Abreise erhalt. Veverica in II, 24, in 
" 't dem gleichbedeutenden veksa ausgedrUckt, ist die 

1~ mI. .. . 1 . 2) . 
fUr das EIchhornchenfell als Munzem lelt , semen 

'bt Usov 3) auf ein Zw5lftel von Rezana an. "Eine 
gl .. t I 

im voraus" bei II, 24 ist III, 12 charakterlS1er as 
grivna, und ist nach Mrocek-Drozdovskij 4) eine dem 
bei seinem Eintreffen eingehandigte GebUhr. 

Nach del' Aufzahlung del' Gebuhren kehrt unser Tex.t ZIT 

Naturalabgaben zuruck. Wir sehen sofort den Grund d18~er 
Wiederholung. 1m Anfang von II, 24 waren d1e

Lebensmittel genannt, die zur gewohnlichen Jahreszeit 
Beamten zu stellen sind, wie Hammel, Sch wein; j etzt ist 

Rede von del' Fastenzeit, in del' kein Fleisch gegessen wird, 
del' also Fische notig sind. Darum wird als Geldersatz fUr 
SteHuna' del' Fische in dieser Fastenzeit eine Rezana fUr den 
bestimamt, somit fUr die ganze W oche sieben Rez~na.. D.aB 

Berechnung von einer Rezana fUr den Tag rlChtIg 1st, 
die erste Halfte von II, 24, gemaB der an den gewohn
Fasttagen des Jahres, am Mittwoch und Freitag, statt 

an den anderen Tagen Ublichen Fleischlieferung je eine 
zU zahlen ist. U nd daB dementsprechend die in del' 
Halfte von II, 24 angegebenen ,,7 Rezana fUr die 

" den Betrag del' Entschadigung fUr die ganze W oche 
'aUlSWiMjJ..len, legt sich aus der ahnlichen Abgabenordnung .zu

des Stadtbaumeisters in III, 126 nahe, wo es heIBt: 
,abel' fUr Nahrung und Trunk und fUr Fleisch .und Fisch [g~-

. ist hier offenbar wieder die gewohnhche Jahreszelt, 

') Untersuchungen 1885, S. 229. 
') Sreznevskij, Materialien I, Sp. 477. . 
3) U so v, A.: 3aM'llTR' 0 l\PeBHHx:n PYCCRllX:n l\eHI>rax:o no PYCCROll IIpaBI\," m ,!!,peB-

JiOCTH, TpYi\hl lIMIT. MOCROBCR.ro ApxeOJOrnqeCRarO 06m,eCTBa, MOCRBa 1883, Ed. IX, S. 102, 
vgJ. auch Mrocek-Drozdovskij, Geld des Russischen Rechtes 1881, S. 126 .. 

4) Uutersuchungen 1885. S. 272. 
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wahrend del' nul' am Mittwoch und Freitag Fische zu 
waren] 7 Kuna fur die Woche«, wobei wir wieder die 
Vertauschung von Rezana in del' zweiten Redaktion mit 
in del' dritten Redaktion VOl' uns haben. Mrov

v

, "nc--'Jn 

rechnet freilich andel'S. Namlich in unserem Text 
Stuck zu fehlen, denn unmittelbar auf den Satz "fur die 
7 Rezana" folgen die Worte "aUer Kuna sind das 15 Kun 
die Woche". Sieben Rezana sind abel' keine fiinfzehn 
mag man Rezana Kuna gleichsetzen odeI' als halbe 
l'echnel1, Es fehlt also wie gesagt ein Stuck, dessen 
zusammengenommen mit den zuerst genannten 7 Rezana 15 
fUr die VV oche ergab. Offen bar waren, nach del' erst en H 
von II, 24 zu ul'teilen, aueh in del' Fastenzeit nicht nul' 
allein zu stellen; wir erinnern uns ja, daB eine Val'iante 
ersten Halfte von II, 24 fur die Fasttage Mittwoch und 
tag den Kase als Speise nannte, del' auch III, 12 erwahnt 
Indes Mrocek-Drozdovskij also trennt auch fur die in del' 
Halfte von II, 24 speziell behandelte Fastenzeit, en 
del' Trennung in del' ersten Halfte von II 24 die TaITe , '" 
woch und Freitag von den librigen. Fur Mittwoch und 
nimmt er, wie in del' ersten Halfte von II, 24, je eine 
als Zahlung an, die ,,7 Rezana fur die Fische" denkt er 
als Ersatz fur die Fiscbe jedes del' Ubrigen vier VV 
erhalt so 4 x 7 + 2 Rezana = 30 Rezana, berechnet 
gleich eine halbe Kuna, so daB er sehIieBlich fur die 
15 Kuna = 30 Rezana bekommt. Den Sonntag, den sie 
Tag del' W oche, schaltet er fUr die Berechnung uberhaupt 
aus welch em Grunde, werden wir gleieh sehen. 1ch karm 
di~ser Bereehnung nicht anschlieBen, VOl' aHem wegen del' 
strmmungen von III, 126 fur den Stadtbaumeister nicht, in 
mehrmals die Zahl sieben bei den verschiedenen, jeweils 
eine VVoehe, zu sieben Tagen also, berechneten N 
wiederkehrt· Auf diese von mil' in del' zweiten Halfte 

1) Geld des Russischen Rechte s 1881, S. 190 f., Note 22. 

§ 14. Erlauterungen zu II, 24. 
165 

LUcke bezieht sich wahl auch die Bemerkung 
. e~~ B d nov 1) daB unser Text durch die Ab-

VladiIlllfS l~b- u a. D'enn die GerichtsgebUhren konnen 
verdor en Sel. . . . 

. ht wohl gemeint sein, die stiIllmen Ja, Wle Wlr g.e-
nle 't den Angaben del' Parallelstelle III, 12 uberem, 
haben. Illi t . t 1 . ' 2' 1 di lich der Wel'geldmann genal1n IS una 

daB In II, '10 e g . D h .. 
. . III 12 seine Gehilfen beigefligt smd. oc mogen 

wle 111 , . ' 
, 11 ' "t am Schlu!} von II, 24 mit gememt sem, wo es 

vIe elCll 1 " 
1 

. dl'e Wel'geldmanner das Wergeld sam me 11 , 
. so ange . 
. »II, 24 am Anfang nur redet von emem VI ergeldmann : 

Wergeldmann erhalt". .. 
d

' get.-ennte Aufzahlung der Naturalabgaben fur 
Da nun Ie L " • h '. 

"h r he Zeit des Jahres und fUr dIe Fastenzelt SIC hI 
gewO n Ie . 1 d' F h 
Parallelstelle III, 12 nicht findet, legt SIC 1 Ie rage ,na e, 
~ vielleieht die beiden Half ten von II, 24 von zwel ve~-

"or,,,,,to,, Autoren stammen. Man kOi1nte ann ehmen, daB em 
dieser Geblihrenordnung, del' sie, wie III, 12, nur fUr 

"h liehe Jahreszeit aufgestellt vorfand, die besondere 
gewo n F t 't b' f'gt del' Naturalabgabell fUr die asenzel elge u 

Del' SchluBsatz von II, 24: .das ist ~ie ~bgabe Coder 

d Ve 'ordllung] Jaroslavs" war vlellelcht von An-
an eren: I .. 

d 
und schloB sich an die Aufzahlung del' Gebuhren 

an a d .. t B 
hinter diesen GeldgebUhren hatte dann er ~pa. ere e-

von II, 24 in seiner ursprunglieh~n F.orm dIe Abgaben
fUr die W oehen der Fastenzelt emgeschaltet, Dnd 

hat diesel' moglicherweise anzunehmende spatere Be~utzer 
II 24 fUr die Fastenzeit nieht, entsp1'echel1d den 111, del' 

'Halfte von II, 24 genannten Lebensmitteln an Flels~h: 
und Sehwein, die Fische selbst genann~, sondern ~leleh 

-u",<ULdue·vrk Zahlung del' fUr die Beschaffung del' Fische zu lelsten-

Geldsumme gesprochen. . 
Die zweite Halfte von II, 24 enthalt dann noeh de.n Satz. 

.und Lebensmittel, so viel sie essen konnen, solange dIe We1'-

') Chrestomathie T, S, 34
22

, 
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geldmanner das \Vergeld sammeln«. Die hier genannten 
mittel konnen dem in del' ersten Halfte von II, 24 
"Brot, so viel man essen kann und Hirsenkorn« 
Sreznevskij 1) erklart aueh das Wort borosno als 
cibus e farina confeetus, ebenso Mrocek-Drozdovskij 2) 
im speziellen, wie als Lebensmittel, Bek6stigung im 
also was ~II, 126 mit del' Bezeiehnung »Nahl'ung", korm, 
gedruekt 1St. Ewers 3) ubersetzt "Pferdefutter", weil er, 
er sagt, das Wort im Russischen nieht gefunden hat 
boroczno im Polnisehen Futter flir die Pfel'de hei.St. 
ist richtig; auch wenn wir diese El'klarung annehmen 
wurde del' Satz del' zweiten HaUte von II, 24 an seinem 
sein. Delln el' wiirde dann dem SehluBpassus del' 
del' Naturalabgaben in del' erst en Halfte von II, 24 ... mr,'H\""~' 
wo es heiBt: "Pferde stellt man 4 und streut ihnen 
pferd auf, so viel es fressen kann". 

1m vorletzten Satz von II, 24 liest Kalacov 4) llieht 
Sergeevic: viru, den Akkusativus von vira, Wergeld, 
viro, vel'zeiehnet dabei abel' viru als Lesart vel'sehiedener 
sehriften. Gryeko 5) benutzt das zur Bemel'kung, dieses 
einma.I im Russischen Recht vol'kommende Wort viro 
nieht die vira, das Wergeld, allein, sondern aIle Strafen, die 
Vergehen erhoben wurden, also sowohl die vira, das W 
wie aueh die p1'odaza, die zweite Art del' Geldstrafe. lch 
viru einfach flir einen Schreibfehler mancher Handschriften 
Vel'mutung von Gl'ycko scheint mil' unbegrilndet. Die' 
strafe, prodaza, ist in II, 24 nicht genannt, da sie in II, 
behandelt ist, und II, 24 redet ja ganz offenbar speziell 
Wergeld. Moglich ist dabei, daB derselbe Richtel'beamte 
geld und Strafe einzog. DaB er auch bei El'hebung 

') Materialien I, Sp. 154. 
2) Untersuchungen 1885, S. 132. 
3) Recht del' Russen S. 309 U. 31119. 
4) Einleitung S. 189, § XCI, Note l. 
5) n. a. O. S. 118. 
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Geldstrafe, etwa von 60 Rezana ode1' von 3 odeI' 
Naturalverpflegung genoB, kann man ja annehmen; 

letztere ist II, 23 wohl deshalb nicht besonde.rs erwa~.nt, 

d· Eintreibung einer Geldsumme von so germger Rohe 
Ie . d 't und. rascher VOl' sich ging als die des m er zwel en 

del' Gebuhren- und Abgabenberechnung zugrunde 

Wergeldes von 80 Gl'ivna. • .. . . 
Eben habe ich erwahnt, daB Mrocek-Drozdovskl,l bel.semer 

del' Abgaben fur die Fische in del' Fastenzelt den 
ausschaltet. Das hiingt mit folgendem Umstand zu

Sergeevic liest am SchluB von II, 24 "und Lebel1s-
sO viel sie essen konnen, solange die Wergeldmanner 

Wergeld sammeln", die letzteren Worte lauten: don~e~i~e 
sberut' virnici. Kalacov hat statt dessen: do nedelt ze 
fJberut' virnici, was Ewers, nach der gleichen Lesart 

ilbersetzte: "bis zum Sonntag erhebt das Wergeld der 
". Mrocek-Drozdovskij folgerte nun aus diesel' Lesart 

'1H'lHU'U<' 

, daB del' Wergeldmann sein Eintreibungsgeschaft im 
del' W oche bis zum Sonntag beendigt haben muBte, 
schlofi er den Sonntag aus seiner Berechnung del' Ab
fUr die Fische aus. Ml'ocek-Drozdovskij faBt das Wort 
hier in del' einen von den beiden Bedeutul1gel1, die es 

als Sonntag", gesteht abel' zu, daB es auch in seinem 
Sinne als "Woche" in II, 24 vorkommt. Vladimirskij-
1), del' Kalacovs Lesal't folgt, meint infolgedessen ~uch\ 

del' Wergeldmann nieht langeI' als eine W oche an emem 
bleiben durfte, urn die Bevolkerung mit del' Naturalabgabe 

zu sehr zu belasten. leh halte die Lesart dondelize fUr 
richtigere; das Wort ned"ela sozusagen in derselben Zeile 
so bald so zu ubersetzen, hat sein miBliches, wir begegnen 

, v 2)' h -dem unserem dondelize ganz nahe verwandten doneleze Ja auc 
im Russischen Recht, namlich III, 129 doneleze vozmogut', »bis 

1) Chrestomathie I, S. 34 22, del'selbe Uebersicht S. 610 1. 

2) Vgl. zu beiden Sreznevskij, Materialien I. Sp. 703 f. 
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sie [selbst fUr sich zu sorgen] verllogen". Die N 
sind II, 24 genau wie III, 126 beim Stadtbaumeister 
fUr eine Woehe bereehnet, ohne daB del' Sonntag, an 
Beamten doeh aueh leben mUss en , ausgenommen ware. 
Wergeldmann b1ieb eben so lange da, bis er sein Geld 
sammen hatte. Aehnliehes erfahl'en wir ja aus del' 
Als Jan Vysatic, del' Abgabenempfanger des Svjatoslav, 
Bewohnern von Beloozero durchsetzen wollte, daB ihm die 
sieh herumtreibenden Zauberer ausgeliefert wUrden, 
mit Erfolg, wenn ihm die Zauberer nicht Ubergeben 
werde er bis zu einem Jahre dableiben, also die Leute 
Beloozero so lange zu Naturalabgaben notigen. 

SteM nun die Abgaben- und Gebuhrenordnung von II, 
innerhalb del' zweiten Redaktion an ihrem riehtigen 
Wenn wir ihren Standort am Ende del' zweiten Redaktion 
del' Stelle vergleiehen, die ihre Parallelbestimmung in 
dritten Redaktion einnimmt, mUssen wir antworten: nein. 
Autor von III, 12 als del' groBere Systematiker hat die 
und GebUhren fur das Wergeld von 80 und 40 Gri vna cia 
geschaltet, wo von Verhangung diesel' beiden Arten von 
geld fUr FUrstenmannell und freien Leuten die Rede war, 
Abschlufi del' von del' Totung handelnden ersten Abteilung 
dritten Redaktion in III, 12. Denn mit III, 13 beginnt 
Abteilung von den Unfreien, denen freilieh die ebenfalls 
40 bzw. 80 Grivna gewerteten FUrstenleute vorangesehiekt . 
weil sie ihres furstliehen Amtes wegen in einem Atem mit 
unfreien furstliehen Dienern genannt werden. Dem 
soUte 1m Rahmen del' zweiten Redaktion die Bestirnmung 
24 eigentlieh auf II, 5 folgen. DaB sie da nieht steht, ist 
ein Beweis, daB II, 24 von einer anderen Hand ist, als 
erste AbteiIung del' zweiten Redaktion; wir haben hier 
ein Anzeiehen dafiir, wie die zweite Redaktion dureh Zusammen~ 
tragung verschiedener Bestimmungen bzw. Abteilungen entstan 

') Laurentiusehronik S. 171 16, ao. 1071. 

§ 14. ErHluterungen zu II, 24. 
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.. and des Zusammenstellel's weisel~ mi~h 
eine spatere H on II 24 hin: "u n d (abel') d a s 1St (he 
Anfangsworte v '" E sind das Einleitungsworte, 
fUr den 'Vergeldmann :1' .S A utol's der naehtraglieh 

. 'm 1\lunue emes "'i , 
klmgen 1. . h dieses" hinzufugt. 

d BestImmungen .aue . 
vorban enen !:: h' der dritten RedaktlOn . h' II 20 aue 111 

werden nun glele. 111 , "t se und das", • aber das" , 
. d Beshmmungen ml a " d 

verseh1e ene '. 1 .. tete Einsehiebungen oder als em 
treffen, die Wlr a s sp.a t rseheinende Erweiterungen 

.~"""PIIL'vU Autor gerade gee~~~e w:rden el'aehten durfen 1). 
vorhel'gehenden Paragl'AabP b . _ und Gebiihrenordnung an 

unsere ga en . 
Warum nun . d ·t Redaktion steM, warum Sle 

. St 11 111 er zwel en f 
jetzigen ~ :ieht hinter II, 5 eingesehaltet wurde, dul' te 

ihrem AutOl I d m unserer Bestimmung II, 24-
h geben lassen. neE h b g aue an h II 23 war von del' l' e un 

Paragrap en , d 12 Grivna 
d Geldstrafen im Betrage von 3 un 

. Yerteilnng er . II 23 steht am passenden Platze. 
Rede. Diese Best1~mund? ' 't Hauptabteilung del' zweiten 

. II 22 endigte Ie zwel e 
mIt , . Ib t' wieder eine Zusammen-

welche Abtellung, se s Ja A t von Yer-
. n en verschiedener u oren, 

aus BestImmu ? . h .1 . Eigentumsvergehen 
S f daza bel manc eI el 

nii.rlg:ung der tra e, pro , . 1 II 23 die Verteilung del' 
;'~f,"nnp.lt hatte. So sehloB sleh a so 'b' n Strafen logiseh 

den fruheren Paragra~hen aus~)esp;~: i:n~er dritte~ Redak
die zweite HauptabtellungdanG b'''h enordnunO' fUr das Wer-

. 1;) d' Abgaben- un e u l' '" .. 
tron III, '" Ie . ht'O" auf dl'e erste von deL o G . anz rIC 1 
geld von 80 und 4 l'lvna gt h delnde Abteilung Ill, 1-11 
Totung, auf die Wergeld steh, adn . del' zweiten Redaktion 

E' "teren Benutzer er III 
folgt. mem spa 1 f hIte nun die dem Paragraph en 

vorliegenden Samm un~ e "b das in del' zweiten 
II, 23 entsprecbende BestJmn1Ung uv:~ 80 Grivna, darum 
Redaktion angenommene Wergeld 
___ -- . men es sind: III, 56, 87, 99, 

1) leh stelle sie vorlaufig luer zusam , 

100, 126, 127, 128, 139, 141. v • d kl' Untersuchungen 1885, 
2) So urteilt auch Mrocek -Droz ovs J, 

S. VlII f., XXXII. 
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fiigte er sie mit den Einleitungsworten "und (aber) 
Nachtrag bei. 

Die Frage naeh dem Alter von II, 24 konnen wir. 
gleieh hier dahin beantworten, daJ3 II, 24 zur Zeit J 
selbst niedergesehrieben ist. Jaroslav ist als lebend in 
vorausgesetzt, wie die Sehlu£} worte zeigen: "das ist die 
[oder: VerordnungJ Jaroslavs". 1m Gegensatz dazu heiBt 
dem Autor von III, 12, del' ja viel spateI' sehrieb, am 
der Abgaben- und GebUhrenordnung: "und (aber) das war 
Abgaben fUr den ,Vergeldmann unter Jal'oslav" 1). Ieh 
das jetzt schon betonen, daJ3 del' Absehlutl del' zweiten 
tion noeh in die Zeit Jal'oslavs fallt, es bildet das mit 
Teil del' spateI' :im ganzen zu losenden Frage, welches die 
stehungszeit del' zweiten Redaktion iiberhaupt sei. 

Bestimmungen Uber Naturalabgaben und 
wie sie unser Paragraph II, 24 enthiilt, treffen 
jUngeren russisehen Reehtsquellen hiiufiger. Die 
pflegung war ja, wie die Darstellung von Sergeevi( 2) 

in RuBland eine del' iiblichsten Fol'men del' Abgaben. 
Bin ausgebildetes System von allen moglichen Gerie 
bietf)n uns beispielsweise die Gerichtsbuchel' del' Caren 
Vasil'evic III. von 1497 und Johann Vasil'evic IV, von 
Im Gegensatz zu diesen jlingeren GerichtsbUchern 3) fe111en 

I) V gl. auch Sergeevi':, Vorlesungen S. 55. 
2) Altertii 11] er III, S. 165 ff. 
3) Bei V1adimirskij·Budanov, Chrestoruathie II, 

vgl. das Parallel register tiber den Inhalt beider Gel'ichtsbticher e 
S. 184 f.; 8010he Warnungen vor Ueberforderungen an Gebiihren 
z. B. im Gericht8buch des Caren Johann Vasil'evic IV. von 1550, §§ 7, 
32-34 und 6fter, sowie an den entsprechenden Stellen des 
des Car en Johann Vasil'evic III. von 1497. Aus dem nicht so 1eicht 
ganglichen Gesetzbuch des serbischen Caren Stephan Dusan sei die 
treffende einsch1agige Stelle in del' russischen Uebersetzllng von 
- siehe oben S. 34 Note 4 - hergesetzt. S. 63 § 111: 0 Hacmrili:: CYAJ;H; 

Ry,n:a XO,rVIT'b no 38M.lIt Moero il,apCTEa If ITO eBoelr 06.mCTll, ,lI,<t He BO.'I1HLI en.lOID co6npaTt 

rro.n;opoamr,JX'b e60pOB'l>, HIT ilRoe 'ITO ~TH60J RpOIlri no.n;apROB'!., lITO mry RTO IIOlJ:apIIT''& lIO CBoeMY 
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h} d' naehdrUekliehen Warnungen vor Erhebung 
Ree u led' . ueh in anderen slavisehen Reehts-

Gebiihren, Ie Wir a 

antreffen. b b' den Naturalien in 11, 24: »ein 
d' GeldanO'a en el . 
Ie ,'" h' d 2 Nogata" fUr Gewmnung 

der em Se wem 0 er . kli h 
o . d' Tiere in AltruBland Wlr e 

, :h'[arktpreises leser 4 . t 
iehtlgen . h 't . zweifelhaft, Denn in II, 2 IS smd, se em mIl' . 

d Rammels oder des Sehweins bzw, dIe Summ~, 
es h"lt um es sieh zu besehaffen, mIt 

'ITT rgeldmann er a , 1 " 
del' yy e "h d' II 9 III 56 del' Hamme aUL 

geben wa ren III " , 
ange '. N t esehatzt wird. Del' Wer-

Iialfte :;;iO:;~e a~!n::: d:sgaD:p;elte des Ubliehen Markt-. 

tl' 1 damit er J'a beim eventuellen Kauf deI 
vermu Ie 1, 

'. nieht zu Sehaden kame 1). 

§ 15. El'll1nternngen zit U, 25. 

d 
. t d' Abgabe +ilr die Bruckenbauer: 

II 25 Aber as ~s ~e I' . r" 
, . . . Brucke (neu) bauen, erhalten s~e ttr 

a) wenn s~e e'l1~e . ata' 
A b 'f 1 Nagata und vam Pfeiler [Je} 1 Nag, .. k 

b.~ :enn es sich aber darum handelt, an einer alten Brudc e 
') . 3 d· 4 ader 5, dann as
Planken auszubessern, se~ ('s ,a er 

. h serer Bestimmung als 
D BrUckenbauer ersehemt nae un d 

er d WIdmann' arum 
offentlieher Beamter, wie. aueh k

er 
err Entloh~ung als 

die ihm und seinen Gehllfen zu ommen e - B" k " 
be" amtlich festgesetzt2). Welehe Art von » rue en 

t 
. 1 bei St Novakovic - vgl. oben S. 34 Note 4 -

Den Urtex Sle Ie . 

84 u. 213, § 110. k" wir wiederum im Gesetzbuch 
1) Das umgekehj:te Vel'fahren ~nnlten d' e Beamten beim Kauf von 

. h D v finden dort eoa en 1 Z· 1 
des Step. an u~an die Ha1fte des sonst ilblichen Preises, Ige 
Lebensmltteln dwse um 6nparoTCD CBoi! ~oxol\'D nO aaRony, 

r 0 no ropO,llaJlf'.& ,n;a. co 
S. 39 § 62: 0 ~oxo;rd). .iIa.Bapli, liT "I'OJjT r sa ,Il,B8.. Ho TO.:IIlRO :anITeJIl) 
~ II JjrHCO sa ,rr;IIHapI., 'tITO AP1 J 
1I ~a rrpOilaeTClf lIM" ",liTO II BnHO 0 St Novakovi;:'; S. ~2 u. 184, § 133. 
ero ropo,n;a TaR'!. Aa npOAaeT'I. e1l1Y, a ,Il,pyroll HlIRT~. . .J.. 

S vev'v, tlltPrtlimer Ill, S. 173. 2) V gl. erge iL, L -" 
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hier gemeillt sei, ob eine FluBbrueke odeI' St B 
o~er F~B boden, Dieie 1) ist llieht an e 'eben e r~ en 
elgenthehe FluBbriieke zu denk ~ g S' s wlrd an 
i ,1 d . 1 en 8em, tatt" Pfeile ,. 
cn, as ''\Tort gorodnica iibersetze, bietet Ewers 2) I , 

memt also wahl daB del' B " k b " P±: 1 ' rue en auer von dem 
ah werk del' Brueke nul' eine Nogata Loh ' 

ware eine sehr d ,. 'ft' B 11 ' n erhlelt. 
UL 1ge eza 1 ung. SIe stiinde aueh 

sprueh zu II 25 b d' A 't. ' ,WO Ie usbesserung jeder einzeln 
n11 elller Nagata tl h t 'd len , en a n wU', Ferner sp1'ieht fiir d' 
se~ung "P~eller" 3), also fur Bezahlung je naeh del' A~: 
~ruekenpfeIler, die Paral1elstelle III, 127 na h d .~hl 
emer neuen B " k . . , e e1' fur 

. " rue e Je 8me Nagata von 10 Lokot d h 
Arsclun Illl Russisehen, bezahlt wird D' Ab' b' . 
Bruekenbauer sind in II 25 .' . Ie. ga en an 
Paralleistelle III 127 ", n~l llb1 Geld nl1tgeteilt; aus 

. ,Wl:,;sen WIr a e1' was'a hI 
dIe EntstehunO'szeit von II 25 1 'G J wo auch 

• <0 ,senon eltung h bt 
wIrd, daB an den B1'ucken bauer wie an T ge a 
an den III 19 6 ' • den Wergeldmann 

. ,- genanni;en Stadtbaumeister auch N 
zu 181sten und Pferde fu"!' d' R' 

. • 18 else zu stellen 
wlr dle N aturalabgaben ins Auge 
B .. k b ' so sehen wir 

rue en auer geringeren Rang als del' W ld 
Del' Werg ld . , erge mann 

e mann reIst naeh II, 24 bzw. III, 12 mit 4 ---
') Vgl. dazu Mt'o~ek-Dl'Ozdol'sk:' U 

Belegstellen fiir jede dies d" A 'J, ntersuchungen 1885, S. 201 
]1,1[ er lel rten Von Bruck f 

aterialien II Sp 177. . II .. '. en, erner i:'ire'7TI''',Q' 
d ", spezle. uber dle III del' d ,'tt R d 

e1' Kal'amzinschen Handschr'ft th It - . II en e aktion 
abgabe in Novgorod' olen aene Besbmmung uber die 
B d . ropO,ll;CR1IX'J.) MOCTeXI. OCMeRHlIRbI lIOIm b' 7 

U anov, Chrestomathie I S 82 1'1. . ' an, 81 i H<UHlllrRI 

d d ' " 1J 134; bel Serg V -~ A un en da angenommenen Beo-riff v .. eeVlc:, usgabe S. 
Meinungen bei Zltgoski K' SO on Brucke vgl. die 

v n, urs 321' Sel' v • v Al 
Pr~snjakov, Fiirstenrecht S. 174 f' , geevw, tertumel' III, 172 f. 

2) Recht del' Russen S. 310: 
3) Vgl. lHrocek-Drozdovski' U t h 

lI.'m .1, 11 ersue ungen 1885 S 147 
' ropOi\Hlll1a - qacTIo "ptnoCTRol! CTt ,. : ropo~.li 

4' ~ RnI, II.III ropo,rr;a a Tamre ":B 
) ,~o Ewers, Recht de R S' ,yeTon P 'Haro MOCTa. 

M t . I' r ussen 333' zu ' a ena len II, Sp. 45' Arist G b . , "OKOn vgl. Sreznevskij; 
, OV, eWer ewesen S 207 645 • AI' 0 . ,rse lIn = ,711 m. 

§ 14. Erlaute1'ungen zu II, 25. 173 

... ,.nc,,,o,,bauel' nUl' mit 2 Pferden. Del' Stadtbaumeister in 
steht ehenfalls, was die Pferdegestellung und die 

fur diese angeht, h6her als del' Briiekenbauel', 
"l'O'elLlll"'UU gleieh. Die eigentlichen N aturalabgaben fUr 

uer selhst und seine Gehilfen sind, im Gegensatz 
Aufzahlung del' Naturalabgaben an den Wergeldmanll wie an 
Stadtbaumeister, ganz kurz hehandelt, III, 127 d: "und zu 

was er kann". Die Gebuhren fiir den BrUekenbauer 
in II, 25 und III, 127 nieht ganz Uherein. Soweit 

Neubau einer Brueke betrifft, erhalt er nach II, 25 a 
die Arbeit 1 Nagata und vom Pfeiler [je] 1 Nagata", 

127 a Iesen wir nul'.: "wenn sie eine BrUeke (neu) bauen, 
sie je 1 Nagata von 10 Lokot". Die Entlohnung fur 

ist in beiden Bestimmungen naeh del' Anzahl del' 
festgesetzt, aher nach II, 25 b wird je eine Nagata, 

III, 127b je eine KUlla fiir die Planke hezahlt 1). In del' 

1) Diese Vertauschung von Nogata in der zweiten Redaktion mit 
del' dl'itten Redaktion kann vielleicht zU1' Losung der so viel 

Munzfragen mit verwertet werden. Es ist moglich anzu· 
, daB der Bl'ucke11bauer in der dritten Redaktion etwa dieselbe 

erhalten soll, wie e1' sie in del' zweiten Redaktion hat. Nun 
nach der allgemeinen Annahme 20 Noga,ta; vgl. Mrocek

'"Nnuoirii, Geld des Russischen Rechtes 1881, S. 113 f. Daruber, wie 
Kuna die Grwna zahlte, gehen die lVIeinungen auseinander, wie wi1' 

manchmal bemerkt haben. Die einen lassen in der G1'ivna 50 Kuna 
50 Riizana enthalten sein und weisen auf die Vertauschu11g von Rezana 
der zweiten Redaktion mit Kuna in der dritten Redaktion hin, die 

rechnen die Grivna zu 25 Kuna. Wenn nun wi1'klich zu glauben 
daB der Lohn des Bl'uckenbauel's in del' zweiten und dritten Re

der gleiche sein solIe, so wurde das, da also Nogata durch Kuna 
ist, fur die A11nahme sprechen, daB die Grivna 2.) Kuna zahlte. 

Umrechnung des Arbeitslohnes von II, 25, wie iiberhaupt del' Geld
:angaben des Russischen Rechts in die heutige russische Wahrung, ist bei 
der Unsicherheit, die in diesen Geldfragen herrscht, eine miBliche Sache, 
ieh habe sie darum aueh bisher unterlassen. Hier sei nur aus Aristov, 
Oewerbewesen S. 283, beigefUgt, daB Aristov den baren Lohn des Briicken
bauers mit seinem Gehilfen, ohne die Naturalabgaben, auf 42 Kopeken, 
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driHen Redaktion iRt also die Bestimmung libel' den 
~aue~ III, 127 verhunden mit del' libel' den - dem 
111 seme~ Amte ja nahe verwandten, da es sich beide 
H?lzbauten gehandelt. haben wird - Stadtbaumeister III 
DIesel' letztere fehlt III del' zweiten Redaktion, er hat' 
doch wohl auch zur Entsiehungszeit del' zweiten 
o~entlicher Be~mter existiert. Man konnte sagen-,'·vud"an.B~ml~' 
dl'ltten Redakhon del' Brlickenhauer, mit dem Siadtba 
zusammengesteUt, mehr an seinem Platze J'st l' d 
R d 

. ' a s 111 er 
e aktlOn nach dem 'vVergeldmann U d k" . . •. n man onnte 

~18 :rage al~schheflen, ob nicht die Bestimmung von II, 
uber den Bruckenbauel' aus del' dritten Redaktl'o 1" 

N •• • n, as 
ur~prunghchen Standort, in die zweite Redaktion n h 
Vollendung libertragen wurde Die Frage . t . d ac . . . IS III es wohl 
vernemen. Denn emmal stehen in del' dritten Redaktion 
Pal'agr~pf.hen ii.ber Stadtbaumeister und Briickenbauer 
ul1vermltuelt mltten in Verordnungen libel' 
heiten ~a1'in, als die Bestimmung del' zweiten Redaktion 
den Brucken bauer ohne di1'ekte sachliche Verbindung, 
stens was die SteHung des Brlickenbauers zum . 
und. del' G~richtsol'ganisation angeht, mit del' libel' den 
geldma~n 1St. Und dann wlil'de ein Benutzer del' 
RedaktlOn, del' III, 127 an das Ende del' zweiten Redaktion 
tragen hatte, wohl die ganze Bestimmung, also auch ihren 
den Natur~labgaben handelnden Teil mit libernommen 
. ~as 1St nun, da del' Paragraph II, 25 nicht mehr 

8lgenthchen Russischen Recht gehort del' G d 
d

. .. ' run gewesen, 
e1' er zwelten RedaktlOn belgefligt wurde? Die Antwort 
sehr nahe. Die Flil'sorge fUr und die Aufsicht "b . . ht' u er em 
WIC 1ges Verkehrsmittel, wie es die Brlicken si d 'h ""T I . n ,Ire .l~ 
a~. egung, 1hre Ausbesserung, ist ein Stuck des Amtes 
Fursten als obersten Verwalters des Landes, wie als H 

also rund 90 Pfennig berechnet, wenn der Bruckenbauer in 
etwa 10 Pfeiler reparierte. 

§ 15. ErU1uterungen zu II, 25. 175 

'nen K1'iegsziigen gute1' Wege bedarfl). So fillden 
se~en Bau von Briicken unter del' Tatigkeit des Fiirsten 
hronik gemeldet 2) oder lesen, wie beispielsweis.e Vladi~ir 

1014, da e1' gegen seinen Sohn Jaroslav zlehen w~ll, 
laflt: "bringt den Weg in Ordnung und baut eme 

"3}. Del' FUrst stellt als furstliehe Beamte~ die Brueken-

f l
'hre Einklinfte an barer Bezahlung Wle an Natural

aU, werden staatlicherseits festgesetzt. Da nun am 
del' zweiten Redaktion gerade von den Einkiinften des 

an Geld und Naturalien die Rede war, hat ein 
der zweiten Redaktion die entspreehende Bestimmung 

dIe Einklinfte des Brliekenbauers, allerdings nul' ihrer 
Haifte, del' baren Elltlohnung naeh, wieder mit den den 

II, 25 als Zusatz kenl1zeichnenden Einleitungs-

.und (abel') das ist" beigefUgt. Sergeevic 4) muB auc~ zu
daB del' Paragraph III, 25 eigentlich nieht an semem 

, und daB sein juristiseher Charakter zweifelhaft ist. Er 
dabei, unsere Bestimmung enthalte sehwerlich eine all

Regel, d. h. die Taxe flir Brlickenbauarbeiten liber
und denkt, es sei eine von dem Zusammensteller del' 

Redaktion vorgenommene Verallgemeinerung einer be-
Akkordierung fUr Arbeiten an einer Brlieke. Ieh 

mich diesel' Meinung nicht anschlieJ:\en, sehe vielmehr 
in II, 25 eine genel'elle Verordnung libel' die Einklinfte 

zweiten furstlichen Beamten neben dem vVergeldmann. 
ist II, 25 ein Zusatz, del' im Rahmen des Russischen 

nieht notig war und nul' als flirstliche Verol'dnul1g del' 

.rstllcflen Verordnung libel' die Abgaben und Geblihren an den 
el'geldmann angehangt wurde. Del' verbindende. Ge.danke 
. II, 24 und II, 25 ist del' von del' Tatlgkelt des. 

I) V gl. Vladimirskij-Budanov, Uebersicht S. 81, 84. 
2) Laurentiuschronik S. 276 I", ao. 1115. 
3) Laurentiuschronik S. 127 18

, ao. 1014. 
4) V orlesungen S. 80. 
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Fiirsten auf dem Gebiet del' ganzen Verwa1tunf1' . 
. . ' '" Wle sprechung m semem Lande. 

1st nun die Verordnung libel' die Abgaben an den 
bauer auch wie die fiber die Abgaben und Gebiihren 
Wergeldmann als von J aroslav erlassen anzusehen? 
is~ die~er Ansicht, daB II, 25 eine Verordnung J 
Em zwmgender Grund, die indirekte Autorschaft Jarosl 
f" II 95 h '. . avs ur ,'" anzune men, schemt mu' mdes nicht 
Del' Zusammensteller del' zweiten Redaktion kann II, 25 
gut unter dem allgemeinen Gesichtspunkt beig'efiigt hab . . II' en, 
':le m ,24 auch m II, 25 eine fiirstliche Anordnung 
hegt, als er speziell an Jaroslav als Autor von II, 25 
odeI' dariiber sicheres wuBte. Eher ware wenn er 
hatte, daB II, 25 cine Verordnung Jaroslav's sei, ~U."lUl\jll. 
daB er das ebenso angegeben hatte, wie es in II 24 
war. Da wir oben eine Stelle del' Chronik ken~en 
h~ben, in del' Vladimir Briickenbau gebietet, kaun die 
st1mmung II, 25 ebensowohl wie auf Jaroslav auf 
Bchon zuruckgefiihrt werden. 

') Vorlesungen S. 94. 

Zweiter Teil. 

Die zweite Redaktion als Ganzes. 

Charakter del' in del' zweiten Redaktion festgesetzten 
isnmIlleJll, Strafe und Ersatz in del' zweiten Redaktion. 

Unter den Fragen, die zur Wlirdigung del' zweiten 
als eines Ganzen gehoren, ist als erste die zu lOsen: 

ist del' Charakter del' in den Bestimmungen del' zweiten 
genannten Geldsummen? Sind e8 im eigentlichen 

BuBen, Ersatzbetrage, oder sind es Strafen, erhalt sie 
Gescbadigte oder fallen sie an die staatliche Ge walt, an 
FUrsten, haben sie privatrechtlichen oder offentlichrecht

Cbarakter? 
Ein fliichtiger Blick schon auf die zweite Redaktion, ohne 
wir deren einzelne Bestimmungen schader ins Auge fassen, 
uns erkennen, daB sowohl von Strafen als von Ersatz in 
zweiten Redaktion die Rede ist. J a in mancben Para

deI' zweiten Redaktion, wie II 15, 16, z. B. haben wir 
klar Strafe und Ersatz miteinander verbunden, beide in 

Hohe verhangt 1). 
finden wir denn bei dem Haupterklarer des Russischen 
bei Vladimirskij-Budanov 2), die in den einzelnen Be

angegebenen Sum men bald als' Strafe, bald als 
bezeichnet. Ich erwahne dabei vorwiegend die Stellen 

Erklarung, in denen er sich deutlich liber den Charakter 

') So auch Vladimirskij-Budanov, Chrestomathie I, S. 3215. 
2) Chrestomathie I, S. 30-35, Noten 1-23. 

Go e t z, Das Russische Recht. II. 12 
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del' einzelnen Geldsummen, ob es Strafen odeI' 
seien, ausspl'icht. In den Eingangsbestimmungen del' 
Redaktion, in II, 1 If. erblickt er naturlich Wel'geld 
Altrufiland nach allgel11einer Anschauung an den ' 
zahlen war, als Strafe fill' Totung eines Menschen 
Strafe sieht er ausgesprochen in II, 10 fUr Wegnahl11e 
stahl) eines fl'emden Sklaven oder einer fl'el11den Magd, in 
beim gemeinschaftlichen, von mehreren verUbten 
eines Tiel'es, in II, 13 fUr die Vel'llichtung eines 
Waldbienenstocks 1). Ersatz an den Geschadigten ist 
ihm gemeint in II, 6-8 fUr die Totung eines Starosta, 
ners, Bauel'llsklaven, leibeigener Amme und Pfiegers. 
nicht Kril11inalstrafe vel'hangt, sondel'll Entschadigung an 
FUrsten fUr Vernichtung seines Eigentums, in welchel' 
schadigung wahl'scheinlich die Kriminalstrafe fUr diese 
nicht eingeschlossen sei. Lediglich den privaten Ersatz 
hange, die Kril11inalstrafe ganz weggelassen, nndet er in 
wo von einer Reihe von Haustieren die Rede ist 2). 
II, 16 a, Taube und Huhn behandelnd, halt er es fUr 
scheinlich, dail del' Ersatz fUr diese Tiel'e gemeint sei. 
sieht speziell die in del' ersten Abteilung del' zweiten . 
in II, 1-8 und den ihr entspl'echenden Stellen del' 
Redaktion fUr die Totung von Person en verhangten 
nicht als Wergeld, sondel'll als Kopfgeld, golovnicestvo, 
als Ersatz fUr den Veriust, nicht als Strafe fUr die Totung 
Er stiitzt sich dabei unter anderem besonders darauf, daB 

1) Mrocek-Drozdovskij, Untersuchungen 1885, S. XXIV, eracht(lt 
II, 13 ausgesprochene Summe als Ersatz an den Fiirsten fUr den V . 
wahrend sie III, 101 zur Strafe an den Fiirsten geworden sei und 
Ersatz zu ihr hinzutrete. 

2) Mrocek-Drozdovskij, Untersuchungen 1885, S. XI, sieht anch 
Taxen, nach denen man den Wert eines verloren gegangenen 
erhielt, im FaIle daB dieses nicht mehr zuruckgegeben werden 
Wahrscheinlich habe man nach diesel' Taxe die Entschadigung in 
Fallen des Verlustes eines Tieres verlangen konnen. 

S) Kriminalrecht S. 136-138. 

§ 16. 
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6-8 genannten Geldbetl'age von 5 und 12 Grivna 
'wel'geld seien, denn in de~ ~l'itten Redaktion III, 29 

bon die Summe von 20 unvna als halbes Wel'geld 
se In II, 7, 8 seien Sklaven, unfreie fUl'stliehe Diener 

nun heiBe es j edoeh in III, 116: "abel' bei einem 
'und einer (leibeigenen) Magd gibt es kein Wergeld". 

. den Anfangsbestimmungen del' zweiten Redaktion, in 
In .. hk'W -5 genannte Betrag von 80 Gnvna sel auc em er-
da el' in Verbindung stehe mit den Betragen von 5 und 

Rozkov 1), del' diese und noch andere, mehr auf 
Parallelstellen in del' dritten Redaktion sich beziehende 

Langes wUrdigt, halt sie fUr riehtig und pfiichtet Lange 
bei: die in II, 1-8 ausgespl'ochenen Summen 

Privatersatz. VOl' allem weist Rozkov darauf hin, dafi
naeh III, 116 fUr Totung eines Skla ven un d einer leib

Maud dem FUl'sten 12 Grivna Strafe, prodaza, zu 
'" seien, daB somit die in II, 7 erwiihnten 5 Grivna del' 

seien, von dem auch in III, 116 neben del' Strafe, mit 
Wort urok, geredet werde. Auch de m Argument Langes 

Rozkov zu, wie ich selbst es auch tun muB, daB II, 
wozu noch II, 9, von den Tieren handelnd kommt, eine 

Abteilung del' zweiten Redaktion bilden. 
2) laBt die in II, 1-8 genannten Betrage an dell 

fallen, als Wergelder in dem Falle, daB "del' Mord 
den damaligen Ansichten ein ungerechter war; wenn 

jemand ohne l'echtlichen Grund erschlagen wurde; 
bezeichnet das Wort fJa obidu" [in II, 1: v obiduJ. Die 

von 12 bzw. 5 Gl'ivna in II, 6-8 erhielt nach 
gleichfalls del' FUrst. Presnjakov 3) unterscheidet in 

1-8 Wergeld fill' die Totung des Ogniscanin, Boten, 
Oberstallmeister in II, 1-5, und Strafe fUr die Totung 

in II, 6-8 genannten niederen Personen, beides, Wergeld 

1) AbriB S. 37 f. 
2) Bei Ewers, Vorzeit del' Russen S. 56 f., 61. 
3) Furstenrecht S. 290. 



180 Zweiter Teil. Die zweite Redaktion als Ganzes. 

:vie Strafe, an den FUrsten fallend. Stephanovskij 1) 

m II, 7-8 genanl1ten 5 und 12 Grivna fUr Ersatz / 
. Wenn wir nun die Bestimmungen del' zwei~en 

tIOn daraufhin untersuehen wollen, welchen 
in ihnen ausgesprochenen Geldbu13en haben, so 
passenderweise unseren A usgangspunkt bei den 
graph en ~er zweitell Redaktion, bei del' Strafen- und Ge 
ordnung 111 II, 23, .24 nehmen. In II, 23 ist zweifellos 
gesprochen, da.B eme Strafe offentliehreehtlichen 
die an den FUrsten fieI 2), existierte' denn es l'st g . .. ' enau 
strmm~, Wle .d1ese Strafe, pTodaza, im Betrag von 3 
12 Gnvna, n1lt den zu ihr hinzukommenden GebUhren 
de.m F~rstel1 und den Gerichtsbeamten bzw. als Zehl1ter ~u 
teJlen 1st. Aus II, 24 geht weiter hervor, daB es eine 
Art von Geldstrafe, das Wergeld, viTa, gibt, deren 
zum Amt des W ergeldr~anns gehort, an welch em Wergeld 
~ ergeldmanl1 und semen Gehilfen ein vom FUrsten 
st~mmter, also offentliehreehtliehen Charakter tragender 
tell nebst N aturalabgaben zusteht. Dureh Vergleiehun 
GebUhren in II, 24 mit denen in III, 12 sehen wir g 
da.B es sie~ dabei um das Strafgeld fUr die Totung im 
von 80 Gnvna handelt,' das in verschiedenen Kc".h·'~~"._C. 

del' zweiten Redaktion, wie II, 1, 2, 4, 5, genannt ist. 
. N eben diesel' staatlichen Strafe finden wil' abel', wie 

hm ~ehon bemerkt, ebenso unzweifelhaft in del' zweiten 
daktIOn auch den Ersatz an den Geschadigten a 
z. B. II, 15, 16. 

So konnel1 wir also jetzt schon in del' zweiten .1."C;u<tJU!' 

g~g~nUber ~er ersten eine Erweitel'ung del' fUrstlichen 
dlktIOn dahm feststellen, daB wir in del' zweiten 
~eben dem Privatersatz, del' den dUl'chgangigen Charakter 
m del' ersten Redaktion verhangten BuBen bildete , 

') a. a. 0., l\farzbeft S. 52. 
2) Ueber sie vgl. oben S. 108 f. 
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Ful'sten zu zahlende Strafen, an denen die Gerichts

ihren Anteil haben, tl'effen 1). 
'1/ elehe Bezeichnungen haben wir nun in del' zweiten 

fUr die in ihren Bestimmungenausgesprochenen 

? 
ei del' Totung wird die Strafe We r gel d, vir ai, ge-

Das Substantivum Wel'geld, vira, findet sich II, 24 in 
ben- und GebUhl'enol'dnung fUr den W ergeldm ann, vir

das Adjektivum viTnoe in II, 2. Dann ist abel' Wer
vira, mit dem Betrag von 80 Grivna offen bar auch in 
4, 5 gemeint, denn wir erinnern uns, daB II, 1-3 eine 

e Abteilung ist, die die Totung einefl 
unter verschiedenen Gesichtspunkten betrachtet, und 

er Abteilung II, 4, 5 Zusatze sind 2). Von Totung handelt, 
del' erste Abschnitt, II, 1-5, des el'sten, II, 1-8 (resp. 9) 
",,,.t-:llUV.'" Teiles del' zweiten Redaktion, auch del' zweite Ab

II, 6-8, in dem VOl' aHem die niederen furstlichen 
bespl'oehen werden, walll;end II, 1-5 die hoherstehenden 

des FUrsten behandelt hat. Da die in II, 

zu bestrafende Tat dieselbe ist wie in II, 1-5 oder, noeh 
gefaBt, wie die in II, 2, mit ihrem Ausdruek Wergeld, 

so wird aueh die in II, 6-8 ausgesproehene Geld
von 12 und 5 Grivna denselben Charakter haben wie 

II, 1-5 oder, noeh genauer, wie in II, 2. 
Bei den Eigentumsvergehen in dem mit II, 10 beginnenden 

Teil del' zweiten Redaktion finden wir die Bezeiehnung 
rafe, prodaza, zum erstenmal in II, 15 b beim Diebstahl 

') V gl. Duvernois, Rechtsquellen S. 77: .B:b lIpOCKaBoBoil lIpaBilt yilepllm

B3N:KA'1 Ha rrpecT'ymr8nie RaR'D Ha o6rr;rr;y, ]oweTI. OCTaen!1I rrpanoMipHhIM'1 cpe,n;CTBO:M'1. 

3a gTIi)1'1 HAeT'b pJI,1l;'L HOBlIX'1 JIn.'IeHifi. IlOA':& B.:'Ii.l:lHieM':& pe.lIIIrili llS,AaIOT'& OCHOBR 

JI0l111)I.Ka. Eo Bc13x'L Bll~aX'D rrpaBOHapymenifi: I>:fLI naxo,n;mu'D He O;'I;Hy CllCTe.MY lJaCTHbIX1> 

PH)l;OM'D C'!] HIIliIII HAYT'!> llTpa¢hl RHH3IO. C¢epa RHHmeCRofI ropnc,I1JIRU;in pacmrrpaeTC.lI 

01IeBII,!J.HIJM'I:. o6pa30M'I:.. HeCOMH1;HHO, 'ITO BMilcril C'D BTIar'!] AO.lIatHO 6IJJI'b npollCxOAllTb 

APyrnx']) rrepe)I':SlI'I., HO He Beil STll ·rreperlrrPI O,!l;IIHaROBO ,;r.OCTyIIHlJI HameMY Ha6JIID}J;eIIiro. 

2) Siehe oben S. 17. 
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Bines Sehiffes, clanl1 II, 16 b bei dem versehiedel1er Tiare 
mal verbunden mit del' Angabe des jeweils zu' 
satzes, del' Entsehadigung fUr den gestohlenen 

Wort Strafe, IJroda'ia, ist dal1n noeh II, 22 beim Di 
schiedener Tiere durch mehl'ere Tater gem . 
wahnt. Derselbe Fall wie in II, 22, nul' fUr a~n-~-d--er-e'··wL 
naeh meinen frUheren Erklarungen 1) nicht bei Die 
~em freien Felde, del' II, 22 gemeint 1St, son del'll bei 
111 Haus und Hof, liegt dann II, 12 VOf"; das Wort 
hier nicht genannt, abel' jedenfalls ist bei del' Summe in 
also Strafe gemeint. Den uns aus del' ersten Redakt' . S· ron 
1m .. ,l~ne des .. privaten Er.satzes an den VerIetzten odeI' 
sehamgten gelaufigen Termmus fur das Un r e eh t" 

. » , za 0 
t:effen W11' II, 10 bei Wegnahme eines fremden Sklaven 
emer fremden Magd, II, 14 bei KorperverletzunO' V 
del' Peinigung 0 hne des Fursten Geheil3 , II, 15° ~ bei 

be~ch~digung, ~er Zerstorung einer Grenzbezeiehnung, II 
hel DJebstahl emes fremden Hundes, Habiehts odeI' 

Keine weitere BezeiehnunO' del' Geldsumm 
d . 0 e, 

en Betrag selbst bleten II, 9 versehiedene furstliche 
andere Tiere behandelnd, II, 12, das ieh mit seiner . 

uber Bes.trafung der Teilnahme am Diebstahl als II, 22 
del' Bezelehnung Strafe, prodaza, nahe verwandt eben 
e:wahnt habe, II, 13 von Vel'lliehtung eines furstliehen 
bIenenstoc ks redend, II, 16 a Diebstahl von Taube und 
besprechend, II, 21 Diebstahl von Heu und Holz nennend 

VI! end en wir Ullfl nach diesel' allgemeinen Aufzahlung' 
Betrachtung del' einzelnen Stellen zu WerO'eld . , . ,t 
• • 1:>, VMa, 1::; 
m II, 2 bei. d e m Pall del' strafbaren Totung eines 

zu za~len, 111 dem diejenige Gemeinde unter Umstanden 
Aufbnngung del' Summe haftet, in del' del' ErsehlaO'ene 
gefunden wid. Das Wergeld fallt in Rul3land an den 
cia es sieh abel' in II, 2 Urn Totung eines fUrstliehen ----

1) Siebe oben S. 135. 
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handelt, so geht die Ersatzsumme, das Kopfgeld, 
das III 8 neben dem Wergeld, genannt , ' 

falls an den FUrsten; so fallen Strafe und Ersatz, Wer-
ebe~ Kopfgeld in II, 2 zusammen. Eng mit II, 2 gehort 
un. I~I 1 behandelte zweite Fall strafbarer Totung des del' III ,~ _ . 

• . bzw. fUrstliehen Boten zusammen. Sozusagen d16-
Tat, dasselbe getotete Mitglie~ del' fUrstliehen Gefolgsehaft, 

roo tliche Tiun und Oberstallmelster, derselbe dureh den Ver-urs .. 
. es GefolO'manns Gesehadigte, namlieh del' Furst, Wle III sem 0 - • 

1 und 2 liegen ferner in II, 4, 5 VOl'. Also wurde hler 
das II, 2 genannte Wergeld anzunehmell sein, das abel' 

dem Kopfgeld sieh deckt, da del' Empfanger von Wergeld 

Kopfgeld derselbe ist, del' Furst, einmal als .. o?erst:.r Ge
fUr die Strafe und dann als del' Gesehadlgte fur den 

Denn das ist wohl nieht vorauszusetzen, dail del' FUrst 

Totung seines Gefolgmanns beicles getrennt er~lielt, .Stra.fe 
Ersatz 1). In II, 6-8 sind aueh an erster SLelle Jewells 

Diener del' niecleren Klasse gemeint. Wergeld, vira, 
nach III, 116 fUr U nfreie, an die hier zu denken ist, oder 

direkt als solehe genannt sind wie in II, 8, nieht bezahlt, 
neben del' Strafe an den FUrsten Ersatz an den Eigen
Diesel' letztere abel' ist bei den fUrstlichen Dienem 

dieselbe Person, die auch die Strafe zu empfangel1 hat, 
del' Furst. Also enthalt hier die ausgesproehene 

1) Der gegenteiligen lV[einung 1st Presnjakov, Fiirste:u8cht S. 265 f., 
e1' auf die Frage, ob bei dem Wergeld von 80 Gnvna besonderes 

bezahlt wurde, antworten muB, daB das Russische Recht ds"rauf 
... -,,-u'~'''Vb"·e~stimmte Antwort gibt. Fur seine Anschauung scheint ihm III, 8 

sprechen, wo, allerdings fur die Summe von 40 Grivna, die Bezahlung 
Wergeldes neben del' des Kopfgeldes behandelt ist. DaB ~ie Summe 
80 Grivna nicht etwa in 40 Grivna Viergeld und 40 Gnvna Kopf

:geld zu teilen sei, dafiir spricht ihm die Verordnung Jaroslavs II, 24, 
III, 12 mit ihrem Wergeld von 80 Grivna. So kommt e1' zu dem Resultat: 
iran OCHoBaHill: rrpe,11;IIOJIaraTI>, 'IlTO IIpli yn.lIaT:B 80 rp. BIIpLr l'O.1IOBRIIR'lJ He IOIal'II)!']; rO.ilOBID;UHllI 

llTO, cra.1Q GMTL, c,-'danie llX'I, B'b OAHOll CYMMt Bhl3BaHO 6nrJo 'fiDI,];, qro 061> CYMMbI m.1lli 

J!Uffi31O) Aa OC06:OD1'JJ nOpHAE01>l':& B31IeRaHia: ryT'I. Bee II.1IaTli.IIOCl> BepBI.IO, EaRn BL'];la. 



184 Zweiter Teil. Die zweite Redaktion als Ganzes. 

Geldsumme ebenfalls sowohl das Moment des Ersatzes 
del' Strafe; eine doppelte Bezahlung an denselben 
den Fiirsten, ist auch hier sehwerlich anzunehmen. 

Somit dUrfen wir wohl fUr beide Absehnitte dieses 
Teiles glauben, da£ die in den einzelnen Bestimmungen 
gesproehenen Geldsummen jeweils denselben Oharakter 
vorwiegend den des Ersatzes an den Fursten- fur den ihm 
Totung eines seiner Leute, sei es del' hoheren odeI' del' . 
Klasse, angetanen Schaden. NUl' bleibt dabei ein Zweifel, 
denn in II, 2, von dem wir ausgehen muJ3ten, die JJ~"'vl"".llI 

W ergeld, vira, und nieht etwa Kopfgeld, goloonicestvo, bzw. 
dem von den unfreien furstliehen Dienern handelnden 
Abschnitt II, 6-8 nieht etwa Abgabe, urok, wie III, 
steht. Man konnte sagen, da£ del' Autor diesel' Bestimm 
die Bezeiehnung des Momentes del' Geldzahlung wl1hlte, 
dem Fursten gegeniiber zuerst in Betracht kam, namlieh 
geld, mit dem dann del' an zweiter Stelle kommende 
eben zusammenfiel. Als Ersatz decken sich die II, 1-8 
nannten Betrage mit den in den Parallelstellen del' 
Redaktion III, 13, 16, 17 angefiihrten Summen. Und da, 
del' dritten Redaktion, scheinen mil' diese Betrl1ge deshalb 
sonders deutlich den Ersatz zu bedeuten, weil in III, 1-12 
eigentliehe Strafe, das Wergeld, seine verschiedene Hohe 
40 und 80 Grivna, die Art seiner Aufbringung behandelt 
woran sich dann also in III, 13 if. die Festsetzung des 
satzes schlieJ3t. DaJ3 abel' die III, 16 fUr den BaUtlU1'l.IU,," 
und die Magd verlangte Summe von 5 bzw. 6 Grivna del' 
satz und nieht die Strafe ist, geht aus III, 144 hervor, 
offen bar Ersatz des Wertes des Sklaven bzw. del' Magd 
meint ist 1): "wenn ein Sklave entll1uft und sein Herr 
es bekannt, wenn jemand das hod und kennt und wei£ l 

es em Sklave ist und gibt ihm Brot oder zeigt ihm den 

1) So urteilt auch Vladimirskij-Budanov, Chrestomathie I, S. 79 
Co~f,ncrByIOm;iH lIo6try xo .. 'Iorra, C1> 3HaHieM'L, 'qTO OIl'D-XO.1IOII]), TI.1J:aTllT'I. X03.fflIHY rrO.1IHYro 

ero (eM. Ill, 16), EO RPOMi Toro, 6e3", cOMHimin, II RH."'Yro rrpOila,,"y (C!f_ III, 38, 47). 
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so zahlt e1' fur den Sklaven 5 Gri vna und fur eine (leibeigene) 
Magd 6 Grivna-Kun". Wen11 also die in III, 16 ausgesprochene 
Summe Ersatz und nicht Strafe ist, so gilt das naturlich auch 
fUr die andet'en Geldbetrage des ganzen Abschnittes III, 13-17, 

dem III, 16 gehort. 
Nun sind naeh meiner fruheren Annahme oben S. 71 in 

II, 6, 7 in del' erst en Hl1lfte furstliche Diener, in del' zweiten 
Halfte del' Bauernstarosta b~w. del' Bauernsklave, also nicht 
fiirstliche Leute, genannt, jeweils mit del' gleichen Summe von 
12 und 5 Grivna. Beim Bauernstarosta und beim Bauernsklaven 
fiel abel' doch Strafe und Ersatz nicht an eine Person, den 
Fiirsten, wie das bei den flirstliehen Dienern del' Fall ist. 
Also fehlt, wenn wir die 12 bzw. 5 Grivna als Ersatz an
uehmen, fUr den Bauernstal'osta und Bauernsklaven die Angabe 
del' Strafe, die ja zweifellos nach III, 116 an den FUrsten zu 
zahlen war, Dazu ist zu sagen, daJ3 del' Autor von II, 6, 7, da 
er beide Klassen von Leuten, fiirstliche und nichtfurstliche in 
eiue Bestimmung jeweils zusammengefa£t hat, die ganze Be
still1ll1ung eben nach ihl'em wiehtigeren Teile gestaltet, und 
das sind im Rahmen del' ersten .Abteilung del' zweiten Redak
tion eben die furstlichen Diener. Dadurch fl1llt die Behandlung 
del' nichtfiirstlichen Leute zu kurz aus; von ihnen wird nul' das 
ausgesagt - del' Ersatz -, was mit unter die Behandlung del' 
fnrstlichen Diener hineinfallt, 

Von den Bestimmungen del' zweiten Redaktion, die die 
Totung von Personen und die ZUl' Vel'geltung dafUr aus
.Q'e!mr'OCIlene Geldsumme behandeln, wenden wir uns zu jenen 

welehe E i g e n tum s vel' g e hen versehiedener 
bespl'echen. 
Da ist zunachst II, 9 zu erwahnen. Es gehort ja noeh 
zu del' ersten Abteilung del' zweiten Redaktion, die uber 
besonderen Schutz fUr flirstliche Leute und fUrstliches 

Del' Oharakter del' in II, 9 angegebenen 
jjetrH',O'A ist klar; es ist del' Ersatz an den Gesehl1digten, del' 

des Tieres, del' hier angegeben ist, wie ich oben S. 76 
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schon als einhellige Meinung del' bisherigen El'klarel' 
Stelle angegeben habe. Das geht auch aus den 
III, 55, 56 deutlich hel'vol'. In III, 55 ist zunachst davon 
Rede, daB das gestohlene Objekt dem, bei dem es veriol'en . 
zuruckzugeben ist. An Stelle del' etwa nicht moglichen Ruck
gabe tritt del' Ersatz in Geld, darum heiBt es in III, 55 weiter: 
,,1st dagegen das Objekt nicht (mehr) vorhanden und war 
ein flirstliches Pferd, so sind dafur 3 Grivna zu zahlen, abel' 
andere (Pferde) je 2 Grivna." Die anderen in II, 9 genannten 
Tiere, Bowie noch einige weitere dazu, werden nach Ersatz wie 
Stra:e in III, 56 besprochen. Dabei wird die Wiederholung 
del' 111 II, 9 angegebenen Geldsaize in III, 56 mit dem Satz ein
geleitet: "und (aber) das sind die Abgaben fur das Vieh". Mit 
diesem Wort "Abgaben", urok, libel' dessen doppelten Sinn irn 
Russischen Recht ich oben S. 157 schon gesprochen habe, sind 
abel' diese Geldsummen unzweideutig als Ersatz an den jeweils 
Geschadigten gekennzeichnet. Und das wird noch deutlicher 
durch den SchluBsatz von III, 56, del' den vorher aufgezahlten 
Abgaben die Strafe an den Fursten entgegenstellt mit den 
Worten: "Das sind die Abgaben flir Bauern, 
Fursten Strafe zahlen." 

Die Stellen del' zweiten Redaktion, die 
Strafe, prodaza, erwahnen, sind so' klar, daB sie einer 
weiteren Erlauterung nicht mehr bedlirfen, sie mlissen nul' hier 
des Zusammenhangs wegen noch einmal wiederholt werden .. 
Strafe, proda?:a, allein genal1nt finden wir also in II, 22 bei 
del' Behandlung eines gemeinschaftlich 1 und zwar an Tieren 
auf dem freien Felde, verubten Diebstahls. Aus del' Gleich
beit des Tbemas in II, 12 und II, 22 haben wir oben S. 182 
den SchluB ziehen konnen, daB die in II, 12 fur den Diebstahl 
von Tieren aus Haus und Hof - sei diesel' Diebstahl von 
einem einzelnen odel' von mehreren zusammen begangen - vel''; 
hal1gte Summe ebenfalls wie in II, 22 als Strafe al1zusehen ist; 
Gegen den Oharakter del' II, 12 genanl1ten Betrage als Privat
.ersatz spricht ja auch, wie ich oben S. 89 schon betont habe, 
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(lel' U mstalld, daB del' Besitzer eines Tieres es schwel'lich je 
nach del' Anzahl del' am Diebstahl beteiligten Person en meilr
mals el'setzt bekam. Das 'IV ort Strafe, prodaza, trefl'en wir 
dann weiter noch angegebell in den beiden Stellen II, 15 b und 
tI, 16 b und zwar ist hier jedesmal neben dem Betrag del' 
Strafe auch del' des Ersatzes bestimmt mitgeteilt. 

Nunmehr hatten wir diejenigen Bestimmungen zu be
sprechen, in denen del' Geldbetrag als "fur das Un-
1'8 c h t", za obidu, zu bezahlend bezeichnet ist. Bei Erklarung 
dieses Terminus "fur das U nrecht", za obidu, in del' zweiten 
Redaktion mussen wi1' davon ausgehen, daB wir in den Ver
ordnungen del' zweiten Redaktiol1 zweifellos da und dort flirst
licherseits anged1'ohte Strafe in del' Hohe von 60 Rezana, 3 und 
12 G1'ivn!t VOl' uns haben, daB wir mit del' zweiten Redaktion 
schon aus del' Zeit del' Geltung des alten Gewohnheits1'echtes 
in die Periode staatlich-fiirstlich geregelter Rechtspflege und 
Strafenfestsetzung ubergegangen sind. In del' ersten Redaktion 
haben wir ja die Worte "fur das Unrecht", za obidu, durch
gangig im Sinne des Privatersatzes verstehen mlissen 1). 

Indes steht die zweite Redakt.ion nach del' ganzen in ih1' 
gebotenen Auffassung del' Straftat und del' Vergeltung fur 
diese, nach ihre111 ganzen Oharakter als Denkmal - wenn auch 
nur indirektes, privater Aufzeichnung - eines ofl'entlich
rechtlichen Verfahrens del' driUen Redaktion naher als del' 
el'sten. Del' zwischen den drei Redaktionen zu machende Ein
schnitt, del' den Uebergang von privat1'echtlichel' Beurteilung 
und SUhne einer strafwurdigen Halldlung zu ofl'entlichrechtlicher 
Betrachtung und Bewertung einer Straftat bezeichnet, ist 
zwische'l del' ersten und zweiten Redaktion anzubringen. Ge
mess en nach dem ganzen Geist des jeweils in den Redaktionen 
dargebotenen Rechts, steM auf del' einen Seite die erste 
Redaktion, auf del' anderen die zweite und driUe. Somit werden 
wir ZUl' Erklal'ung des Sinl1es, den die VVol'te "fur das U nrecht" , 

1) Siehe Goetz I, S. 72 if. 
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,za obidu, in der zweiten Redaktion haben, die entsprechendeIl! 
Bestimmungen der dritten Redaktion mit Grund beiziehen dUrfen .. 

Nun steht bei der Uebertragung del' die Wode "fUr das. 
Unrecht", ,za obidu" bietenden Bestimmungen der zweiten Re
daktion in die dritte an allen Parallelstellen der dritten Re
daktion das Wart "Strafe", prodaza. Aber' nicht immer in der
se1ben Weise. Die II, 10 fUr Wegnahme eines fremden 
Sklaven oder einer Magd als "fUr das Unrecht" zu bezahlend 
angegebene Summe von 12 Grivna wird III, 47 in derselben 
Hohe von 12 Grivna als "Strafe", prodaza, an den FUrsten be
zeichnet, das gleiche ist der Fall bei del' Parallelstelle III, 97 
zu den II, 15 a besprochenen Grenzverletzungen mit ihrer Be
wertung auf 12 Grivna, auch hier ist "fUr das Unrecht" ohn6 
weiteres zu "Strafe" geworden. Anders ist es bei den zweiJ 
weiteren Stellen, an den en in del' zweiten Redaktion del' Ter
minus "fUr das Unrecht" sich findet. Die 3 bzw. 12 Grivna,. 
die II, 14 bei del' Vornahme del' Peinigung ohne des FUrsten 
GeheiB als "fur das Unreeht" zu entriehtend erklart werden, 
sind zwal' in III, 103 mit del' Bezeichnung "Strafe" versehen, 
abel' daneben ist noeh von dem Ersatz "fur die Peinigung" an 
den Verletzten, beidemal in del' Hohe von einer Grivna-Kun. 
die Rede. Aehnlich ist die Sache bei U ebertragung von II, 16 c 
nach III, 106 a; die in II, 16 c auf den Diebstahl eines fremden 
Hundes, Habichts odeI' Falken "fUr das Unrecht" gesetzten 
3 Grivna sind in demselben Betrag in III, 106 a als "Strafe" 
erklart, abel' danehen ist Leistung des Ersatzes mit dem Worte· 
verftigt: "und dem Eigentlimer eine Grivna". 

Zu diesen letzteren beiden Stellen II, 14 und 16 c lieBe sich 
allerdings darauf hinweisen, wie ieh das bei del' Erklarung von 
II, 14 oben 8.100 schon getan habe, daB in derselben Weise unter 
Spaltung del' als Betrag "fur das Unreeht" angegebenen 8umme 
in Strafe und Ersatz eine Anzahl Bestimmungen del' ersten Re
daktion in die dl'itte ubertragen worden sind 1). Daraus konnte 

1) Siehe Goetz I, S. 112 f. 
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jllan schlieBen, daB die Paragraphen del' zweiten Redaktion auf 
dieselbe Weise nach del' driUen Redaktiol1 ubertragen seien, 
JaB also auch in del' zweiten Redaktion del' Terminus "fUr das 
Unrecht" den Ersatz bedeute. Dagegen 1St abel' das von mil' 
. orbin hel'voraehobene Moment anzufuhren, daB, weil in del' 
v - '" 
zweiten Redaktion offenbar fUrstlich verhangte Strafe ange-
Dommen ist, die zweite Redaktion ihrer ganzel1 Rechtsauffassung 
J1ach mit del' dl'itten Redaktion eher zusammengehort als mit 
del' el'sten. Darum bin ich del' oben S. 83, 100, 107, 115 bei 
del' Erklarung del' einzelnen Paragraphen teils schon direkt 
JtUsgesprochenen, teils, um diesel' jetzigen El'wagung nieht aU
zusehr vorzugl'eifen, nul' angedeuteten Ansieht, daB die mit 
den Worten "fUr das Unrecht" bezeiclmeten Geldbehage in del' 
zweiten Redaktion die staatliche Strafe bezeichnen 1), als deren 
Hohe II, 23 die 3 und 12 Gl'ivna angegeben sind, die wir in 
II, 14, 16 c und II, 10, 15 a verzeichnet find en. 

Del' Summe von 3 Grivna, die wir, mit dem Zusatz "fur 
das Unrecht" versehen, in II, 14 und 16 c als Strafe erkannt 
l'aben beaeo'nen wir nun noch an einer wei tel' en Stelle del' .!l , ;:, 1'::) 

;zweiten Redaktion, in II, 13, fUr die Verniehtung eines fUrst-
lichen Waldbienenstocks verhangt, allerdings ohne den Zusatz 
",fUr das Unrecht". Bei del' Uebertragung diesel' Stelle II, 13 
llach del' dritten Redaktion 1St dasselbe geschehen, was wir fur 
II, 14 und II, 16c im Verhaltnis zu III, 103 und III, 106 a 
beobachtet haben. Die 3 Grivna aus II, 13 sind in III, 100 
zur eigens als solche bezeichneten Strafe, prodaza, geworden, 
daneben ist noch del' Ersatz mit einer halben Grivna an
gegeben. Aus del' Gleichheit del', ja in II, 23 als an den 
:FUrst en fallende Strafe bezeichnetel1, Summe von 3 Grivna, wie 
aus der gleichen Art del' U ebertragung dieses Paragraphen in 
die dritte Redaktion durren wir auch fur II, 13 schlieBen, daB 

1) leh stimme darin mit Vladimirskij-Budanov in der oben S. 1 an
,gefiihrten Rezension S. 6 iiber mein Buch iiberein, der von dem Terminus 
,fiir das Unreeht", za obidu, sagt: BO 2-11 IIpaBAt OH'!, Heco>mtHHo 03Ha~aeT'1 

~yrO.JI0BHli[:it mpa~'I>. 
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hier Strafe gemeint sei, wie ich oben So' 93 bereits als lYIeinun . 
von Vladimirskij-Budanov mitgeteilt habe. g 

Kehren wir nach diesel' klein en EinschaItung wieder ZUr 

Betrachtung ~es Terminus "fur das U nrecht", za obidu, zuriick, 
und sehen WIr, was andere Autoren uber ihn denken. Neu
mann 1) halt den von mil' fur die erste Redaktion angenommenen 
InhaIt del' Wode "fur das Unrecht" , als rein auf pri
vaten Ersatz hindeutend, auch fur die zweite Redaktion fest ,. 
wenn er zu II, 14 sagt: "weI' erhielt die 3 oder 12 Grivnen 
die das Gesatz festsetzt, del' Verletzte odeI' del' Furst? W ahr~ 
s~heinlich e:sterer, denn es steht za obidu (fur das Unrecht), 
l1lcht prodaza (BuBe)." Dementsprechend teilt er die Dieb
stahlsbestimmungen del' zweiten Redaktion in zwei Klassen 
ein, je nachdem in ihnen del' Terminus "fiir das Unrecht", za 
obidu, oder "Strafe", prodaza, enthalten ist; "die Die bstahle 
kann man rechtlich un tel' zwei Abteilungen bringen; die erste 
umfaBt solche, auf welche einfache Zuruckgabe des Gestohlenen 
und Schadloshaltung fur das angetane Unrecht (za obidu) ge
setzt ist; die zweite enthalt diejenigen, fur welche del' Dieb ,-
auBer del' Schadloshaltung fur das Unrecht, auch noch dem 
Fiirstel1 BuLle zahlen muLl." Die Unrichtigkeit diesel' An
nahme ergibt sich schon daraus, daLl nach ihr von den zwei 
gleichen Fallen del' Bestrafung del' Teilnehmer am Diebstahl 
II, 12 und II, 22 del' eine II, 12 unter die erste, del' andere 
II, 22 unter die zweite del' von Neumann angenommenen Dieb
stahlsabteilungen fie1en. 

lYIaximejko 2) sieht in dem rrerminus "fur das Unrecht" 
nicht die materielle Seite, sondern das ideale, ethische 
des Vergehens ausgedruckt, die Krankung, nicht einer einzelneu 
Person, sondern del' Gesellschaft. Jedes Vergehen enthalte 
sich eine Verletzung des Privatinteresses und eine V 
des Rechts im objektiven Sinne. Dieses letztere 

') Bei Ewers, Vorzeit del' Russen S. 67 f. 
2) a. a. 0., Aprilheft S. 142 f. 
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Begriff des Vergehens werde mit dem Wort" Umecht" , obida, 
ausgedruckt. Zu dem im Russischen Recht, z. B. III, 25, sich 
findenden Ausdruck ,,12 Grivna Strafe fur das Unrecht" , 
12 griven p1"odazi za obida, meint e1': P1"odaza heiLle die Strafe 
zum N utzen des Vertreters del' offentlichen Gewalt, des Fil1'sten. 
Also sei das Unrecht, obidu" fill' welches die Strafe bezahlt 
wurde, eine Beleidigung del' Gesellschaft, del' Oeffentlichkeit 
gewesen. Zur Stutzung seiner Ansicht beruft sich lYIaximejko 
auch darauf, daB die Wode "fill' das Unrecht" in del' ersten 
Redaktion d urch die Bezeichnung Strafe, proclaza, in del' 
O'leichen Hohe des Betrages in del' dritten Redaktion ersetzt o ' 
werden. 

Nach Beljaev 1) dagegen druckt das Wort" Unrecht", obicla, 
jede Rechtsstorung aus, jede Verletzung offentlicher wie pn
vater Rechte. 

Da nun also in del' zweiten Redaktion nach meiner An
schauung die W orte za obidu eine gegenuber ihrer Anwendung 
in del' ersten Redaktion erweiterte Bedeutl).ng haben, da sie 
nicht mehr gebraucht werden in Verbindung mit dem privat
l'echtlichen Ersatz, sondeI'll mit del' offentlichrechtlichen Strafe, 
konnten wir sie jetzt vielleicht auch passend ubersetzen mit 
"fill' den angetanen Schaden", woruntel' sowohl die Schadigung 
an Leib und Leben, wie die an Eigentum verstanden werden 
kann 2). 

') a. a. O. - siehe oben S. 126 Note 1 - S. 17. Er bespricht dabei 
den Unterschied von Privatstrafen und Schadenersatz: ~TO RacaeTCH ~o 

lIaCTHIiIX'I> mrpa¢OB'b B'I. II0.1II.3Y rroxnm;eHHaro, TO nx'lJ Q'lemj Tpy,n;rrO BlI,TI;:BJIllTI. II3'I. o6m,efi MaCChl 

HOPM'b, TpaRTYIOIII.lIX'lJ 06'1 y.u;on.lIeTllopeHiII rrorepn1mffiaro, TaR'.£, RaR'D MIi! l\Iom:eIlI':O ,TI;ora,lJ;:hlBaTl.ca: 

06'.0 JiX'b mrpa¢mo.M'L Ha3HaqeniII rO.1I:bRO IIO H'.liROTOPhlll1'D pea.lI:bHhlM'I> oconeHHOCl'JI!l!'f>; YRa3aHi:ii: 

me Ha nx'1} ropn)J;UqecRyro nplIpo.n;y RaR'1} naRa3aHi.1I, OTJIII-qarom;yroC.lI OT'L JIOCTaHOBJreuiJI 06'L 

y~oB.eTBopeHilI, "bI He H>l'BeM". Bezuglich unsel'es Begrifres .flir das Unrecht" 
sagt e1': IlITpaq:.Hoe me Ha3HalJeHie ROCHT,]), BtPOHTHO, RaR"I> l'O.lIOBID;llHIJ B'b c)TYlJat y6ificTBa 

(III, 5-9) TaR'£> IT Tt ,lI;eHeiICHLIH IT.lIaTI>I, ROTOPIJH ll;I.yT'D B'L JIOJII>3Y nOTeprrlmmaro sa 06n,n;y 

(I, 6, 20). 
2) Popov, A.: PYCCR3J! TIpaBila B" oTHomeHirr II" yroxoBHOMY npaBy. MOCI;Ba 1841, 

S. 79 fr., ziihlt als obida jede personliche odel' sachliche Schadigung auf: 



192 Zweiter Teil. Die zweite Redaktion als Ganzes. 

Auffallend ist, worauf ich schon oben S. 101, 112 bei den 
ErHiuterungen zu den betreffenden einzelnen Bestimmungen del' 
zweiten Redaktion hinwies, daB del' Terminus "fUr das Unrecht" 
za obidu, II, 10, 14 steht und dabei das Wort "Strafe", IJrodaza: 
fehlt, daB letzteres erst II, 15 und II, 16 auf tritt, daB abel' d~ 
in derselben Bestimmung, llach del' Zahlung von Sergeevic 
wieder die Wode "fUr das U nrecht", za obidu, vorkommen: 
Wir durften damus den SchluB ziehen, daB hier, von dem 
Redaktor del' zweitell Redaktion ohne besonderes Nachdellken 
aneinan~erger~iht, Stucke aus verschiedenen Quellen vorliegen, 
deren eme, dIe altere, noeh den herkommliehell Terminus za 
obidu bietet, wenn aueh in neuem, del' ganzen Beurteilung und 
Bestrafung del' Vergehen von offentlichreehtliehem Gesichtspunkt 
aus entspreehendem, Sinn, wabrend die andere, jungere das 
zur Bezeichnung del' yom FUrsten verhangten, an ihn zu zah
lend en Strafe dienende Wort prodaza einfUhl't. Eine dritte QueUe 
del' zweiten Redaktion erblickten wir dann, um das zur Ver
vollstandigung aueh hier noeh einzusehalten, in StUeken wie 
II, 16a: "abel' bei einer Taube und bei einem Huhn 9 Kuna" 
das ahnlieh wie II, 9 einfaeh den Ersatz angibt. I 

So mit haben wir gesehen, daB aHe Bestimmungen del' 
zweiten Redaktion, die den Betrag von 3 oder 12 Grivna 
haben, von Zahlung del' staatlichen Strafe zu verstehen sind. 

Wir haben nun noch eine Bestimmung, die einen Geldbetrag 
ohne nahere Bezeiehnung seiner Bedeutung angibt, das ist II, 21: 
»aber weI' Heu stiehlt, dann 9 Kuna. Abel' fur Holz 9 Kuna". 
Oben S. 183 habe ich schon diese Summe als Ersatz erkHirt. 

DaB ill II, 22 Strafe gemeint ist, geht ja aus del' 
Anwendung des Wodes "Strafe", prodaza, allein schon deut
lich hervor, wir brauehen gar llicht erst darauf hinzll
weisen, daB die gleiehe Summe von 60 Rezalla aueh II, 15 b 
und II, 1613 als "Strafe", prodaza, sich findet. Zahlung einer 

Verstiimmelung, Verletzungen, Schlage, Diebstahl, Benutzung fremden 
E~gentums, mit und ohne Absicht der Aneignung, Vernichtung fremde~ 
Elgentums und seiner Kennzeichen (Grenzeri). 
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, abel' ohne Angabe ihrer Hohe, ist elldlieh in II, 19 
unrechtmaBigen Erschlag81~ des nachtlichen,. gefesselt bis 

Tagesanbruch zuruekgehaltenen Diebes verfUgt. DaB diese 
Zah1ung als Strafe fUr die Ueberschreitung del' flir~tlichen An

libel' Behandlung naehtlicherweile erwisehter Diebe 
anzusehen ist, habe ieh oben S. 127 schon dargestellt. 

Nachdem WIT die einzelnen Bestimmungen del' zweiten Re
daraufhin untersucht haben, 013 die in· ihnen aus

Geldsumme unter dem Gesichtspunkt des Ersatzes 
odeI' del' Strafe anzusehen sei, mogen noeh einige allgemeine, 

Material zusammenfassende Bemerkungen libel' Strafe und 
in del' zweiten Redaktion folgen. 

Wir haben in del' zweiten Redaktion also Ersatz an den 
UtJ:;vli",u,gten und Strafe an den FUI'sten, und es handelt sieh 

um Totung, Korperverletzung und Eigentumsvergehen, 
Diebstahl. 

er hat sie so bestimmt? 
Bei dem in del' erst en Abteilung del' zweiten Redaktion 

bespI'Clenemm Verb1'eehen del' Totung £aUt, wie wir oben S. 183 
.. t)l.Il.tu'UU haben, Strafe und Ersatz zusammen in eine Zahlullg, 

diese ist das Wort Wergeld, vira, gebraueht. Es ist in 
Parag1'aphen, die von del' Totung spreehen,die Rede von 

Dienern, del' hoheren wie del' niederen Klassen, es 
bei ihrer. Totung sowohl die Strafe wie del' Ersatz an 

FUrsten, und dabei ist nicht etwa anzunehmen, daB del' 
die Summe zweimal in derselben Hohe erhielt, einmal in 
Eigensehaft als oberster Gerichtsherr als die Strafe, und 

in seiner Eigenschaft als geschadigter Eigentlimer als den 
FUr die h6he1'en Klassf;ln del' fiirstliehen Gefolgschafts

die in II, 1-5 erwahnt sind, betragt die auf ihre Totung 
Strafsumme 80 Grivna. Das ist das Doppelteder in 

altesten Redaktion ausgesproehenen' Summe 1', 3: " wenn 
ein Russe ist: seies ein Gridin, odeI' Kaufmann odel' 

"''''''"11<11., odeI' Schwedtrager, wenll es ein Izgoj ist odeI' em 
13 
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Slave so zahlt man 40 Grivna fill' ihn« 1). Wie haben 
diese Verdoppelung anzusehen? Ich darf da wiederholen 
ich frilher schon bei Besprechung des Verhaltnisses del' ' 
Redaktion zu den germanischen V olksrechten und bei 
suchung des Einflusses, den etwa die gel'manischen V 
auf die Ausbildung des Russischen Rechtes hatten, gesagt 
" Wir brauchen nicht anzunehmen, daB das [diese V 
del' Stl'afsummc von 40 auf 80 Gl'ivna] unter dem EinfluB 
gel'manischen Rechtes, dessen Bekanntwel'den in Rufiland 
schon mit den Zusatzen zur altesten Redaktion einsetzt, 
schehen sei. Sobald einmal del' Filrst seit Vladimir die 
pfle~e an sich zog, war es ein ganz natilrlicher Vol'gang, 
er dIe Angehol'igen seiner Gefolgschaft, seine Beamten, als 
sozial hoher und ihm naher stehenden mit besonderem 
umgab, del' sich eben in del' Verdoppelung del' Strafe fill' 
Ermordung ausdrUckte" 2). Die Verdoppelung del' Strafe 
nul' unter dem Gesichtspunkt, daB del' Getotete einer 
privilegierten Klasse von Leuten in del' altrussischen Ut''''''JlHSt:n 

angehorte. Auf die Motive del' Totung - sofern diese 
wie II, 3 angenommen, Uberhaupt als berechtigt und 
straflos bleibend anzusehen ist -, auf einen verschiedenen 
del' verbrecherischen Absicht ist bei del' ZumessunO' del' 

"" Mhe keine Rilcksichtgenommen 3). Wohl spielen die 
stan de del' Tat, ihr Charakter als einfacher Totung 
Mordes eine Rolle bei del' Frage nach del' Haftung del' H"",..",ind 

fill' die in ihrem Bezirk begangene Tat 4). 
Die alte TotschlagsbuBe von 40 Grivna, die fur die 

1) Die ErkUtrung del' Stelle I, 3 siehe bei Goetz I, S. 128 f., 141 
2) Goetz I, S. 261, vgl. auch S. 212; auch Pnisnjakov, 

S. 265, sieht in del' Verdoppelung den Ausdruck: crreljiaJrJ.Roll "JIll"'O" 
Vladimirskij-Budanov, Uebersicht S. 316, konstatiert die Tatsache 
Verdoppelung del' Strafe, ohne nach dem Grund di()ser V 
ob sie nicht etwa germanischen Ursprungs sei, zu fragen. 

S) Dazu siehe Vedrov, Geldstrafen S. 60. 
4) Dazu siehe oben S. 35. 
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ewohnlichen Leute noch III, 5 bestehen bleibt, finden wir f r zweiten Redaktion Uberhaupt nicht. Die Strafbestim-
e del' zweiten Redaktion kennen nul' ein Wel'geld zu 

Grivna, II, 1, 4, 5; und die Bel'echnung del' Abgaben und 
fUr den Wel'geldmann II, 24 setzt ebenfalls, im 
zu ihl'el' Parallelstelle III, 12, nur ein Wel'geld von 

Grivna in del' zweiten Redaktion vOl'aus. Es handelt sich 
wenn von Totung in del' zweiten Redaktion die Rede ist, 

1-5, nul' um flil'stliche, nicht um sonstige freie Leute. 
Del' Ersatz fill' die Totung del' niedel'en fiirstlichen Diener, 

Standes, betragt 12 und 5 Grivna; gleich hoch gewertet 
einige Personen, die nicht zur fiirstliehen Dienerschaft ge-

Auf unsere zweite Frage, weI' diese Strafe bzw. den mit 
bei den filrstlichen Gefolgsleuten zusammenfallenden Ersatz 
immt habe, ist zu antworten: del' Filrst. Er schiltzt sich 
sein Gefolge dadurch, daB er Zahlung eines erMhten Wer

bzw. Ersatzes von zweimal vierzig Grivna anordnet. In 
Straffestsetzung bzw. del' Bemessung del' Ersatzsumme 

dabei del' FUrst doch nicht ganz nach WillkU1'; er 
aus von den Geldsummen, die sich als TotschlagsbuBe ge

Ohllhelts:rechtJ.lCn ausgebildet hatten, namlich von den 40 Grivna, 
verdoppelte nur die als BuBe fiir die Totung schon vo1'

Summel). 
S t I' a fe, prodaza, fiir Korperverletzung und Eigentums-

') Als Pal'allele sei vel'zeichnet, was M. Handelsmann: Die Strafe 
polnisch-schlesischen Recht - siehe oben S. 97, Note 2 - S. 21.6 f . 

• neben del' Gewohnheit sehen wir auch das Gesetz, das abel' nIcht 
Oharakter eines festgestellten Rechtssatzes tdigt, sondern vielmehr eine 

willkiirlicher Willensaufierung des Herrschers zu sein scheint". 
218: "Wenn auch die consuetudo eine Rolle bei dem Strafmafi spielte, 

sie auch ein System gestaltet hat (Geldstrafen), konnte doch die 
1I,rIllIT,"",!'P Macht des Herrn sie nach Willkiil' lenken.« S. 220: ,Das Gesetz, 

in den Edikten, in den Kompositionen und Immunitaten seinen Aus· 
findet, wurde also neben dem Gewohnheitsrecht die zweite' Form 

del' obrigkeitlichen Willensaufierung, durch die die Strafe geregelt wurde. « 
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verletzungen, wie Diebstahl, Beschadigung und V 
fremden Eigentums, haben wir iri del' zweiten Redaktio 
dreifacher Hohe: 12 Grivna, 3 Grivna, 60 Rezana. Die 
Strafe von 12 Grivna finden wir II, 10 fUr Diebstahl 
fremden Sklaven odeI' einer Magd, die als Sache, die 
anderen gehort, angesehen werden, ferner II, 14 fUr 
Peinigung eines fUrstlichen Gefolgsmannes. Die Strafe 
diese Peinigung des flirstlichen Gefolgsmannes ist viermal 
hoch als die zu 3 Grivna angegebene bei Peinigung 
Bauern, also eines, del' nicht zum privilegierten Stande 
licher Gefolgschaftsleute gehOrt. Diese beiden Strafsatze 
3 und 12 Grivna kennen wir schon aus del' ersten .LLt'Uct.Iir.1J 
3 Grivna als Bu.Be fUr einfache Korperverletzung und 
beschadigung bzw. Gebrauchsanma.Bung, 12 Grivna, das 
fache, als BuBe fUr erschwerte Korperverletzung, fUr 
verletzung schimpflicher Art von Freien begangen und 
verletzung am freien Mann vom Sklaven verubt 1). So 
denn die Strafsatze von 3 und 12 Grivna in II, 14 nach 
Vorbild del' alten Ersatzsummen del' ersten Redaktion so 
gesetzt worden sein, wobei also bei del' Vervierfachung 
Summe von 3 Grivna zu 12 Grivna das Moment del' belWIlde 
Ehrverletzung, fUr den flirstlichen Gefolgsmann del' 
lichkeit, Peinigung zu erleiden, seine Rolle gespielt haben 
Auf Grenzverletzung steht nach II, 15a gleichfalls Strafe 
12 Grivna. Diese hohe Strafe ist wohl damit zu el'klaren , 
es sich nicht urn eine einmalige Wegnahme oder Ot;l1ct.'UIJ,( 
fremden Eigentums, wie beim einfachenDiebstahl in II, 1 
z. B., handelt, sondel'll um eine dauel'llde VerkUrzung 
Besitzstandes, deren den Eigentumer schadigende Wirkung z. 
bei einem Ackerfeldsich regelma.Big bei del' Ernte 

Shafe von 3 Grivna oder, mit Zurechnung del' 
bUhren, von 3 Grivna 30 Rezana finden wir angegeben II, 
fUr Diebstahl in Haus und Hof, also von groBeren H2LUSlbiel'en: 

I) Siehe Goetz I, S. 92, 73. 
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Pferd, Stier usw., II, 13 fUr Vel'llichtung eines fUrstlicben 
aldbienenstocks, II, 14 fUr unerlaubte Peinigung eines Bauern, 

16 c fUr Diebstahl eines fremden Hundes, Habichts oder 

s;rafe von 60 Rezana ist verfUgt in II, 15b fUr Dieb-
eines Schiffes, II, 16 b fUr den von GeflUgel, wie Ente, 
Kranich, Schwan, II, 22 fUr den kleinerer Haustiere, wie 

Ziege odeI' Schwein. Die Grivna zahlt 50 Rezalla. 
wir nun an, daB, wie bei del' Angabe del' Strafe von 

Grivna als 3 Grivna und 30 Rezana in II, 12, zur Strafe von 
Grivna gleich 50 Rezana, die AufgreifegebUhr von 20 %, glei~h 

m FUnftel schon zugeschlagen ist, so betragt die Strafe aHem 
die AufO'reifegeblihr 50 Rezana, gleich einer Grivna 1). Diese o . 

haben wir abel' gleichfalls schon in del' el'sten RedaktIon 
BuBe fUr den Versuch del' Korperverletzung in I, 12 ge-

2). Somit ware auch diesel' Betrag von del' ersten Re
Ubel'llommen, und wir fanden dann aIle BuBsummen 

erst en Redaktion in del' zweiten Redaktion wieder, freilich 
Totschlagsbu.Be von 40 Grivna in ihrer Verdoppelung auf 

Grivna. 
Von diesen Strafen zu 12, 3 und 1 Grivna ist ebenfalls 

II!l:t.UL,v,-,,-,,en, daB del' FUrst sie in diesel' Hohe bestimmt und 
er sich dabei, ebenso wie bei dem Ersatz fUr Totung eines 

seiner Gefolgsleute, an die gewohnheitsrechtlich feststehenden 
Ersatzsummen, wie sie uns in del' erst en Redaktion vor

liegen, angeschlossen hat. Die Strafen del' zweiten Redaktion 
• also durchweg Geldstrafen; ob die in II, 14 erwiihnte 
"Peinigung ohne des FUl'sten GeheiB" als eine Art Korpel'strafe 
anzusehen sei, ist oben schon S. 94 f. besprochen worden 3). 

I) Vgl. dazu oben S. 140 und J,ange, Kriminalrecht S. 89. 

2) Siehe Goetz I, S. 92. . . 
3) VOll Korperstrafen redet das Russische Recht nur ganz ;vemg:. m 

III,88, resp. I, 23, ferner yom Schlagen bzw. Erschlagen emes Mlet
axbeiters oder Sklaven vgl. Timofeev, A. G.: IIeTopi" TtleCHlIX'b HaR.s.niil EL 

PYCCRO"" IIp •• t, c. IIeTep6ypr" 1897, S. 51 f. 
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Der Ersatz an den Geschadigten ist in d 
Abte~lung der zweiten Redaktion weit weniger oft er 
als dIe Strafe. Ersatz allein ohne Strafe haben wir 
in II, 16 a und 21, dazu gehort noch die Bestimmu 
von der ersten Abteilung, die den Ersatz fur ng 
Tiere, an erster Stelle das fUstliche Pferd, angibt. 
neben del' Strafe ist verzeichnet in II, 15 b und 16b. 
Angaben tiber den Ersatz bzw. uber den Ersatz in s . 
h

"It . S . em em 
a lllS zur ~rafe smd solche Differenzen, daB sie uns 

legen, verschredene Quellen diesel' Bestimmungen an 
D 

zun 
er Ersatz betragt die Halfte del' Strafe in II 15 b d 

d' b' ' un lese elden Bestimmungen haben wir oben S. 118 
von einem Autor stammend erkannt. FUr Taube und 
bevtragt del' Ersatz nach II, 16 a 9 KUlla; je nachdem wir 
Rezana den K un gleich wertig setzen oder die Kun zu 2 
rechnen, betragt del' Ersatz in II, 16 b fUr Ente, Gans, 
und Schwan entweder 30 Kuna oder 15 Kuna. Taub 
Huhn einerseits, Ente, Gans usw. anderseits konnen abe: 
in ih1'em Wert nicht so stark voneinander verschiede 
da~ ~ie Differenz zwischen 9 Kuna und 15 odeI' gar 3~ 
bel emem und demselben Autor berechtigt erschiene. 
das. legt den Schlu.B auf verschiedene Quellen nahe. Auf 
schledene Quellell deutet auch das Vel'haItnis von II, 9 und 
zu II, 16 b. In II, 16 b betragt also del' Ersatz die Halfte 
Strafe, in II, 9 dagegell ist del' Ersatz fUr das pferd . 
(oder 2) Grivna bestimmt, dieselbe Summe, die in II, 12 
Strafe fUr den DiebstahI des Pferdes erscheint. Del' 
fUr den Stier ist nach II, 9 eine Grivna, die Strafe fUr 
stahl des Stieres ist nach II, 12 3 Grivna also del' Ersatz 
. . ' 
m semem Verhliltnis zur Strafe hier wieder andel'S als bisher 
gegeben. Lamm und Hammel werden dem Ersatz nach inll 9 
1 Nogata gewertet, die Strafe fUr Diebstahl desihnen im' 
etwa gleichkommenden Schafes, Ziege odeI' Schwein 
nach II, 22 60 Rezana, also haben wir auch hier ein 
Verhaltllis von Ersatz zu Strafe, als wir es in II, 15 b und 1 

§ Hi. Charakter del' Geldsummen, Strafe und Ersatz. 199 

So kOll1men wir auch aus del' Betrachtung dieser SUll1men 
verschiedenen Verhaltnis zueinander zu dem Schlu£, 

. Bestimmungen aus verschiedenen Quellen vorliegen. 
hIer d .' d 
Wir k6nnen hier die Frage einschalten: a Wir III er 

Redaktion staatlicherseits verhangte Strafe antreffen, 
. t diese Strafe entstanden? Vladimirskij-Budanovl) 
lSgerade auf die Stellen del' zweiten Redak~ion, in denen 

und Ersatz gemeinsam genannt werden, hm, um zu be-
die Strafe des Russischen Rechtes habe sich bilden 

'durch Verdoppelung oder Verdreifachung des Wertes 
Sache. Das pa£t abel' nur auf die beiden Stell en II, 15 b: 

er abel' ein Boot stiehlt, so zahlt e1' fur das Boot 
Rezana und Strafe 60 Rezana", und II, 16 b: »abe:' bei 

Ente und Gans und einem Kranich und Schwan 30 Rezana, 
Strafe 60 Rezana". Sergeevic 2) meint im allgemeinen, die 

del' furstlichen Strafen geschah in der Periode 
Russischen Rechts auf Rechnung del' VerkUrzung des 

Bei del' Untersuchung der altesten Redaktion des Russi
Rechts und des Verhli,ltnisses, in dem ihre Bestimmungen 

den Parallelbestimmungen del' dritten Redaktion stehen, 
wil' gesehen, da.B del' in del' iiltesten Redaktion aus

,,"UDII01"" Ersatz bei del' Uebertragung der Bestimmungen 
die driUe Redaktion in del' gro£eren Mehl'heit del' Falle zu 

geworden ist, und zwar del'art, daB die Summ: von 
die in del' iiltesten Redaktion Ersatz war, nun III del' 

Redaktion Strafe wird 3). Vel'gleicben wir nun von diesem 
aus einl11al die entsprechenden Betrage del' el'sten 

zweiten Redaktion. Die Totschlagsbu£e zu 40 Grivna von 
3 ist in del' zweiten Redaktion zum vVergeld geworden 
Verdoppelung des Betrags, da es sich urn fiirstliche Ge

handelt, wahrend die alte Summe von 40 Grivna fUr 

1) Chrestomathie I, S. 15 19
• 

2) Vorlesungen S. 387 1• 
3) Goetz I, S. 108 f. 
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die Totung ge;vohnlicher Leute erst III, 5, 8 als Strafe 
als Wergeld wIeder erscheint. Ein Ersatz von 3 Grivna 
I, 6, 11, 13 ausgesprochen fUr einfache 
Strafe fUr Korperverletzung finden wir die 3 Grivna II 
del' Peinigung eines Bauern. Als Ersatz fUr ' 
einer fremden Sache, Sklave, Pferd, Waffen, Kleidun 
verzogel'te RUckgabe von Geld, begegnet uns die Sum g. 
3 G' me n~na - au.Ber del' RUckgabe del' betreffenden Sach 
den Elgenttimer - in I, 15, 16, 17, 20; als Strafe fUr 
stahl von Pfel'd, Stier odeI' [eines GegenstandesJ aus dem 
mach, odeI' fUr Vernichtung eines Waldbienenstocks ist 
Strafe von 3 Grivna genannt in II, 12, 13. Es ist hier 
dieselbe Tat, die in del' ersten Redaktion mit 3 Grivna 
in del' zweiten mit 3 Grivna Strafe belegt ist" denn 
Bestimmungen del' ersten Redaktion bekommt del' 

~VU'-'LU'U 

sein Eigentum wieder, wahrend das in del' zweiten 
nicht erwahnt ist. Abel' verwandt ist die Gebra 

~VLL"a>HJ..lJ!ctJJI 

del' erst en Redaktion dem Diebstahl del' zweiten und wenn' 
Eigenttimer die gestohlene Sache nicht wieder 'bekam , 
er doch wohl auch, wie aus anderen Paragraph en del' 
Redaktion hervorgeht, Ersatz fUr das ihm abhanden 
Eige~tum.. So. deckt sich also docl! die Verhangullg 
3 Gl'lvn~ III belden Redaktionen, in del' ersten als Ersatz, 
del' ZWeIten als Strafe. Als Ersatz fUr schwere . 
Korperverletzung treffen wir 12 Grivna in I 7 8 11 22. , , , , , 
Strafe fUr schwere, schimpfliche, weil einem AngehOriO'en 
fiirstlichen GefoIgschaft zugefUgte Korperverletzung bi;tet 
II, 14 die 12 Grivna. W 0 12 Grivna als Strafe fill' .Ln" ... ",o ... 

odeI' Sachbeschadigung in del' zweiten Redaktion 
sind, da handeIt es sich auch urn besonders schwere FaIle: II, 
urn Diebstahl eines Sklaven odeI' einer Magd, also des . 
tigsten und wertvollsten del' Eigentumsstucke, II, 15 urn 
v~rletzung, die nicht nul' einmalige, sondern sich regelm 
wwderholende Schadigung zur Folge hat. Auch hier ist eine 
gro.Be Uebereinstimmung in Verhangung derselben Summe, in 
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ersten Redaktion als Ersatz, in del' zweiten als Strafe, VOl'-

Di'e Summe von 1 Grivna treffen wir in del' ersten ~e
nUl' einmal, I,. 12 als Ersatz fur den Versuch elller 

.,,~.,""'I'" letzung. Eine Strafe von 60 Rezana bzw. 1 Grivna, 
wir die Aufgreifegebiihr von den 60 Rezana abzieh~n, hat 

zweite Redaktion fUr Diebstahle von Gegenstanden germg:ren 
ertes, als da sind II, 15 Schiff, II, 16 und 22 kleil1ere HaustIere. 

gewisse Aehnlichkeit del' Beurteilung kleinerer Vergehen 
Verhangung derselben Summe, in del' ersten Redaktion unter 

Gesichtspunkt des Ersatzes, in del' zweiten unter dem del' 
lii]3t sich aueh hier nieht verkennen. 

So konnen wir im ganzen, was die Entstehung del' Strafe 
Russischen Recht angeht, wohl sagen, daB die in del' altesten 

fill' gewisse Vergehen ausgesprochenen Ersatzsummen 
del' zweiten Redaktion, nach EinfUhrung staatIich -fUrstlich 

geregelter Rechtspflege, zu Strafen fill' dieselben odeI' .ihnen an 
Schwere etwa gleichkommende Vergehen geworden smd .. 

Selbstverstandlich wurde mit EinfUhrung del' staathehen 
Strafe die Verpflichtung des Taters zur Ersatzleistung an den 
Verletztel1 bzw. Geschadigtel1 nicht aufgehoben 1), wie wir ja 
vorhin S. 198 gesehen haben, wenn auch del' Ersatz in del' 
zweiten Redaktion nicht so oft angegeben ist als die Strafe. 

Vergleichen wir nun speziell unter de~ Gesichtspun.kt .der 
Betrage fill' Strafe und Ersatz - denn m anderer HlllSlCht 
werden wir diesen Vergleich noeh besonders anstellen mUssen -
die Bestimmungen del' zweiten Redaktion mit den Parallelstellen 
del' dl'itten Redaktion. Die Totung eines fUrstlichen Gefolgs
mannes ist II, 1 und III, 2 gleichmafiig mit den 80 Grivna 
bewertet, bei denen, wie wir oben S. 183 sahen, Wergeld als 
staatliehe Strafe und Kopfgeld als Ersatz an den FUl'sten zu
sammenfallt. Die in del' Strafsumme dem Ogniscanin gleich
gestelltell Gefolgsleute, del' Tiun von II, 4 und del' Oberstall-

') Siehe Goetz I, S. 203. 
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meister in II, 5 sind unter Angabe derselben Summe in 
zusammengezogen. Ebenso sind aueh die auf Totung 
flirstlieher Diener in II, 6-8 gesetzten Summen in die 
Redaktion naeh Ill, 13, 16, 17 Ubernommen, nul' ist delu 
II, 7 nach III, 16 Ubertragenen Bauernsldaven mit dem 
von 5 Grivna noch die Magd zum Werte von 6 Grivna 
gesellt. 

Die in II, 9 fur eine Reihe von Tieren angegebenen 
summen sind, unter BeifUgung einiger weiterer Tiere 
gelegentlicher Vertauschung von Rezana mit Kuna, , 
unter Erhohung des Ersatzes fur ein dreijahriges von 15 
auf 30 Kuna, nach III, 55, 56 Ubertragen und dahei 
drUekIich als Ersatz im Gegensatz zur Strafe ch 
»das sind die Abgaben fUr Bauern, wenn sie dem 
Strafe zahlen". Damit ist also die erste Abteilung del' 
Redaktion zu Ende. Die "fur das Unrecht" in II, 
folgende Zahlung von 12 Grivna wird III, 47 zu 
an den FUrstell". Bei del' Zahlung in II, 12 ist keine 
Bezeichnullg del' Summe vorhanden, sie fehlt auch in 
Parallel stelle III, 52; bei II, 13 heiBt es ebellfalls nul' ,,3 Gri 
daraus sind III, 100 "3 Grivna Strafe" gewol'den und 
dem ist del' Ersatz angegeben. Die "3 Grivna fur das 
recht" von II, 14 fiuden wir III, 103 als ,,3 Grivua Strafe" 
und dazu ist noch del' Ersatz angegeben: "fUr die 
1 Grivna-Kun". In del' zweiten Halfte von II, 14 steht ohne. 
weitere Bezeichnung ,,12 Grivna", das spaUet sieh in III 103 
wieder in Strafe und Ersatz: ,,12 Grivna Strafe und fU~ 
Peinigung 1 Grivna". Aus del' BezeiehnunO' fUr das Unreeht 

o " 
12 Grivna" von II, 15 a ist in III, 97 wieder »12 Grivna 
Strafe" geworden; II, 15 b bietet schon das Wort "Strafe" das 
ist in III, 104 geblieben, nul' sind die Rezana aueh hier wieder 
in Kuna umgewandelt, und del' Ersatz je naeh del' GroBe des 
gestohlenen Sc~iffes spezialisiert. B~i del' Uebertragung von 
II, 16 b, das Wle II, 15 b aufgebaut 1st, nach III, 106 c ist nul' 
del', aueh jetzt in del' dritten Redaktion in Kuna statt wie in 
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'ten Redaktion in Rezana angegebene, Ersatz in der
zwel 

Hohe geblieben, die II, 16 b genannte Strafe von 
Y feblt auffallenderweise in Ill, 106 e. Das erste Stuck 

Rezana 
ParaO'raphen, II, 16 a ist unverandert, als Angabe des 

na~h III, 106 b versetzt; aus del' Bezeiehnung "fUr 
Unrecht 3 Grivna" in II, 16 e ist, wie schon bei anderen 

O'en in III 106 a Strafe in derselben Hohe und dazu 
.~I,l.IllU~~" 0' , 

1 Grivna geworden. DaB flir El'schlagen des nacbt-
ertappten Diebes, falls man ihn bis zum Tagesanbruch 

halt, etwas zu zahlen ist, II, 19: "man zahlt fur ihn", 
wir in III, 51, nUl' um den Betrag del' Zahlung ver

. man zahlt fUr ihn 12 Grivna". Die Stellen II, 21 und 
III, 10/ sind hier nicht gut zu vel'wenden, da, .wie obe~ S. 133 
schon gesagt, III, 107 wohl vel'dorben ist. Bel II, 22.nn Ver
h1iJtnis zu III, 53 finden wil', was wil' ahnlich schon bel II, 16 b 
bzw. III, 106e getroffen haben, daB die Bezeichnung. Straf~, 

la
v",a aus del' zweiten Redaktion nieht in die dntte nut 

prOG .,., , . . ..' V 
ubernommen ist, wahl' end dIe Sum me, unter de~ ubhc~en er-
tausehung von Rezana mit Kuna, dieselbe gebheben 1St. 

Sehen wir von del' Umwandlung des Terminus "fUr das 
Unreeht" in "Strafe", prodaza, und von del' Beifugung d~s 
Wortes "Strafe" in del' dritten Redaktion ab, so finden w~r 
ein Mehr in del' dritten Redaktion bei II, 13, 14, 16 C, dl~ 
sieh in III, 100, 103, 106 a in Strafe und Ersatz spalten, bel 
II 15 h, dessen Schiff in Ill, 104 nach seiner GroBe versehieden 
ta~iert wird und bei II, 19, dem in III, 51 die Hohe del' Summe 
mit 12 Gl'i;na beigefUgt ist; ein Weniger bietet uns die ~ritte 
Redaktion bei II, 16 h, dessen Angabe del' Strafe von 60 Rezana 
in III 106 c fehlt, und bei II, 22, aus dem die Bezeiehnung del' 
Sum~e als »Strafe", prodaza, nicht naeh III, 53 Uber-

nommen ist. 

§ 17. Gerichtsverfassung und Gerichtsverfahl'en. 

Zur Erkenntnis del' altrussisehen Geriehtsverfassung und 
des Gel'iehtsverfahrens bietet unS die zweite Redaktion nUl' 
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dUrftiges Material, we it weniger als die dritte Redakti 
halt. Das erklart sich daraus, daB wir mit den ,on 
del' zweiten Redaktion erst in del' .A.nfangszeit einer 
geordneten Rechtspfiege stehen. Wir werden daher 
~:ag~n, die bei Erklarung der dritten Redaktion sich 
fuhrhcher beantworten lassen, jetzt nul' eben streifen 
wofel'll wir uns auf den Inhalt del' zweiten Redakf . 

1· h IOn wesent IC en beschranken und ihn nicht zu sehr mit d 
. en 

welterten .A.ngaben del' dritten Redaktion vermischen 
Bei del' in del' zweiten Redaktion gegenUber del' 

Redaktion veranderten Lage des ganzen Rechtswesens tritt 
FUr s t in seinen verschiedenen Funktionen auf dem Gebiet 
Rechtsle~ens deutlicher hervor, weun das auch manchmal 
den Bestlmmungen del' zweiten Redaktion mehr indirekt 
angegeben ist. Als Gesetzgeber finden wir ihn in II, 1 if" 

. er zum speziellen Schutz seiner fiirstlichen Gefolgschaft 
Totschlagsbu13e - Urn diese altere Bezeichnung noch Zu 
brauchen - auf das Doppelte ihres friiheren Betrages erhoht 
Mehr Gesetzgeber wie Richter ist er auch, wenl1 er in 
Einzelfal! del' Totung seines Oberstallmeisters in II 5 eine 

. , 
bestehende Rechtsnorm sinngemaB auf einen neuen Fall 
dehnt 2), Ueberhaupt dUrfen wir speziell die ganze erste .A.b
teilung del' zweiten Redaktion, auch wenl1 wir die U eberschrift 
del' zweiten Redaktion auBer Betracht lassen, als Ausfiu.B del' 
gesetzgeberischen Tatigkeit des Fiirsten ansehen da es sich J'a· 

. 't 
Wle bei verschiedenen ihre1' BestimmunO'en zu betonen war 

. ht ' " , 
mc urn emzelne rich terliche Entscheidungen allein handelt, 
sondel'll um Aufstellung allgemeiner N ormen, nicht nul' urn 
Strafurteile, son del'll urn Strafgesetze, wenll schon diese ihren 
Ausgangspunkt in einem einzelnen Fall haben mochten, In 
seiner richterlichen und das Verfahren mit einem am Tatort 
ertappten Verbrecher regelnden Tatigkeit lemen wir den Fiil'sten 

I) Siehe ohen S. 53. 
2) Siehe oben S. 59. 
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_ wofern wir von II, 5 absehen wollen, das ja 

das Moment einer richterl~che~ EntschBidun~ in sich 
1) _ wenn wir den Fiirstenilof in II, 18 als dte normale 
m.;u",o', ,Q angegeben lesen, nnd wenn wir auf die in II, 17 

19 enthaltenen Beschrankungen del' frUher gestatteten Aus-
del' Rache zugunsten del' ordentlichen, vom FUrsten als 

Gerichtsherrn, sei es personlich, sei es durch seine 
,htflTOleaIlllLIOll, geUbten Rechtsprechung achten 2). Als Inhaber 
richterlichen Gewalt tritt uns del' FUrst auch in del' Be

ll, 14 entgegen, die die Peinigung "ohne des I!'Ursten 
verbietet, also gleichfalls an Stelle del' fruher 

Selbstjustiz jetzt ein geordnetes Gerichtsverfahren 
Mitwirkung des FUrsten oder seiner Unterrichter ver-

3). Welche Verbrechen etwa der Furst sel~st damals 
eigenen richterlichen Urteil zur Entschel~ung vo~

behielt, darUber sagt die zweite Redaktion direkt lllchts; WIr 

konnten nul' aus II, 5 und II, 18 schliefien, daB schwerere ~ er
wie Totung und Diebstahl, dazu gehorten, und das wurde 

'a zu Nachrichten jiingerer russischer Rechtsquellen passe.n 4), 
~b der FUrst auf seinem FUrstenhof und in seiner standIgen 
Residenz richtete, oder auch auf seinen Reisen in seinem Lande, 
dariiber ist aus der zweiten Redaktion gleichfalls nichts zu ent
nehmen 5), In seiner gerichtsorganisatorischen TiUigkeit tritt 

1) Siehe die Meinung von Stepbanovskij oben S. 60, .. 
2) Siehe oben S. 12;3, Duvernois, Rechtsquellen S. 159, vom Fursten: 

XOT:B.1J'b CY,11;I1TI, caM'!) - crAmI,]), He XOT:B;U. - He CYfJ;II,II'I,. CY,J;IITL .1IlI1£IIO 6LI.10 All.I0M,!) era 

BOdH; - ~TO lIpano RlIHaH, a He oro o6J!3aHHocn; derselbe, S, 170, zu dem III, 1 ~9 
erwlihnten Dvorjanin: RlIllBI> ntpoHTlIO cHAtJrI; Ha cimaX'b (diese:be Wen dung III 

der oben S, 123 Note 3 angefiihrten Stelle aus der Genchtsurkunde von 
Pskov) C'll cBoefi lWY,iEliHOIO. OT'b Ha3Bania ,lI;Bopa RUlfmeCRaro MOrJIO npOIICXO,Il;lITL II Ha3BaHie 

AnOPJIHa~IH TtX'I) JIlI~'Ii, ROTOPhlH BIirITO,iIHlHOT'l> AO cY/l;a OTHOCIIlll,iJICH nOPY'lJeHia:. 

3) Siehe oben S. 94. 
4) Siehe oben S, 123 Note 4. . 
5) Siehe dazu Duvernois, Rechtsquellen S. 160: HerrOCpel\CTEelIHoe yrrpalRHeme 

RHJl3eM'I> CB091{ lOplIC,1vnm,iII BllARO He·B'b OAHU'» n;eHTpa.1f!>HLIX'h liI:BCTaxT:o. CTapUH oOIiPIail RHH3eli 

:BSART}) Ca:MIIM'.& B'»· HO.lIro.IJ;I>e, rAt C061Ipa.lIIrC:& He O,lJ;Hi3 -,lI,amI, a TaRiKe TBOPJI.1ICH cy,n;'D, - Bll)I.eII'h 

BO nero STY SlIOXy. 
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uns del' Furst II, 24 e~tgegell, wo die Ordnung del' an 
Wergeldmann zu entnchtenden Abgaben und Gebuhren 
"Abgabe (Verol'dnung) Jaroslavs" bezeichnet ist. Dan 
w~r auch die am Schlufi von II, 22 und II, 23 mitgete~te 
tellung del' Stl'afgelder auf Anordnung des Furstell als 
punktes del' Rechtspflege zuruckfuhrell. Als EmpfanO'er 
Hauptsumme . del' Strafen tritt uns del' Furst ebenfalls i~II, 
~ntgegen; bel ?er vO.m Wergeld handelnden BestimmungII, 
1st das zwal' l1lcht elgens angegeben, abel' wil' konnen es 
als selbstverstandlich nach den anderen uns dal'uber 
Quellen anllehmen 1). 

Bei del' Dal'stellung des Inhaltes del' ersten 
kon~te ich ei~em Pa~agraphen die U eberschl'ift geben: 
me In d e gel' 1 c h t, mcht FUl'stengericht·. J etzt, in del' 
Redaktion horen wir von einer aktiven Teilnahme del' 
an del' FiHlung des Urteils nichts mehr 2). Was die 
Redaktion von del' Gemeinde berichtet, betrifft ihre 
n~hme. a~ del' Auf~pUl'ung des Verbrechers, ihre Haftung 
el~en III Ihrem BeZll'ke begangenen Mord, wie das oben S. 37 f 
bel Darstellung des Inhalts von II, 2 besprochen ist, und 
entsprechelld wohl auch ihl'e oben S. 160 erwlihnte Beteiligung 
an del' Aufbringung del' Abgaben und Gebuhl'en fur den das 
Wergeld bei Totung erhebenden Wel'geldmann nebst seinen 
Gehilfen. AusfUhrIicher als die zweite Redaktion bel'ichtet 
dann die dl'itte uber die Verantwol'tung, die die Gemeillde fUr 

1) Siehe oben S.44. 
2) Vgl. Pavlov-Sil'vanskiJ', WeI'ke III S 54 , • : BIJCmii! eYII'b paRO nepeme)]~ 

01''I> 06m;nHLI-COTHlI Bn Bt,n;fmie npe,n;CTaBJlTe.n:ei:i: rocy,rr;apCl'BeHHoit B.IaCTII J ROTOPlIX']) OH'1i lfHTe~ 

pecona.1I'b, l'."mBHLIM'I> 06pa30M'L, KaRT:. B3atHaJI CraT:LH ,lJ;oxo,n;a. On, ,IWeBHHfO CYA"e6HarO JIOjJRO" 

BJIaCTiH MipCRoro co6paHiJr OCTaJIOCI> TO .. 'II:.RO YIJacTie Mipa E'L RH.llm:eCROH'I> CY,lI;t lJpe3'I. BliI6opn:.blxr. 

npeACTaBIiTe.rreUe B'b Bt,n;liHm o6rr:VmbT, OARaro, OCT&JICJI HHSmin: CY,1l;'D no !I;BlraM'l> rpamp;aHCRHMt 

II utROTOPIJMl> At,1a}]" yrO!fOBREIM'b Me"'AY '!!fenaMH 06I1\lUill. Zum Verglei h' ht 
Pa I Sol' k" C Zle 

V ov· I vans IJ aus dem germanischen Rechte daa Marktgericht herbei. 
Er lllufi abel' selbst sagen: Y naCl> OT" YII'B!ILRarO BpeMeRH He coxpaHlfJfOClo HHRaRHX$ 

H3~tCTifi o. COOrEBTCTByIOm;eM'D Hl>Men;KOMY MapROBOMY cy,n;y HII3meM'b cy.u;t BOJIOCTHOii 06~lIHLI. 

DIe zwelte Redaktion bel'ichtet uns dariibel' auch nichts. ' 
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Mitglieder, sowie fUr die in ihrem Gebiet verUbten straf-

Bandlungen trligt 1). . ' 
Unter den furstlichen Gel' i c h t s b ~ am t en mn:mt ~le erste 

del' WeI' gel d mann, vit'nik, em. Das zelgt dIe Aus
mit del' die ihm und seinen Gehilfen fUr die Er

ihrer Amtspflicht zuflieBenden Abgaben und ~ebuhren 
.Abgabe (Verordnung) J aroslavs", also als. offenthchrec~t

Charakter tragend, in II, 24 dargestellt smd. Er scbemt 
_ siehe oben S. 159 - nicht nul' del' Erheber des Wer

zu sein, sondern auch del' Richter, del', yom Fursten zu 
Amt bestellt, an Stelle des Fursten das Urteil spricht. 

faUt seine Entscheidungen nicht nUl' an seinem stand igen 
sondel'll reist im Auftrag des obersten Gerichtsherrn, 

Furst~n, zUl' AusUbung del' Rechtsprechung umher, bekommt 
auch vier Pferde und Futter fUr diese gestellt und er

nach seinem Eilltreffen zum Gericht, wie bei seiner Weiter
auS del' betreffenden Gemeillde besondere Gebuhren 2). 

1) Duvernois, Rechtsquellen S. 166: 06I1\llrra, B'b PyecKoil llpaBIIB, H~",eTCJ! 
OTB$TCTB€'HHOIO aa CROll'!:. lJ.-JenOB'I>, TO OTBtTCTneHHOIO sa ll}JOJICmeCTBiH, conepmHBilllJICH na 

: se,mt. Die Zusammenstellung del' davon in del' dritten Redaktion han

delnden Stellen siehe bei Goetz I, S. 278. 
2) Siehe oben S. 63, Duvernois, Rechtsquellen S. 168: B'b Pycerwll 

llpaBi\:B Ha KaatilO
M

1> mary MIJ 61Ii1IIM'b IlOIIBlI"'HOll xapaRTep'b Be:BX'b opraHOB'b eYAa. BnpHlum, 

OTPORU Tpe6YIDT'b RopMa 1\,1K Rorreil, nepeKlJaJ\HhlX'b, eeaIlHhlX'b. CaM1> KHK3h t3AllT'L H'b TIO!rKlAbe. 

TonKO Y nOCa)\HIlKa eDOl' ropo/l,'!>, ri\'h orr'!> BcerAa CHA"T'b. V g1. dazu III, 146. - A~ch 
bier seien aus dem Gesetzbuch des serbischen earen S.tepba~ Dusan 
einige Pal'allelstellen angefiihrt. Die Richter haben Bezuke, III denen 
sie umherreisen, Zigel S. 105, § 181 (Novakovic S. 139 und 254, § 179): 
o CYA"X'b. CYilI>1I lIa XOi\HT'b no seM.IKM'b, Tilt Y ROro cBoll oRpyr'b, II Aa IIai\3llpaIDI'b n 

samnIl\aIDT'b y60mX'!> U HlIIl\lIX'b; S. 107, § 184 (Novakovic S. 141, 256, § 182): 
o Be AomReHCTByIOII\eM'b 6am BEISOBt. ETO (.ameT'L) B'b "aROM'b eYlle6HOM'b o"pyrt, TO He 

BMeH'b (HITNTO) np"SEIBan (i\pyraro na eYA") RO !\BOPY Moero "apeRaro BemHeCTBa IfmI RYlla-o
HI6

0 

•.• APrroc >!teTo, no nyCTI> HlleT'b BCHKifI &'1 eBoeMY enbt, nCb '!beM'b "'HBeT'b oKpyrt, ila6", 

D A t d R· ht . t im Gesetzbuch des Caren 
P"3CYi\IlTbCH no S"XOHY. as m es Ie ers IS 
Stephan Dusan getrennt von dem des Sammlers der Strafen und Ge-
blibren, Zigel S. 97, § 165 (Novakovic S. 130, 245, § 163): 0 CYIILlIx", Be: 

cYil
bTJ

, ~TO CYi\HT'b, lIa sarrHeEIBaIOT1o eYileGHIJJI ptmerrill 1I ila xparran npn ce6;, 3a1IHClf, a /\pyron 

cnUCON'b nepeIfHeaBillll ilalOT:b TO}]Y, ROTO]l],]j! orrpaBAaJICH nft c,)It. CYllbH lIa nocEI.UIDn 
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Gryeko 1) ist del' Meinung, daB in den kleineren Orten 
auBerhalb del' fUrstliehen Residenz, das Riehtel'amt i' 
~anden des Tiun lag. Er legte Strafen auf, del'en n 
zlehung dann Saehe des Wergeldmanns gewesen sei 
diesem Zweek herumreiste. Zweifelhaft ist ihm dabei, ~b 
del' Wel'geld,mann eine Art Revision liber die 
del' verhangten Strafen zu uben hatte. N eben dem 
mann wi I'd , als weiterer Geriehtsbeamter, in del' zweiten 
daktion noeh del' Sehwerttrager, mecnik, in II, 23 
und in II, 22 bzw. 23 del' A ufgreifer, libel' deren 
ieh oben S. 146 gesproehen habe. 

Ueber das Geriehtsverfahren beriehtet uns die 
Redaktion nul' ganz wenig und das mehr nebenbei. 
direkt handelt vom ProzeBverfahren, vom Beweis fUr die 
sehehene Tat del' Korperverletzung nur II, 11, daB del' blutig 
blau gesehlagene Mann keinen Zeugen braueht. Wir 
ohen S. 87 gesehen, daB II, 11, mit klein en 
Aenderungen aus I, 4 libernommen, in den 
del' Bestimmungen in del' zweiten Redaktion gar nieht 
daB aueh gar kein Grund fill' seine Einsehaltung in die 
Hedaktion anzugeben ist. Zeugen werden noeh II, 19 genann 
von ihrer Aussage darUber, daB del' des Naehts ertappte 
bis Tagesanbrueh gefangen gehalten wurde, hangt es ab, 
die Totung des Diebes reehtmiiBig oder strafbar ist 2). 
Bedingungen, unter denen eine soost strafbare Handlung 

npIiCTanOB'b P;06PLlX1>, ClIpaB8I\~IIBLlXl> II p;OClIOllrrI>IX1> ."pLI. Zigel S. 95, § 164 (Nova
kovic S. 128, 244, § 162); 0 l1pIICTaBaXl>. IIp"CTaBa 6e3'b cyp;enClwi! rpaMOTI>I Uff 6e3~ 

rpaMOTLI Moero n;apCRaro BeJIIIl.reCTBa mIsy,n;a ,n;a He XOAHT'b, no RY,1J;a !IX'!. nOCLIJIaIOT'b cyp;Jirr, 

TInmyTTl HJl.I'.b rpaMOTLI, H ,n;a He 6epeT'D npIICraB'b HIIlIero HHaro, RPOMl; Toro, 0 lIe:~rD 

B1> rpa:l!OT". Zigel S. 109; ;n;Ol1o,merriJr ][31> PaIWBel\Roir PYEOIIHCII § 183, CIX 3aRoui.o 

c6opuJ;lIRax'L neRen-. C6opm;URIf rreri::efr, ROTOpIJe Haxo,rr;HTCH lIpJI Cy,n;LHX'I., Aa B31IMaIOT'b rl 

cy,u;e6H1IJI ITem!, It'D RaRHM'l> npnrODOpHT.& CYA:brr II 0 RonX'll OHlI }.I;a,1l;yn C60pm;URaM'D fiIrC1iMeHHOO 

~Bn,1J;1;Te.i[:&cTBO; eC.!li *e He rrpnrOBopHT'.& CY,1I;LH n He ,n;afJ;YT'.L c6opID;IIRaM'b 

l'e.'I.LCTBa, TO C60PIJJ;I1Rli- Hrr C'I> Koro He BOJILHIJ HIIllero Tpe6oBaT.L. 

1) ft. ft. O. S, 119. 
2) Siehe oben S. 126. 
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h
tmafligen, darum straflos b1eibenden, wird, werden 

rec . ' h T"t d D' b " d II 17 belm Erwlsehen zw. 0 en es Ie es am 
un

Tat 
behandelt; umgekehrt zeigt die weitere Erledigung 

li
es mit einem naehtlicherweile ertappten Dieb in II, 18 f., 

Fa l' h't F" t die Nichtbeobaehtung des staat Ie erSel S, vom urs en, 
benen Verfahrens ein an sich erlaubtes Vorgehen 

unerlaubten wandelt 1). Vom Indizienbeweis sprechen 
2 das die Haftung einer Gemeinde danaeh beurteilt, ?b 
Kopf des Getoteten bzw. diesel' selb~t auf ihrem Ge~let 

und II, 20, das die ReehtmaBigkelt del' Totung emes 
, danach bemiBt, ob seine FuBe innerhalb odeI' auBer
des Tores des von ihm bestohlenen Hofes aufgehoben 

Von allgemeinen Rechtsgrundsatzen wird II, 12, 22 
del' gleichmaBigen St1'afbarkeit ailer Teilnehrr:er a.~. ein~r 

Handlung angegeben. Dariiber ob dIe TatIgkelt 
Gerichts und seiner Beamten von selbst, d. h. von Amts 

(Offizialprinzip), eintritt, odeI' erst auf. die Stell~ng 
Anklage hin erfolgt, berichtet die zwelte RedaktlOn 

2). . I . t 
DaB. del' Strafvollzug nicht mehr Sache des emze nen IS , 
aus dem in del' zweiten Redaktion dargebotenen System 
staatlichen Geldstrafell, deren Erhebung von staatlichen 

besorgt wird, von selbst hervo1'. . 
Wie del' Geschadigte zu dem ihm vom Gerleht zuge

i<nrOCllenen Ersatz kommt, ob seine Beitreibung auch Sache 
Gerichtsbeamten ist, darUber meldet die zweite Redaktion 

DaB aber speziell die dem FUrsten fUr Totung eines 

1) Siehe oben S. 126. 
2) Vgl. Vladimirskij-Budanov, Uebersicht S. 613; TIOHHTie ° roeYAapcTB", 

~aK'.f, HCTlJ;<B (B'.& ,n;lmax'I> yrO.1IOBH1IX'b) em;e He cym;ecTByeT'I.; c.1rS,n;onaTeJI£HO J H'BT'I> pas;rrllllUr li:iem,n;y 

yrO.l[OBHhlM'.& IT rpam.n;aHCRIfM'.& C.lrEACTBeHHIifM'.& II 06BlIHllTe.J:L1HlIM'.& rrpon;eCCOM'.&. Ho yme co 

l!peMeH'.& ,n;oBo.n.Ro paHHhlx'.& rocy;a;apCTBo IIOMOraeT'h liacTHOMY nCTD;Y . B'L rrpec.JI'SAOBaHllr OBHHH

.J!eMaro, II, 23. V gl. dazu, allerdings nach dem Material der dritten Re
daktion, Rozkov, N.: TIoBOilhl R'b Ra~aiIy rrpOI\ecea IIO PyeeRoir TIpaBif; in lEypRa~1> 
MHHHCTepCTBa HapOi\Haro TIpoenlHI\eHiH 1895, Aprilheft S. 310-318. 

Go e t z, Das Russische Recht. II. 
14 
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seiner Gefolgsleute zufliefiende Summe, bei del' ja, wie wir 
S. 183 sahen, Strafe und Ersatz unter del' Bezeichnung 
geld zusammentreifen, von den furstlichen W . 
eingezogen wird, zeigt II, 24 kIaI'. 

§ 18. System, Einheitlichkeit, allgemeiner 

Schon bei del' ErHiuterung del' einzelnen ~~~U>UHJ!UIlt!! 

del' zweiten Redaktion hat sieh uns ergeben, daB 
grofiere Abteilungen in ihr zu machen sind; es wird sich 
darum handeln, zu zeigen, welches System del' Anordn 
die bisherigen Forseher in del' zweiten Redaktion 
haben, und wie das zu meiner eigenen Anschauung stimmt. 

Neumann 1) hat eine Behauptung Uber die zweite 
tion aufgestellt, del', soweit ieh sehe, kein Spaterer sich 
schlossen hat. Er sieht die zweite Redaktion 
ihrer Ueberschrift auch als Recht del' S6hne Jaroslavs 
meint abel', sie mlisse mit II, 15 a geschlossen 
Die ersten fUnfzehn Bestimmungen del' zweiten Redaktion 
nach seiner Ansicht in natlirlicher Ordnung aufeinander, 
dienen zur El'ganzung del' ersten Redaktion, des Rechtes J 
slavs wie auch er sagt, es ist fUr ihn kein innerer Grund 
handen, sie nicht fUr Gesetze del' Sohne Jaroslavs zu h 
denen sie die U eberschrift zuschreibt. Del' Grund, daB in 
1-15 a eine konsequente FoIge del' Bestimmungen 
"sich genau anschliefiend an die Folge derselben in del' Pm 
J arosla vs", ist ihm sehr wichtig, "denn gewohnlich wird 
den alten Gesetzen das spatere Gesetz in del' aufieren 
nach dem frliheren gemodelt, zu welchem es einen 
bilden soll«. N ach II, 15 a folgen, meint Neumann, Wieder
holungen und Erweiterungen fruherer Bestimmungen, z. B. 
II, 17 gegenuber II, 3. Darum haIt er II, 15 b bis II, 25 fur 
spatere Zusatze, "die del' Chronograph als die naehstfoIgenden,: 

1) Ewers, Vorzeit der Russen S. 83 f., 406 f. 
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. Zeit 110ch gliltigen Gesetze, an beide Pra vden, die 
seluer C! V· II . ht k . 1 e und die seiner Soh11e, a11schlolJ. 16 elC' ann 

VISC 1 • 
die ganze Pravda, so wie sie. in del' ~ovgorodlsche11 

steht [also die erste und zwelte RedaktlO11 zusammen], 

ten Versuch einer Rechtssammlung ansehen. Man 
den ers 

Jaroslavs Pravda und die seiner S01111e zusammen, und 
daran in chronologischer Ordnung aIle noch auBerdem 

Rechtssatze, die man aus Rechtsentscheidungen odeI' 
Urkunden kannte. Die chronologische Ordnung folgte 

uicht immer dem Datum del' Erlassung des Gesetzes, 
oft wohl nul' dem Datum del' Quellen, aus denen man 

Rechtssatz geschopft hatte". Auf die Rechtssammlungen 
bloB chronologischer Ordnung seien dann die Rech~s

nach Ordnung der Materien gefolgt, deren eme 
die ddtte Redaktion ware. Als Grund fur diese Trennung 
weiten Redaktion wird an anderer Stelle des Werkes an

z daB mit II 15 a das Wort Strafe, prodaza, auftrete. 
dahin, also in II, 1-15 a, seien die Bestimmungen gleich 

del' ersten Redaktion von der Privatgenugtuung zu ver-
die mit den Worten "flir das Unrecht" manchmal be
sei. Erst nach II, 15 a komme der Ausdruck "BuBe", 

'>'I¥f)fUJ,zn. vor und das ist ein neuer Grund daflir, die eigentliche 
vda del" SOhne Jaroslavs mit II, 15 a zu schlieBen. Die 

BuBe, anstatt del' sonst ganz allgemeine~ Privatgenugtuung, 
ist e1n so wichtiger SchriU in del' EntwlCklung del' Rechts
verfassung, da.B er gewi.B nicht o:lll.e besonder.e Veranlassung 
geschieht". Es sei also wahrschembch, daB "Ill ~em Gesetze 
del' Sohne Jaroslavs nul' Privatgenugtuungen beshmmt waren, 
und alle Artikel, die von Bu.Ben handeln, spatere N achtrage 
. d" Also die Bu.Ben an den FUrsten sind erst nach del' 

8m • " . h . 
Pravda del' Sohne Jaroslavs eingefUhrt, abel' hochst wahrsc elll-

lich bald nachher." v 

W as libel' das V orkommen des W ortes "Strafe", prodaza, 
von II 15 b an zu sagen und wie das aus Benutzung verschie
dener 'Quellen durch den Zusammensteller del' zweiten Redak-
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tion zu erklal'en ist, habe ich schon oben S. 112 
Die grundlegende .Aendel'ung des russischen Rechtsweseus 
Abschafful1g del' altel1 Pl'ivatgenugtuung und del' ja 
eng vel'bundenen Blutrache will also Neumann erst in die 
nach del' Pravda del' Sohne Jal'oslavs verlegen. Dagegen 
:tch wohl das anflihren, was ich schon frliher 1) gesagt 
"wenn wir den ganzen Gang del' Erstarkung des 
Staatswesens, del' Einblirgerung hoherer KuHur und 
Ordnung in ihm nach byzantinischem Vol'bild in 
ziehen, wenn wil' dabei den Chrollikbericht libel' 
Rechtsreform im .Auge behalten, ist es doch viel 
licher, daB diese mit Einflihrung del' staatlich-flirstlichen 
pflege verbundene .Abschaffung del' den innel'en Frieden 
Landes schadigenden Blutrache schon unter den ersten 
starken Flirsten RuJ31ands, Vladimir und Jaroslav, geschah 
zu ihrem Programm einer Konsolidierung des Russischen 
gehOrte, als daB erst nach Teilung des Reicbs unter J 
Sohne diese letzteren die grundlegende Aenderung des 
wesens eingeflihrt hatten". 

Tobien 2) meint, die zweite Redaktion schlieBe sich 
unverkennbarer Konsequenz" an die erste an, die Sohne 
slavs hatten die iilteste Redaktion ganz ihren 
also del' zweiten Redaktion, zugrunde gelegt. 
im einzelnen auf folgende .Art nachzuweisen. 

Zu I, 1-3 libel' Totung, Rache und BuBe seien II, 
Erganzung, libel' II, 9 bemerkt er: "auf sehr einfache 
ward nun zu den Bestimmungen libel' die Totung von ..lU.'".u"t;llt:ll. 

eine nicht unwichtige Llicke del' altesten Pravda 
noeh die libel' Totung von Tieren hinzugefligt". Zu I, 
libel' Injurien hatten Jaroslavs Sohne keine V 
hinzugefilgt, nul' I, 4 sei in II, 11 "mit einiger Veranderung 
aufs neue eingescharft". Lediglieh eine ErhOhung del' BuBe 

1) Goetz I, S. 223. 
2) Sammlung S. 20 f. 
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auf 12 Grivna biete II, 10 gegenuber I, 15. Die Be
l. 16 werde in II, 12 erganzt durch genauere Be
libel' das Entwenden nicht allein eines Pferdes, 80n

auch des Rindes und nicht alleil1 durch einen Dieh, son
auch dureh zehn Diebsgenossen. Erganzung zu I, 17 f. 
Entwenden verschiedenen Gutes sei II, 13 ilber Entwen-
odeI' Zerstorung eines Bienenstocks. Was in I, 22 f. 

Knecht gesagt sei, werde in II, 14 vervollkommnet dureh 
Bestimmung libel' die MiBhandlung eines Freien. »Die 

folgenden .Artikel, also II, 15 a bis 25, endlich, seheinen 
neu hinzugekommen und auf der Filrstenversammlung 

dem einen odeI' dem anderen vorgeschlagen und ange
worden zu sein, weshalb denn aueh in diesen letzten 
del' Erganzungen jede Spur eines Systems vermiBt 

Lange 1) betraehtet die zweite Redaktion als eine Erganzung 
ersten, die auf einer Versammlung del' Sohne J aroslavs, 
noch zu Lebzeiten Jaroslavs, festgestellt worden sei. El' 
cheidet namlich, wie manche Forscher, die in del' Ueber-

del' zweitel1 Redaktion genannte Filrstenversammlung 
erste derartige, von einer spateren, zweiten, in III, 4 mit 

den Worten: "n a c h J aroslav vereinigten sich abel' wi e del' 
seine Sohne usw." erwahnten, die nach dem Tode J aroslavs 

ttgefunden habe. Die zweite Redaktion teilt er ein in drei, 
ihrerseits wieder dem System del' ersten Redaktion entspreehende 
lbteilungen, deren jede zwei .Abschnitte, jeweils von Personen 
und Sachen handelnd, zahle. In del' ersten .Abteilung handelten 
von Totung von Personen II, 1-8, von Ersatz fill' ~iere u:ld 
von Strafe fur Diebstahl von Sklaven II, 9-10; d18 zWelte 
Abteilung bespreehe erst die Korperverletzung in II, 11, danll 
Diebstahl im Haus und Vernichtung des Bienenstocks in II, 
12 13' die erste Halfte del' dritten Abteilung fiber Personen 
bilde II, 14, die zweite von Sachen reiche von II, 15 bis II, 22. 

1) Kriminalrecht S. 7 f. Siehe S. 3 Note 2 und S. 11 Note 1. 
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Zu dies en drei Abteilungen kamen als AbschluB noch die Be .. 
stimmungen II, 23-25 uber Abgaben und Gebuhren. s() 
hatten wir in der zweiten Redaktion eine Zusammenfassung 
von vier einzelnen Verordnungen, die wahrscheinlich der Reihe 
nach von der Furstenversammlung erlassen und danach ohne 
Aenderung im System zu einem Gesetz vereinigt seien. Lano-es 
Anschauung hat schon Vladimirskij-Budanov 1) kurz als des 
Beweises entbehrend erklart. 

Mrocek-Drozdovskij 2) nimmt drei Erganzungen zur altesten 
Redaktioll in der zweiten Redaktioll an. Die erste ErO'anzung 

:,:, , 
II, 1-10 umfassend, gehore zweifel10s den Sohnell J aroslavs 
an und sei das Resultat del' bald nach Jaroslavs Tode VOl 

1068 abgehaltenen Furstenversammlung. 1hrer Hauptsache 
nach hetrafe sie die Totung furstlicher Leute II, 1-8, die 
folgenden Bestimmungen II, 9, 10 behalldelten Eigentums
verletzungen, die in der ersten Redaktion fehlten und die . 
mehr zum Ge biet des Strafrechts, sondern zu dem des Zivil
rechts gehorten. Als zweite Erganzung, die zweifellos 
Laufe des 11. J ahrhunderts, genauer die Zeit zu bestimmen 
sei unmoglich, entstanden sei, sieht Mrocek- Drozdovskij II, 
11-13 an, strafrechtlichen Charakters sei II, 11, zivilrecht
lichen II, 12, 13. Die dritte Erganzung umfasse II, 14-23; 
auch sie beginne, in II, 14, mit einer strafrechtlichen Bestim
mung, dann folge eine Reihe von Eigentumsverletzungen, die 
frUher, in del' ersten Redaktion, nicht behandelt seien. In 
diesel' Abteilung verletze nul' die Verordnung uber Totung des 
ertappten Diebes II, 17-20 das geschlossene System der 
zweit.en Redaktion, als AbschluB del' dritten Ahteilung sei 
Bestimmung uber die Gebuhren der Beamten fUr A 
des Diehes, II, 23, als eine in einem Einzellfall getroifene An
ordnung beigefugt. Die Ahgaben- und 
fur den Wergeldmann und den Bruckenbauer, II, 24, 

1) Uebersicht S. 95. 
2) Untersuchungen 1885. S. VIII f. 
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stiinden sachlich in Verhindung mit II, 23, darum seien sie 
'Wohl auch an den SchluB des kurzeren, die erste und zweite 
Redaktion umfassenden, Russischen Rechtes gesetzt, obwohl ja 
II, 24 110ch unter Jaroslav entstanden sei. So sei also die 
:z'Weite Redaktion, die bei Anordnung del' einzelnen Bestim
lllungen del' Ordnung der ersten Redaktion folge, nichts anderes 
nls Zusammenstellung dreier, zu verschiedenen Zeiten entstan
denen, Erganzungen der ersten Redaktion. Das System des 
iriirzeren, in del' ersten und zweiten Redaktion enthaltenen, 
Russischen Rechtes sei also folgendes: Totung, Realinjurien, 
Eigentumsverletzungen. Gegen Mrocek- Drozdovskij und dessen 
auch fur die driUe Redaktion durchgefuhrtes System hat sich 
besonders Sergeevic 1) ausgesprochen. Speziell uher die ersten 
beiden Redaktionen hemerkt er, sie seien nicht auf vier mal 
entstanden, wie Mrocek-Drozdovskij will, sondern auf zweimal, 
also jede Redaktion fUr sich auf einmal. 

Andere Forscher sehen die zweite Redaktion weniger als 
systematisch geordnete Zusammenstellung, denn als einfach 
chronologische Verzeichnung einer Anzahl von Rechtsbestim
mungen an. So halt Grycko 2) die zweite Redaktion nicht fur 
·eine ahsichtlich angelegte und als solche zur Verwendung be
stimmte Gesetzessammlung, sondern nul' fur chronologische 
Niederschrift von Zeit zu Zeit in Einzelfallen erfolgter furst
licher Entscheidungen. Bei einer eigentlichen, zur gleichen 
Zeit verfaBten Sammlung konnten sich, meint er, keine solchen 
Widerspruche wie zwischen II, 3, del' Erlaubnis, den Dieb am 
Tatod zu tot en und II, 17-20, den Einschrankungen dieser 
Erlaubnis, finden. Duvernois 3) findet gleichfalls, daB das Band 
zwischen den Bestimmungen del' zweiten Redaktion nm ein 
chronologisches sei, daB diese Bestimmungen zum Teil Abande
rung en odeI' Erganzungen del' ersten Redaktioll bilden, daB sie sich 
in ihrem Verhaltnis zueinander, die spateren zu den frUheren, eben-

1) Vorlesungen S. 93 \ vgl. auch S. 55 f. 
2) a. a. O. S.114. 
3) Rechtsquellen S. 7;3. 
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falls als Erklarungen oder Erganzungen darstellen. 
Standpunkt ehronologische1' Zusammenstellung betrachtet 
Vladimirskij_ Budanov 1) die zweite Redaktion, Gesetze 

, andert und verbessert sind, werden in einer Reihe Utt.LgEll)0te 

denen, die sie spateI' abanderten, und e1' verweist dafur 
auf das Verhaltnis, in dem ihm II, 3 und II, 17-20 zu 
scheinen, So ist die zweite Redaktion, nach seiner A 
eine Sammlung von Verordnungen aus verschiedenen 
die Von den Sohnen Jaroslavs gegeben wurdeD, teils Von 
drei zusammen, wie die U eberschrift del' zweiten 
zeige, teils von einze1nen FUrsten al1ein, wie II, 5, sieh 
Entscheidung Izjaslavs bekunde. Als Ganzes sei die 
Redaktion eine Erganzung zur ersten. 

Fragen wir Uns nun selbst, ob die zweite Redaktio
n gewisses System in del' Anordnung ihrer 

verfolgt, so werden wir darauf wohl mit "ja" antworten 
Entsprieht abel' dieses System genau dem in del' ersten 
tion beobaehteten, dafi in I, 1-14 erst die Personen 
behandelt, clann in I, 15--21 die Eigentumsvergehen 
werden, denen sich 1, 22- 23 das Vergehel1 del' Unfreien 
absichtlicher Gegel1iiberstellung gegen die bisherigen, von 
freie1' Manner handelnden Bestimmungen anschliefit, und 
noeh I, 24-25 als spatere Zusatze kommen 2)? Das '~VVLL"V .. 
leh nicht in dem Sinne, wie es etwa Tobien annahm, behaupten. 
Wir konnten vielleicht sagen, daB im Aufbau del' zweiten Redak
tion ein gewisser Parallelismus zu dem del' el'sten Redaktioll' 
zu erkennen ist, daB die zweite Redaktion wie die erste mit 
del' schwersten del' strafbal'en Handlungen, del' Totung, beginnt, 
daB sich daran die Ieichteren Vergehen, DiebstahI, Sachbe
schadigung usw, anschliefien. Das ist eine Uebereinstimmung 
zweier alter Gesetzessammlungen bzw. Reehtsbiichel', die ganz. 
naturIich ist, auch ohne daB das zweite streng nach del' Vor-. 
lage des ersten gearbeitet zu seln bl'aucht. 

1) Uebersicht S, 95. 
2) Siehe Goetz I, S, 118 .. 
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h ' d ne gro"C!ere Abteilungen in del' ' h versc Ie e lJ " 

Dafi SIC d ktion unterscheiden lassen, hat slOh uns Ja 
'ten. Re a ErHiuterung del' einzelnen Bestimmungen er-

bel del' '1, det von dem besonderen Schutz, 1) D'e erste Abtel ung Ie d . ill 

• 1, 1 schaftsleuten, Dienel'll un seme, 
del' FUrst semen Gef~. g I d' ser Abteilung haben WH' 

zuteil werden lafit. n Ie.. I 1-3 bzw. 
mehrere Abschnitte .. anne

I
h
I
m

5
en k;n;enD~e~e erste Ab-

7 II 9 als Zusatze , un , 
6-, , , 'd n den FUrsten, dessen b h d It den Ersatz vorwlegen a 'D' 

e an e, . t 'Stelle genannt 1St. Ie d E ' ntum Immel' an eIS er 
un 1ge 'ht 'cht mohr wie die erste '1 II 10-22 besprIC ill c 

Abtel ung, , , d behandelt Eigentums-
von Totung von Personen, son ern chen en Charakter 

S' t .. gt nicht mehr den ausgespro 
Ie :a eziell zu unsten fiirstlicher Leute 

del' ersten AbteIlung, als sp 1 g Verordnungen 2), Ihre 
l ' h E' entums er assener 

und fUrst IC en Ig . h 11 'auf J' ede Vel' letzun g b 'h IC a gemem 
'l11ungen eZle ~'~i sun fl'emden Eigentums, wenn auch 

von Personen odeI' Scha g g.. t1-' h Waldbienenstock allein 
F 11 II 13 del' furs IC e 1 ' 

in einem a, .' ' , Abt'l gist bald Strafe al em, "I t 't I dIesel' zweiten el un 
el'wa 1n IS, n. f d EI'satz zusammen ausge-11 ' b ld Stra e un 
bald Ersatz a em, a, " II 23-25 die Vertei1ung 

D fi d' ddte AbteIlung" , 
sprochen, a l~ t del' Ab aben und Gebiihren, am 
del' Strafge1der, dIe Ordnun~ t 1 tg ist natiirlich nicht Zu-

d 'ten Redakbon s e 1 , . 
Sehlusse er zwel t 11 3) Die Abtellungen b ' ht d s Zusammens eel'S . 
fall, son del'll A SIC e t f" t und geschlossen, es finden 
sind in sich nicht immer fes ~e:g h 'tenden Gedankengangs 
sich Unterbrechungen des '01' sC

h 
rtel 11 auf WidersprUche 

' Abt 'I Man a auc 
innerhalb emer el ung, , , die gerren eine einheit-

B t' ungen hlllgewiesen, '" 
unter den es Imm D' Widerspriiche lassen 
liehe Abfassung sprechen sollen. 1 .le

d 
ner Quellen bzw. 

sich 10sen durch Annahme verse lIe de del' Zusammen-
Abt 'I ng aus enen 

Autoren in derselben , 61 U d~r des GanzeD geschopft hat. 
steller del' einzelnen Abtellung 0 

1) Siehe oben S, 81, 141. 
2) Siehe oben S. 83. 
3) Siehe oben S. 169. 
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In del' ersten A.bteilung habel} wir als solche 
beso~ders II, 5 und II, 8 erkannt 1), abel' immerhin ist 
A?terlung einheitlicher als die zweite. In del' zweiten 
tellung zeigen sich bei genauer Priifung des Wortlautes 
Unterschiede unter den einzelnen Bestimmungen. Wir 
verschiedene Quellen in diesel' Abteilung 

je nachdem auf Strafe alleinJ odeI' auf Ersatz allein, OdeI' 
Strafe und Ersatz zusammen erkannt, je nachdem die 
Hung "fur das Unrecht" odeI' das Wort "Strafe" 
1St 2). Die Paragraph en sind manchmal zusammengestellt 
del' Gleichheit del' Strafe, wie z. B. II, 13 und II, 14 
dies em Gesichtspunkt mit dem Wode "oder" verbunden sind 
wie II, 15 b und II, 16 b wegen del' gleichmafiigen V 
sowohl VOn Ersatz als von Strafe eng zueinander gehoren 
Werk desselben Autol'S 4). So finden wir fiir die A.n . 

""U:1j,llaler~ 
reihung mancher Paragraphen die Erklarung, aber nicht 
jede Bestimmung, wie wir denn fur die Einschaltung 
II, 11 an seinem Standort keinen besonderen Grund 
bringen wissen 5). Mit diesel' Annahme einmal del' zwei 
trennten Abteilungen II, 1-9 und II, 10-22 und dann ver~ 
schiedener Quellen innel'halb derselben Abteilung sind also 
auch die Widerspruche, die man z. B. zwischen II, 3 und II 
17-20, odel' zwischen II, 12 und II, 22 findet, zu losen. E~ 
sind eben keine Widerspriiche in dem Sinne, daB ein Autol' 
das alles niedergeschl'ieben und dabei sich diese Widerspriiche 
zuschulden kommen lassen hatte. Es liegen vielmehl' ver
schiedene Quellen VOl', die del' Zusammensteller benutzt hat 
und aus denen er Bestimmungen verschiedener Art aneinander 
gereiht hat. So stehen II, 3 und II, 17-20 in keiner auBeren 
Verbindung miteinander, sie gehoren verschiedenen Abteilungen 

1) Siehe oben S. 63, 75. 
2) Siehe oben S. 112. 
3) Siebe oben S. 102. 
4) Siehe oben S. 118. 
5) Siehe oben S. 87. 
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chiedenen Autoren odeI' Zusammenstellel'll an, diese 
vel'S . G ., 11-
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sind von ganz verschledenen 'eSlcntspullliLen 
erlassen bzw. niedergeschrieben, sie verfolgen gan: von-

verschiedene Zwecke. Die Annahme, daB 111 del' 
Redaktion mehrere Abteilungen von verschiedenen 
vorliegen, kOllnten wir durch den Hinweis auf Diff~

. stiitzen, wie sie zwischen II, 9 in del' ersten, II, 16 111 

'ten Abteiluncr odeI' zwischen II, 3 in del' el'sten Ab-del' zwel 0' ' . . ' 

'1 g und II, 14 in del' zweiten, bel del' verschledenarbgen 
tel un . '1 "h t 
Behandlung desselben Gegenstandes oder del' Jew~l s erwa n en 
Personen sich finden 1). Eine~ Wider~~r~ch zWIs.~hen den zu 
derselben Abteilung del' zwelten ReaaKtlOn gehorenden Be
I5timmungen II, 12 und II, 22 vermag ich auch ~icht zu sehen, 
eher stehen sie im Verhaltnis del' Erganzung zuell1ander. Denn 
II, 12 behandelt andere Falle von Diebst,ahl als II, 22, el'steres. 
bespricht den Diebstahl in Haus und Hof, letz~eres ~en auf 
freiem Feld 2). Wenn. man so will, kann man dIe zWelte Re
daktion als in chronologischer Reihenfolg~ verfaBt ~nsehen, 

abel' jedenfalls nicht in dem Sinn, als ob e~n Autol' dIe .gan~e 
zweite Redaktion niedergeschrieben hatte. DIe Quell~n, dIe Wll' 
'n del' zweiten Redaktion nnterscheiden konnen, hegen allel'
~ings zweifellos zeitlich auseinander. Ob wir e i n e 11 Zusammen
stelier del' ganzen zweiten Redaktion anzunehmen haben, del' 
bewuBt diese verschiedenen Quellenstiicke zu einem Rechtsbuch 
zusammenfugte, odeI' 0 b die zweite Redaktion mehr da~ Werk 
des Zufalls 1St, dadurch, daB verschiedene Benutzer Je n~ch 
den Ihnen vorliegenden Quellen dies oder jenes StU~k elll
schalteten und die zweite Redaktion so durch nachemander 
geschehene Anfugung eines Teiles an den anderen entstand, 
diese Frage m5chte ich offen lassen.. , 

Fur die Scheiduncr del' zweiten RedaktlOn nach Quellen 
sei nun noch, wenn sch~n niit aller Vorsicht, auf einen Anhalts-

1) Siehe oben S. 81, 103, 119. 
2) Siehe oben S. 135. 
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punkt hinge wiesen, den ich absichtlich nicht fruher 
Er betrifi't das Vorkommen del' MUnzbezeichnung K . 
'. . una ]n 

z:V~lte~ RedaktlOn und laBt uns die Frage aufstellen, ob 
dleJemgen Stellen in del' zweiten Redaktion, die Kuna 
von anderer Hand als die ubrigen, VOl' und nach ihnen 
den, sind. Gleich das erste l\fal, daB wil' Kuna in del' 
Redaktion trefi'en, falit uns etwas dahei auf. In II 9 . t 
W t' '. , IS 

er emes elllZlgen Tieres in Kuna angegeben: "ein 
15 Kuna"; hei allen anderen Tieren steht Grivna, Rezana 
N ogata. Del' Wert fur aUe Tiere wird nun abel' geboten 
de~ Worten "abel' fur", a za, einzig hei dem 
hmBt es "ab~r ein dreijahriges"; also hier, wo das einzige 
Kuna steht, lSt auch das einzige Mal das Wortchen f"" 

" ur , 
weggelassen. Deutet das nicht heides zusammengenomm 
. E' h 1 en 

eme msc a tung hin? In del' Parallelstelle III 56 ist . 
das dreijahrige wie aIle anderen Tiere eingeleitet ~it dem 
"fUr" " za, freilich sind da 30 Kuna angegeben. Das 
Mal findeu wi!' Kuna in II, 16 a, das hahen wir aher als aus 
anderer Quelle als II, 16b stamm end erkannt 1). Zum dritten_ 
mal beg~gI~et uns Kuna in II, 21; gerade bei diesem Paragraph 
ha~en WIr Jedoeh gesehen, daB seine ErkHirung umstritten ist 2); 

WI6d?r s!e;lt K~na in II, 23; hei diesel' Bestimmung fiel auf, 
~aB s~e n.lCnt, Wle do~h mi~ del' ihr verwandten II, 24 geschah, 
111 del dntten Redakbon Wledergegeben ist, wahrend doeh' die 
~trafen von 12 und 3 Grivna oft genug in del' driHen Redak
tl~n erwahnt werden 3). Sollte also der odeI' die Autoren del' 
dntten Redaktion ein Exemplar del' zweiten Redaktion henutzt 
~aben, in dem II, 23 fehlte? Endlich finden wir noch Kuna 
m del' zweit?n Ralfte d~~ Abgahen- und Gebuhrensammlung: 
von II, 24 m del' AddItron "aller Kuna sind das 15 Kuna. 
fUr die Woche". Auch da ergaben sich Schwierio-keiten in 
del' Erklarung', wir nahmen an, daB ein StUck vorh:r fehIt 4). 

1) Siehe oben S. 115. 2) Siehe oben S. 132 f. 
3) Siehe oben S. 142, 153 und weiter unten § 20 zu II, 23. 
4) Siehe oben S. 164. 
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StUck von II, 24 fehlt, ebenso wie II, 23, in del' 
telle del' dritten Redaktion hei III, 12, also ist auch 

34 von dem betrefi'enden Bearbeiter in del' dritten Redak
vielleicht ohne den Satz mit 15 KUl1a bel1utzt worden, 

Stelle ist vielleicht die Ralldbemerkung eines spateren Be-

Z~ einem absolut zwingenden SchluB mochte ieh selbst 
kommen, abel' legen UllS diese Beobaehtungen bei den 

V"'''I.''J.,~uenen Erwahnungen von Kuna in del' zweiten Redak
tion nicht die Annahme nahe, daB die das Wort Kuna bieten-

Stell en aus anderer QueUe als ihre Umgebung stammen? 
Damit ergibt sieh uns abel' auch del' RUcksehluB auf den 

harakter del' zweiten Redaktion als eines Ganzen. 
kann bei den Unterschieden zwischen den Abteilungen del' 

zweiten Redaktion, bei del' Seheidung nach verschiedenen 
.Quellen innerhalb derselben Abteilung, del' Auffassung von 
Presnjakov 1) nicht zustimmen, daB die zweite Redaktion durch
:aus einheitlichen Charakter, den namlieh fUrstlicherseits er
lassener Rechtsbestimmungen speziell zugunsten der fUrstlichen 
Mannen und des fUrstlichen Eigentums trage. Das paBt nur 
.auf die erste Abteilung II, 1-9, sie mag auf fiirstliche 
Entscheidungen, sowohl besonderer wie allgemeiner Art, zurUck
.gehen. Als G-anzes abel' ist die zweite Redaktion eine Privat
arbeit, ein Rechtsbuch, nicht ein G-esetzbuch, dessen Inhalt 
freilich fiirstlich gesetztes Recht widerspiegelt. Die eine Grund
lage odeI' QueUe seiner Bestimmungen sind fUrstliche Entschei
dungen und Verordnungen auf dem Gehiete del' Reehtspflege. 
Stell en wie II, 5: "wie Izjaslav verordnet hat" und II, 24: 
"das ist die Abgabe (Verordnung) Jaroslavs" lassen darUber 
£:einen Zweifel 2). Eine zweite Grundlage del' Satzungen sind 
die gewohnheitsreehtlichen Bufisatzungen alterer Zeit, die nun, 
unter dem EinfluB del' staatlieh geregelten Rechtspflege, 

1) Siehe oben S. 12, 
2) V gl. Vladimirskij-Budanov, Uebersicht S. 96. 
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manchmal bei Festhaltung ihres altherkommlichen W 
dahin abgeandert wurden, daB zum privaten Ersatz di 
liche Strafe an den FUrsten zugefUgt wurde, wie sie :ben 
FUrsten festgesetzt hatten. Somit haben wir in del' 
Redaktion eine Mischung vOn altern Gewohnheitsrecht, mit 
an den Geschadigten zu leistenden privaten Ersatz, und 
neuem, staatlich geregeltem Recht, mit del' an den FUrsten 
zahlenden offentlichen Strafe, wie uns das del' W ortlaut 
zeIner Bestimmungen, so z. B. II, 16 a, b, deutlieh erkennen 

Die fUrstlichen Entscheidungen, die als AusfiuB del' 
lich geregelten Rechtspfiege die eine Grundlage del' 
Redaktion bilden, haben als Bestimmungen del' zweiten 
dakti{)l1 nicht mehr lediglich den Charakter 
Einzelentscheidungen; sie sind im Rahmen des 
haltes del' zweiten Redaktion mehr schon zu 
Normen geworden; aus del' Bestrafung del' schon 
Tat hat sieh die Androhung fUr jede kunftige 
einer solchen entwickeIt, das Strafurteil wird schon 
Strafgesetz umgestaltet, wie wir das gerade an einzelnen Be;. 
stimmungen, z. B. II, 5, genau verfolgen konnten. Eine Vel''"' 
allgemeinerung ~er libel' die Tat einzelner Personen ausge
sprochenen Urtelle treffen wir also schon in del' zweiten 
Redaktion; die genannten Personen sind nicht allein fUr sich 
betrachtet, sondern sie sind Vertreter einer ganzen Klasse VOll 
~enschen. So ist del' II, 1 f. genannte OgniiSanin nicht also 
emzelner Mensch fur sich allein angefUhrt, er ist erwahnt und 
behandelt als Reprasentant del' fUrstlichen Gefolgschaft, del' 
er angehol't; Ogniscanin ist Sammelname. Diesel' ProzeB del' 
Verallgemeinerung del' l'ichterlichen Entscheidungen ist volIends. 
in del' dritten Redaktion dul'chgefuhrt. So TInden wir, Urn bei 
dem eben angefuhrten Beispiel zu bleiben, den Einzelnamen 
Ogni~anin von II, 1 f. in III, 5, 13 geandert in die Klassen
bezeichnung "Mann des FUrsten". 

Und auch in dem anderen vol'hin angezogenen Fall von 
II, 5 h . se en WIr den Fortschritt del' dritten Redaktion gegen-
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del' zweiten. In II, 5 ist noeh del' betre:lIende einzelne 
hO">;La .. uu.eister des Izjaslav zum Ausgangspunkt del' Bestim

1). 

die schon al1gemeinen Charakter tragt, genommen; in 
ist, unter Weglassung del' Bezugnahme auf einen 
Fall, nul' mehr im allgemeinen vom Stallmeister die 

Dasselbe Moment del' Fortbildung del' Bestimmungen vom 
zum Strafgesetz konnen wir z. B. noch in den 

del' zweiten Redaktion finden, die von del' Teil
e am Verbrechen handeln, II, 12; II,22. Innerhalb 

diesel' beiden zusammengehorenden Satzungen kOl1nten . wir 
wiedel'um eine Weiterentwicklung in dem angeflihrten S111ne 
feststellen 2). 

Die Bestimmungen del' zweiten Redaktion habell wie die 
der ersten Redaktiol1 s t l' a fr e e h t Ii e hen Charakter, sie be
treffen Totung, Sachbeschadigung, Diebstahl u. dgl. Das ent
spricht ganz dem Umstand, daB die zweite .Redaktion del' 
iilteste uns erhaltene Niederschlag del' staathch geregelten 
Rechtspflege in Rul3land ist. Wil' stehen am Anfang del' furs~

lichen Tatigkeit auf dem Gebiete des Rechtslebens. So gilt 
aueh fur die zweite Redaktion noeh, was Schroder 3) fur das 
Gel'ichtsverfahl'en in del' germanischen Urzeit sagt: "wie bei 
allen Volkern in den Anfangen del' Kultnr, so war aueh bei 
den Germanen die staatlichf) Rechtsp:£i.ege auf das strafreeht
liehe Gebiet beschrankt". So weit Bestimmungen der zweiten 
Redaktion prozefirechtlichen Charakter trag en wie II, 11; II, 17 if., 
odeI' Strafen und Geblihren behandeln wie n, 23 f., betreffen 
sie auch das Gebiet strafreehtlich zu verfolgender Handlungen 4). 
Das materielle wie das formelle Recht del' zweiten Redaktion 
ist rein strafrechtlich. Zivilrechtliche Fragen, wie sie die driUe 

') Siehe ohen S. 64. 
2) Siehe oben S. 135 f. 
3) Rechtsgeschichte 5, Leipzig 1907, S.85; vgl. Goetz I, S.227; 

Grycko a. a. O. S. 115. 
4) V g1. Sergeevic, Vorlesungen S. 80. 
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Redaktion bringt, Recht del" Schuld vel'hl1ltnisse lJ1'b 
. d d . ,.ul recht 

sm er zwerten Redaktion noch ganz fremd. 

Die strafbaren Handlungen sind in del" zweiten 
alle gegen €line einzelne Person gerichtet. Au h 
F" tId ; c Wen ~rs a.s er aurch Totung seiner Mannen oder W 
seme~ Elgen~Ums Geschl1digte erscheint, so ist ihm del" 
als emem Emzelbesitzer, nicht als dem Staatsoberh t 

f" t D " aup ge ug . as elllzlge gegen den Staat und seine ' 
g~richtete Verbreehen haben manehe in II, 14 erbliekt, in 
NlChtanerkennung del' l'iehterliehen Gewalt des Fursteu 
~ornahme del~ Peinigung ohne des Fursten GeheiB. Doeh 
'SlC~ gegen dIese Auffassung del' Bestimmung II. 14 
Wlderspl'ueh erhobenl). < 

DaB die Strafen del' zweiten Redaktion aIle 
sind, ist vorhin S. 197 festgestelIt worden. 

Es fragt sich nun, ob die zweite Redaktion als 
fur ein volIstl1ndiges Wel'k zu eraehten sei ind ~'OvvU""1J1l 
d .B d' . 'h b ' em 
.a Ie In I. r ehandelten Materien del' Reehtspreehun 

heh ersehi::ipfend mit all dem an Gesetzesbestimmung: 
handenen Material dargestellt sind. leh glaube, die n 

n:uB 
lauten: "nein". Wir konnten ja bei del" Untersuehung 

emzelnel1 P~ragraphen del" zweiten Redaktion deutlich auf 
sammel1arbeltung mehrerer, aus versehiedenen Zeiten tjm,mlnerl~ 
del", von .jew~ils anderen G esiehtspunkten aus gesehriebener 
Quelle~ hll1WelSen. Solehe Quellen sind Uns in del' zweiten 
RedaktlOn manchmal nul' in kleinen Bruchstiicken erhalten, wie 
z. B. II, 16 a; II, 15 a, 16 c und andere. Es ist abel' nicht 
anz~nehmen, daB diese auf Uns gekommenen Stucke del' 
zwe1ten Redaktion die einzigen Bestandteile derartiger Samm
lun?,en von G.erichtsentscheidungen und Gesetzen waren. Una: 
es 1St, auch llIcht wahrscheinlieh, daB beider Einfiihrungder 
st~athch geregelten Rechtspflege z. B. nul' fur die eine Art von 
Korperverletzung, die in II, 14 uber die unerlaubte Peinigung 

1) Siehe ollen S. 94 f. 
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,nnlJv'-'V" ist, Strafen verhangt wurden. Es werden auch 
Ki::irpervel'letzungen, wie ihrer ja die erste Redaktion 

ruehrere kennt, vOl'gekornrnen und vom Gesichtspunkt 
eingefuhl'ten staatlichen Strafen aus .8trafandl'ohun~en 

. Begehung el'lassen worden sein, dIe uns abel' mcht 
jhre . . hI . ht d sind. DaB die zweite Redakhon uns wo mc as 

damals schon vorhandene Material an Rechtssatzungen 
das hangt zusammen mit del' Frage, welches der Z w e c k 
sei del' bei Zusammenstellung del' zweiten , . 

tion verfolgt wurde, da ja diesel' Zweckauf dIe ganze 
derzweiten Redaktion als ganzen Werkes einwirken nmfite. 

lch kann nun nach all den bei Untersuchung des Text~s 
zweiten Redaktion gemachten einzeinen Beobachtunge.n dIe 

Redaktion nicht ansehen als eine, wenn auch pnvater 
ihre Entstehung verdankende, 8arnmlung del' gesamten 

vorhandenen Rechtsbestimmungen, als eine, als solche 
"N'VU',.",,"~, vollstandige Darstellung del' Rechtssatzu~ge.n in 
ersten Zeit staatlich geol'dneter Rechtspflege, also mIt elilem 

nicht als systematische Darlegungdes altrussischen 
Del' Zweck del' zweiten Redaktion ist meiner An
derselbe wie del' del' ersten Redaktion: es ist eine 

vel'schiedenen Quellen, wie sie in, gel'ingerem odeI' grofierem 
den an del' zweiten Redaktion beteiligten Autoren oder 

gerade zur Hand waren, gefertigte' Zusammen .. 
von Rechtsbestimmungen, wesel1tlich unter demGe

was in den einzelnen Fallen an Ersatz .oder an , . . 
Strafe zu zahlen sei.· W as von ,der ersten RedaktlOn zusagen 
war, gilt, scheint mil', auch von del' zweiten: "sie is~ keine 
Gesetzessammlung, ist nicht offiziellen Ursprungs. 816:er
,dankt ihre Entstehung privateI' Tl1tigkeit, sie ist eineAufzelCh
:)lUng wichtiger und haufig vorkommender FaIle v~ri Rechts
,verietzungen, eine Aufzeichnung, abel' ohne amth~hen Cha
raIder" 1). Konnte ich die erste Redaktion bezelChnenals 

1) Siehe Goetz I, S. 229. 
Go e t z, Das Russische Recht. II. 15 
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"privates Handbuch der pl'ivatreehtliehen 
moehte ieb yon der zweiten Redaktion saO'en ", , 
dem ihren Autoren zugangliehen amtlichen 
beruhendes privates Handbuch der offentlichrechtlieh 
nebst den den gleichen Charakter tragenden 
GebUhrel1 an die Gerichtsbeamten und der naeh der 
del' offentlichen Strafen selbstverstandlich noeh 
Geschadigten zu entriehtenden Ersatzsummen. Diesel' 
charakter der zweiten Redaktion als eines 
buehs zur Festsetzung von Strafen nebst Ger 
gebUhren und von Ersatz tritt stark henor neben 
zweiten Moment, daB auch Bestimmungen prozess 
Art in ihr enthalten sind. Denn der proze.BrechtIiche 
der zweiten Redaktion wird, wie wir schon oben S. 
sehen haben, oft nur nebenbei gegeben, und wo er 
wird, geschieht das noch dazu manehmal wieder unter 
Gesichtspunkt einer bei Verletzung des "orgeschriebenen 
fahrens eintretenden Strafe wie in II, 19. Die rein nW\.,.A" .. , 

Bestimmuug II, 11 ohne Angabe eines Geldbetrages, daB 
blutig odel' blau gesehlagene Mann keinen Zeugen 
hahen wir ja oben S. 87 als eine Einschaltung erkannt, 
die wir keinen rechten Grund anzugeben wissen. 

Die zweite Redaktion ist €lin Handbuch fUr den 
tischen Gebrl:J;uch des Richters, der nach dieser 
sammenstellung vor aHem ermi.6t, auf welche Strafe er 
dem ihm zur Entscheidung vorgelegten FaIle zu erkennen hat, 
welches etwa der zu bezahlende Ersatz ist, wie hoch die Ab .. 
gaben und Gebiihren fUr das Gerichtsverfahren und die 
treibung del' verlangten Strafgelder sind 1). DaB am Schlu.6, 
in II, 25, die Abgaben fur den BrUckenbauer entbalten sindl 

die ja keinen juristischen Charakter tragen und l1icht bei 
richterlichen Entscheidungen zugrunde gelegt werden konnte:a, 

1) V gl. Vladimirs kij-BudanoY, Chrestomathie I, S. 119 24 ; Duvernois. 
Rechtsquellen S. 56, 63, 64. 
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. . daB eben "orher von Ab-
AnlaB auBerhch dann, daB diese nichtrichter-

G b"hren die Rede war, so 
und e u. . Gleichheit des Gegenstandes wegen 
Gebuhren Ielcht del: 

werden konnten. . daktion war 
steller der zwelten Re _ 

usaUlUlen 1 Ib t ein oder mehrere Ge 
'\Varen del1l11ach also wo~. se s 1) Sie bedurften fllr ihre 

. W rgeldmanner . . d 
tsbea~~e., k .; d r Aufzeichnungen daruber, wie lU en 
. lahg e1 e d bei zu beobachten war. 

:Fallen zu erkennen, ,:as a 't Redaktion eine 
. h d nach in dieser zwel en 1 

s:e:~~rs~:hen strafrechtli~hen Entsc~.i::~:lu:; 
"'h . ne Berufsausubul1g an. 1 . 

Norm fur 1 re e1ge d fU"r el'nige Falle auch 
. St f .. tze son ern 

nicht nUT dIe ra sa . ' d' Taxen im eil1zelnen 
1 Regein mcht nur Ie l' h 

prozessua e , . Grundsatze fur die richter IC e 
sondern ~uc~ allge~~?te So ist vielleicht z. B. II, 18 

wlChhgerer a e. b' T gesanbrnch gefesselt 
'f d a der Dieb wenn IS a . Vorschn t, au 'f'h ist geschnebencyom 

yor den Furstenhof zu u ren :a d darum als 
, . der wew un 

,_J.--,·, ... kt eines RlChters aus, . einem solchen Fall 
des Verhaltens sieh .notiert, :aB s:~d::n das Urteil dem 
selbstandig entschelden dar , 

selbst uberlassen UluB. llu n der altesten Re-
O t d Zusammenste g -. d r" 

Als r e r . k t 2) Dasse1be Wlf ur 
. f Ilher Klever ann . h 

haben Wlr r . Auf Kiev weisen ja auC 
die zweite Redaktion zU sagen s.em. nnten Fursten Izjaslav 
die im Text der zweiten Redaktlon gena 

und Jaroslav hin. 

"u l'haltnis zur ersten Redaktion. 
§ 19. dl "b der b . tuns also gegenu. er 

Die zweite Redak~ion erse ;: t"ndiges Werk, dessen 1n
erst en Redaktion als eln gal1z se s a 
_---- . ht denselben Gedanken aus, nur 

1) Grycko a. a. O. S.1.17 f. SP~lC Werge1dmann lediglich fiir den 
d Tiun fiir den Rlchter, en 

halt er en h b siehe oben S. 158. 
Strafen- und Abgabener e er, . 

2) Siehe Goetz 1, S. 276. 
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s, anzes, 
halt vo d n an e1'en rechtlichen Voraus 
del' ersten Redakt1'on E'" t I setzungen ausgeht 

, :,; IS a SO d' 
aus vielleicht nicht an ," Von lesem 
daktion g z lIcht1g, von erster und 
. zu sprechen, denn es sind nicht V ' 

tIOnen des einen und selben Inhaltes ersehl~dene 
Werke 1) W"h d d ' sondern Zwel 

.' a ren er InhaIt del' erst R . 
del' dntten wiederfindet d h en edaktIon 

un auc del' del' 't 
SOzusagen ganz in den d d 'tt Zwel en 
h b er 1'1 en Redaktio lib 

a en wir in del' zweiten Red kt' , n ergegangen 
d a Ion nul' ellle B t' aus er ersten Redakt' t es 'lmmung' 

1011 s ammt II 11 d' , 
ordnung, daB del' blutig d bI" Ie prozessuale 
Zeugen braucht 2), un au geschlagene Mann 

Die zweite Redaktion ist ' , ' 
darlibel' 1St man sich II ~a z~~IfelIos jlinger als die 
"b a gemelll eIlllg Si b' t t ' 
U 81' del' erstel1 Redakt' , ' e Ie 'e ellle 
W"h d d' ' 1011 vo1'geschl'lttenere Reel] 

a 1'en Ie erste Redaktioll nach ' ' 
russische Volks1'echt VOl' VI d" me1l1er Auffassung das 

a Imn' dar t lIt ' entstandene Aufzeich 1 s e , eme VOl' 
, ' " nung ura tel' Recht hI' 

lIchen Slaven ist3) "1' .sgewo n lelten del' 
W ' , ' el'sene1l1t uns die zw 't R d 

Iderspiegeluna del' Recht b t' e1 ee aktion 
t ' e s es lmmungen de' G 'h 

sa IOn und des Ge1'icht .i! h ' I enc tsorga 
d ' , sverla rens nach d R ht 

Im1l'S, Es 1St nicht h VIer ec s1'efo1'm 
, . me l' 0 ksrecht G h h ' 

Wir mdel' zweiten Red kt' , ewo n 81tsrecht 
, a ,IOn VOl' uns hab . ' " " 

selts gesetztes Recht 11 d' en, es 1st fu1'sthcher_ 
, a er mas noch 'ht 

Betrachtung seiner ein 1 ,"'T g~mIsc, 
d ze nen exte gezewt h t 

es alteren Gewolmheitsrechtes. e a, 

I) D'jakanov, Abl'iB S 43 A h ' 
sprechung meines: Program' "'b e nhch sagt Sokolskii in einer Be 
L' ' ms u er das R 'h" -Iteraturzeitung 1910 Nr 51 d ': , USSISC e Recht in Deutsche 
S ' " ,von er Zwelten R d k' ' , puren, elDer Verarbeitung und S ste " e a tlOn; Sle biete keine 
del' ersten Redaktion). rm G y m~hs,lerung des ersten 'feils (d. h. 
zweiten Redaktion) viel ;nsyste eget~teJll 1st del' Stoff in ihr (in der 
D G ma lSC IeI' geord t I ' .asanze macht den Ei d k ' ne as lU del' erstcn. 
Satzungen,". ' n rue elUzelnel' : an den erst en Teil gel'eihter 

2) Siehe oben S, 87: 
3) Siehe Goetz I, S, 225. 
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Diese grulldlegende Ve1'schiedenheit del' zweiten Redaktion 
, e1'sten, die in ihr zum Ausdruck kommende Weitel'

des Rechtslebens offellbart sich in vel'schiedenen 
die wir da und dort schon gelegentlich gestreift 

Nicht mehr Urkunde eines rein privatrechtlichen Ver-
wie es die erste Redaktion war, ist die zweite; die 

Randlung wie die Strafe haben in del' zweiten Re-
offentlichrechtlichen Charakter. Die Auseinundersetzung 

dem Tater und dem dureh ihn an Leib odeI' Rabe 
spielt sich nicht mehr als Pl'ivatsache zwischen 

ab; die ofl'entliche Gewalt greift ein. Von AusUbung 
Blutl'ache ist in del' zweiten Periode nicht mehr die Redel), 
Vertreter del' ofl'entlichen Gewalt, del' Furst als oberstel' 

del' Rechtspflege, erlaBt das Verbot bestimmter Taten, 
uuch seine generelle Entscheidung sich an einzeln vor

llm.Vl.UU.,ene Falle anschloB, bzw, die allgemeine Rechtsnorm 
Einzelurteilen hervorwuchs, er belegt die Begehung be

Randlungen mit genau festgestellter Strafe. Die 
del' Behandlung del' Teilnahme an Verbrechen, die Be

del' Mittatel' wird grul1dsatzlieh gelOst. Nicht mehr 
die Gemeinde el1tseheidet, wie in del' el'sten Redaktio11 2), 80n
dern del' FUrst, del' als oberster Richter libel' allen Gemeinden 
steht. Er hat natlirlich seine Riehter, abel' gewisse Rechts
faIle werden zm Entscheidung ihm vorbehalten. So ist gegen
libel' del' erst en Redaktion in del' zweiten die Mitwil'kung des 
FU1'sten bei del' Ausgestaltung des ganzen Reehtslebens genau 
angege ben. Als Vel'tl'eter del' ofl'entlichen Gewalt ist er, wie 
wir in § 17 im einzelnen gesehen haben, Gesetzgeber, Richter, 
Organisator des Gerichtsvel'fahrens, mit einem Wort del' Trager 
del' Gerichtsbarkeit, ohne dessen Mitwil'kung nichts geschehen 
darf. Seine Organe in Auslibung del' Rechtspflege sind ange-

I) Wenn sie in del' dritten Redaktion, III, 1-3, noch erwahnt wird, 
so ist das eine historische Reminiszenz, nicht mehr. geltendes Recht, 
wie III, 4 if. zeigen. 

2) Siehe Goetz I, S, 177 if, 
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anzes. 
geben, ihre Einkunfte die d Oh 
Abgaben t1'aO'e ' e~ a1'akter 

• • '=' n, werden verzelChnet 
Wle III del' Festsetzul1g der St;af, 

del' Untersehied der zweiten R d kt' and1'ohul1gen zeigt 
F ortsehritt gegenuber der e1'sten e a l~n. von del' erstell 
ii~er versehiedene Seiten des Pro; aUe In den . , 
Wle schon oben S 208 b eBverfahrens, so wenig 

. zu etonen wa' 1 
War natiirIieh, daB die E' f"h 1, vornanden sind 
H III 11 runO' st tr h . 

p ege mit offentliehreehtlieh C'< '='t' • 1: aa 1C geregelte1' 
nu h . e1' 1:; lale statt . 
a e zu emer Erweit d PfIvaten 
neuer Normen unt erdung es .ProzeBverfahrens, Zu1' 
S ' er enen dIe Strat . t . ..a.U""'-,ol 

o wird die HaftunO' d G . 'e em ntt, fuh1'en 
d' '=' er ememde .. h 
lllgungen far reehtmaBige V f, 1 na er umgrenzt, die 

Diebes sind genau g . h er 0 gung und Bestrafung 
. d ezelC net das P' . d 
III er erstell Redakf h' fIllZlP er Selbsthilfe 

h · IOn errseht, wi1'd't '. ' 
lla me bel einem na I"bl' h . ml der emzlgen 
FoIge del' geO'en"b e 1 J Ie erweIle ertappten Dieb 

• '=' u er (.I.eI' ersten Red kt· 
ZWeIten vorliegenden staatIieh-f" !-1' h a 1011 nunmehr in 
pHege ist aueh die Ab burs" Ie ell Regelung del' 
richtsbeamten DaB b ?a Ier und Gebuhrenordnung fur die 
Ie hens mit de~ Furst eI IsoMc 

.161' U mgestaItung des ganzen 
d en a s Ittelpunkt d T .. . LU""l.l6S1_ 

es Fursten sein E' un rager dIe 
. , 1gentum hesOI d 

eme gegenuber den B t" 1 ers gesehutzt wird dureh 
doppelte Strafsumme iset Im~un?ell del' ersten Redaktion ver-
der zweiten Red kt" aue em ganz naturlieher 

E' W. a Ion gegenuber der ersten 
. me elterentwieklung zei.t. . . 

tlon aueh geO'enilber d t g slCh III der zweiten Redak-
I '=' er ers en wen . d' 
ungen betraehten r d ' n Wir Ie strafbaren Hand-

einfaeher Totung 'd' n
R 

del' erst~n Redaktion ist z. B. r 1 vo 
Ie e e es 1st . ht . , n 

vorsatzlieh gesehehen .' me emmaI gesagt, da.6 sie 
Totung gem~int sein 2) serm d

muB
, ~s kann aueh fahrlassirre 

. n e1' ZWeIten R d kt" 0 genau zwischen Totsehla e a IOn wird II, If. . 
g und Mord untersehieden, jede Art 

1) V g1. Stepbanovski' .. 
. 2) V gl. Goetz I, S. l~t a. O. Marzbeft S. 14 f. 
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Totung wird auf besondere Weise verfolgtl), es wird auf 
subjektive Moment bei Beurteilung del' Straftat Rucksieht 

, das in del' ersten Redaktion Doeh fehlt. Del' Kreis 
Delikte ist in del' zweiten Redaktion ein gro£erer als in 
ersten, es sind mehr Aden von Diebstahl, Saehbeschadi-

usw. aufgezahlt. 
Ein weiterer Fol'tsehritt del' zweiten Redaktion gegenliber 
ersten zeigt sich bei dem in del' zweiten Redaktion ge~ 

System staatlich geordneter RechtspHege darin, da£ die 
Einzelentseheidungen schon zu Verallgemeinerungen 

da£ aus dem Strafurteil das Strafgesetz wird, wie wir 
mehrmals bei Erlauterungen del' einzelnen Bestimmungen 

s sagen durften 2).Das hat natiirlieh die Erweiterung einer 
glieh lokal begrenzten Entseheidung zu einer fUr das 

l'ussisehe Land geltenden Reehtsnorm zur Folge 3). 
Jedoeh ist del' Fodsehritt in del' zweiten Redaktion gegen

fiber del' ersten noeh nieht so gro£, daB wir eine systematisehe 
Darlegung del' gesamten damals geltenden Reehtsbestimmungen 
in del' zweiten Redaktioll VOl' uns hatten, es ist immer noch 
in del' zweiten Redaktion eine mehr gelegentliche Sammlung 
von Reehtssatzen, Strafnormen u. dgl., also ein Werk kasuisti
sehen Oharakters, uns geboten 4). Auch darin 1st die Weiter
entwieklung des Reehtslebens von del' ersten zur zweiten Re
daktion geringer als VOll del' zweiten zur dritten, da£ wir in 
del' zweiten Redaktion wie in del' ersten nul' strafreehtliehe 
Bestimmungen baben, wahrend das Gebiet des Zivilreehtes erst 
in del' dritten Redaktion behandelt wird 5). 

In del' Zeit zwischen del' Entstehung del' ersten und del' 
zweiten Redaktion liegt die Einfuhrung des Ohristentums und 
del' damit in Zusammenhang stehenden Rechtsreform Vladi-

1) Siehe oben S. 23 f. 
2) Siehe oben z. B. S. 54. 
3) V gl. Duvernois, Rechtsquellel1 S. 67 . 
4) Vgl. Duvernois, RechtsqueUel1 S. 80 f. 
"J Siehe obel1 S. 223. 
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' nzes. 
. 1) 

d
m1

k
r
t
s
. 0 Macht sich das Christentum nun schon I' d 

a IOn ge o. b d • ,n er genu er er ersten geltend? N 0 0 we . . em nur 1 • 
nn wuo namlich den II 23 . 'n elllem 

an die Ki h ,genannten Zehnten al 
rc e auffassen. Daran ma d' E'" s 

s~nde~en kirchlichen Gerichtsbarkeit gso~eohlll1fuhrung einer 
~lrchhcher Aburteilung unterliegend 1 T t w~s den Kreis 
hcher Jurisdiktion unterstehend Len t a en, W1e den del' 
Auch das Moment ist· B ten eu e angeht, schuld 
b III e raeht zu zieh d 

iirgerung des Christentums in Rufiland ~n, afi die 
del' gesellschaftlichen Verhaltnisse init d ' dIe. D 
tums, naturgemafi nul' I > ~m GeIst des 
heiten des Rechtsl b angsam

h 
VOl' slCh gmg, also in den 

kam 3) U b . e ens noc nicht so rasch zUm 
. e rIgens finden wir ja lb t· d . 

nur einen direkte H' . , se SIller drItten 
in Rufiland in III n57 mwelS auf die Existenz des 

, " wo von den M" h kl 
Bei der Betrachtung der t Ro

nc 
s aven die Rede 

d a ers en edaktion b' aJJ zwar nieht fiir d' . , . . erga slCh 
lichen Bestand au 1

l
eJemgen 1hrer Teile, die ihren 11"""_,,,. 

smac len, aber wohl f" d' Z 
sten Redaktion eille IT e b t ur· Ie usatze zur iilte~ 
S t e1' ragung ge 0 • 

,a z u n g e n in das altru . h RIm a n 18 c her 
ein soIches Eindringen fr::~e: El

echt ~nzunehmen ist4). Liegt 
Redaktion Vor? Mil' sch . t . ehmen e auch bei del' zweit,e, n 
S . eIn me t D' V d 

trafsumme fur Totung' f..·. Ie er oppelung der 
II eInes ursthchen G I} 1 . 

, 1 gegeniiber 13k,' ew gsmannes in. 
, ann man wohl als AusfIufi des speziellell 

? Siehe Goetz I, S. 200 f. 

3» ~gl. Goetz, ~irchenrechtliche Denkm1Uer § 2-4 
. : gl. dazu dIe oben S. 1 Note ..' . 

Vladimirskij-Budanov S 12 I h k 1 angefuhrte Rezensi,on Von 
R . . c ann zw . ht·· . 

echtsreform unter Vladl'm' , b " . ar nlC fur dIe Tatsache del' 
d . ,11', a er fur dIe E' Ih' 

un .lh:e ~mgestaltung unter christliche I~:e €Iten des Rechtslebens 
VladImJrskIJ-Budanov saO't. M m InHuB annehmen, was da 

o· hI rro.lJaraellf:r. lIT . 
TOTlJac'b JIO rrpUHHTiIf PYC('RUMH XPIICTiaH' ,0 TaRoro nepeBOIWTa B'.b HCTOpia npaB& 

eTBa He np0I130ml 
HR ,ll;ame MHorie U3'I. rrpeellfHHROll'b EX'll . 0, "'ITO Hn .B.JIaAHMipI>, RII JIpOC.1!aB!D 
i He MorJrH ellie pe<jJ , 

P mnTe.'URon CTerreRH "'ITO nJr"'. °PMHponaXb 31'0 npano B'b XaROn-JfH60 
, lJIHle XPUCTIaHCRnX'L n BlI3aH '" 

B'l) 7"€1:leHie MHOrnx'L rrOCJI:&,1l;VIOD~IIX'L Ht. TlIfCRHX'b HAen COBepmaHOCl) rrocrenemQ 
4) S' . Iwn1;, IwrAa npOAO ,ma,o a 

lehe Goetz I, S. 252-265. '. II PCTEonaTi Moenipie II ~Boenpanie. 
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den der Furst seiner naheren Umgebung angedeihen 
betrachten, ohne an Entlehnung aus germanischem Recht 

zu miissen 1). Andere Aehnlichkeiten zwischen Bestim
del' zweiten Redaktion mit germanischem Recht, wie 

salche z. B. ob8n S. 98, 122 zu II, 14 und 17 ff. angefiihrt 
ferner daB der Vedetzte in II, 11 wie in I, 4 als blau 

blutig geschlagen bezeichnet wird 2), oder das Institut del' 
Gesamtburgschaft in II, 2 3), lassen sich recht wohl auch als 
Erscheinungen internationaler Art im Rechtsleben erklaren. 
Auf Fremde, Nichtrussen, nimmt die zweite Redaktion im 
Gegensatz zur ersten - siehe I, 14 - wie zur dritten -
siehe III, 19, 37, 68 - uberhaupt gar keine Rucksicht. Das 
scheint mil' dazu zu passen, daB eben die zweite Redaktion 
entstanden ist in der ersten Zeit der Entwicklung staatlich 
geregelten Rechtslebens in RuBland, wo der FUrst diejenigen 
Falle strafbarer Handlung bestrafte, die sich im Lande, von 
und an Russen begangen, ereigneten. 

So konnen wir also, wie gesagt, das Verhaltnis del' zweiten 
Redaktion zur ersten, den in zweiten Redaktion gegenuber der 

') Siehe oben S. 31, 194, 230. 
2) Siehe Goetz I, S. 162 I, Ivanlsev, N.: ° marh 3a y6illcTBO n'b !\penHe>r." 

PYCCIWM'L II ,1I.pyrIIX'It C.1J:anHHCRlIX'.b 3RKOHO)I,are.1I:&CTBaX'b BD cpaBHenhr C'I> repMaHCROIO BlipOIOJ EieB'L 

1840, S. 92 f., weist darauf hin, daB wie das Germanische Recht auch das 
RU8sische Recht II, 7 f. die Bez8,hlung fur Totung eines Sklaven nach dem 
Nutzen fUr den Herrn abstuft. Dabei brauchen wir natiirlich nicht an eine 
Entlehnung aus dem germanischen Recht zu den ken, das ist in den ver
schiedenen Rechten ein ganz natiirlicher V organg. V gl. Goetz I, S. 253 f. 

3) Vgl. oben S. 36 Note 1, Schroder, Rechtsgeschichte s, S. 126 14 ; 

Lehmann, K.: Der Konigsfriede der Nordgermanen, Berlin undLeipzig 
1886, S.23: ",Verheimlichter Todtschlag' ist derjenige Todtschlag, dessen 
Urheber nicht binnen Jahr und Tag ermittelt wird. Die Ermittelungs
pflicht liegt dem Herad del' begangenen That ob. Das Herad, welches den 
TodtschHiger nicht ermittelt, macht sich des Strafgeldes fUr den ,Todt
schlag schuldig.« Auch Pavlov-Sil'vanskij, Werke III, S. 88, erklart die 
Aehnlichkeit zwischen 'russischer und germanischer Gemeinde: He 3alI>rCT

BOBanieM'.D n He CJIytfafiHIJM'b COBIIa)r,eHieM'1, a O,1l.UHaROBhlM'b pasBIfTieM'I>, no~'1l p,:BHCTnieM'D 

o,n;nnaROBLI.K.'.b YC.1IOniH, II OTl{aCTII apificRUM'b PO,n;CTBOM'.b pyceRaro npana "C'J, repManCRIIMI>. 
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e::sten li.egenden Fortschritt ansehen als darauf beruh 
dIe zwelte Redaktion die Widerspiegelung end 
geordneter Rechtspflege ist. wiihrend wir' d 
It ' - 111 er erste 

a russlSche Gewohnheitsrecht del' Zeit VOl' VI d" n 
i! a ImIrs re10rm VOl' uns haben, 

§ 20. Das Verhaltnis zur dritten Redaktion. 

Bei den Erlauterungen zu den einzelnen Bestim 
zweiten Redaktion mu.fiten wir schon d d mungen 

11 ", • ann un wann zur 
ste ung des rlChtIgen Smnes auf die Parallelstell 
R d kt' , en zur z 

e a IOn m del' dritten Redaktion I' _' A ' , llnWelSen, ueh 
WIr spezlell unter dem Gesichtsnunkt del' St ff- L 
h' k". ra eSLsetzung'--

sc on oben m § 16, S. 201 f. die zweite Redaktion mit d" - ,en 
entsprechenden Stellen del' dritten Redaktl'o I' 1 en 1h1' 
h d . n verg Ie len Hi 

an eIt es slCh nun darum, im allgemeinen das Verh"lt'. 81' 
untersuch . d d' a IllS ZU 

en, m em Ie zweite Redaktion zur driHen steht 
und unter Zusammenfassung von einzelnen Beob 1 t . ' 

h . ac 1 ungen lIn 
ganzen zu se en, m welcher Art die Bestimmungen del' 't 
Redaktion in die dritte ubernommen sind. Zwel en 

Zunachst fragen wir Uns. welche S t d ' 
R d k . . . . " a zungen er ZWeIten 

e a hon smd l1lC h t m dle dritte Red kt' fl B . d - a IOn verp anzt worden? 
G eI, ~~ Beantwortung diesel' Frage ergeben sich vielleicht scho~ 

eslC .spunkte fur die ~etrachtung del' Art, in welcher del' 
odeI' dIe Autoren del' dl'ltten Redaktion bel' U b t • 
B t' e er ragung von 

es Immungen del', zweiten Redaktion vorgingen. Gleich del' 
erste Satz del' zWelten Redaktion II 1 del' von d . i! h 
T .. t d 0 .v' , , er e1l11aC en 
D

O un~ es gm~anin handelt, fehlt in del' dritten Redaktion. 
as l1lmmt Uns Um so mehr wunder als di ,-. h 

h b 't 'h ,e, Wle WIr gese en 
a en, ml 1 m eng zusammenhangende Bestimmung II 2. 

von dem an dO' v v • , , 

.. '. em gm~anll1 begangenen Mord, sozusao-en 
~orthch mIll, 5 wiederholt ist. Nul' ist Ogniscanin d". 
m II 2 s h B 'h ' as Ja , c On ezelC nung einer bestimmten Klasse f" tl' h . 
GefoIgsleute ist 1), in III, 5 vollends eben zu diese~rsB;;ri; 

1) Sieheoben S, 55. 
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Mann" verallgerneinert worden. Ebenso ist II, 3, 
dritte Stuck del' von Totung des Ogni~anin handelnden 

A..bteilung II, 1-3, in III, 49 enthalten, allerdings auch stark 
verullgemein ert, unter ganzlicher Weglassung del' in II, 3 ge
nunnten Ogni§anin und Tiun und Beziehung del' Bestimmung 
auf jeden beliebigen Dieb, dabei unter Verschmelzung yon 
II, 3 mit II, 17 ff. zu einer Verordnung 1). Warum fehU in 
del' dritten Redaktion nun gerade II, 1, das doch mit II, 2-3 
einen zusamrnenhangenden Abschnitt uber strafbare und straf
lose Totung des Ogniscanin bildet 2)? Einzelne Momente, die 
in II, 1 liegen, finden sich ja auch in del' dritten Redaktion. 
So begegnet uns das Moment, daB es sich in II, 1 urn ein
fache Totung, nicht um Mord handelt, in III, 9 wieder, Aber 
wahrend nach II, 1 bei einfacher Totung die Leute, d. h. die 
Gemeinde 3), nicht zu zahlen brauchen, mtissen sie dies nach 
IIr, 9 wohl tun: "hat abel' (del' Tater den anderen) im Streit 
odeI' beirn Gelage offentlich erschlagen, so zahlt er mit del' 
Gemeinde gemeinsam, weil sie zu dem Wergeld ihrenTeil bei
tragen". Umgekehrt, daB die Leute, wie in II, 1 Yorgesehen, 
nicht ftir den Tater bezahlen, findet sich III, 10: .hat er abel' 
den Mord ohne jeden Streit begangen, dann zahlen die Leute 
ftir den Morder nicht, sondel'll sie liefel'll ihn aus" usw. Abel' 
in II, 1 handelt es sich um "Totung zurn Unrecht", also um 
einfachen Totschlag, in III, 10 dagegen um "Mord ohne jeden 
Streit", del' doch in II, 2, als Totung "imUeberfall", yon 
II, 1 scharf geschieden ist. Auch II, 4 "abel' bei einem ftirst
lichen Tiun80 Grivna" fehlt in del' dritten Redaktion, d. h. es 
ist nicht als selbstandige Verordnung mit ubernommen. Das 
ist mil' ein weiterer Beweis dafur, daB II, 4, wie ich oben 
S. 57 ausfuhrte, ein Zusatz zum ursprunglichen Text des ersten 
Abschnittes del' zweiten Redaktion II, 1-3 ist. Del' Autor 
del' dritten Redaktion, del' das ihm yorliegende Material del' 
zwei fruheren Redaktionen systematisch ordnete, hat darum 

1) Siehe oben S. 47, 52. 
3) Siehe oben S. 32, 

2) Siehe oben S, 17, 52. 
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anzes, 
II, 4. als seibstandige Bestimmu ' , . 
ubertragell, sondern d foo ng, lllcht III dIe dritte o ' v v , en "ursthehen Tiu " 
gm~allln-Tiun" in III 13 b 'd. "n Von II, 4 

hOheren Gefolgsehaft und 'd e~ eI ~ufzahIung der 
Aehnlich liegt d' S h me ~Ien DIenerschaft ' 

, Ie ac e bel II 5 d 
IZJas~av bei Totung seines Obers' ',er Entscheidung, 
gobuzer f"lIt A' tal1mmsters durch d' 

a e, ueh dIeSel' Para . 1 f, hI Ie 
nach in del' dritten R d kt' glap,l e t seinem W 
S 63 h e a IOn. Er 1St ebe ' 

, se on gesehen hab 'I ' n, Wle wir , en, Wle I 4 el "t 
eIller. anderen Hand als d d' I '. n spa erer Zusatz 
Z t er, Ie I 1 3 ge h' b 

Usa z, del' den speziellen Fall d" ~ se, rle en hat, 
Oberstallmeisters berieht t D . el T?tung eJl1es 
, dee, eshalb 1St 'II 
III er dritten Redaktion bei d d ,WIe, 4, aueh; 
Verarbeitung de 'd ,er ort erfolgten 
R s III en Zwel erQten R d kt' 

echtsmaterials in di II ' ~ e a IOn en 
sehaft und Dienerseha;t a

h 
gdemleldn von del' furstlichen Gefolg an e n e Beshm II -

zogen worden, wobei die besOl d E' mung I, 13 einbe.:. 
daB es sieh urn einen Obersta~l er~ t Illzelbezeichnung von II, 5 
Leute VOn DorogObuz Rls Toot ,llh

1els 
er des Izjaslav und um di~ 

III 1" d' . a e1 andelte versch d D 
, ~ Ie eigentliche Gefolgschaft d '" w~n,. a nUn 

zur mederen unfreien Dienerschaft ,es Fur~ten, 1m Gegensatz 
Leute, auf deren Tot 80 "Ill Zwel Klassen teiIt in 
d T oo ung GrIvna steh ' d' ' 

eren otung nul' mI't 40 " .' en, un III solche 
d' Ullvna zu "h' , 
1eser Bestimmung III 13 d A su nen 1St; hat del' Autor 

falls in zwei Klas ' t as. mt des Stallmeisters gleieh-
, sen ge rennt III das d ' , 

melsters, del' II 5 Ob t II ~ es elgenthchen StalI-
k h ,ers a m61ster heiBt d' 

nec tes, jener mit 80 d' . ,un ll1 das des Stall. 
D' Z ' leser mIt 40 Grivna B 13 

Ie usatzbestimmung II 20 u . e, 
fehlt in del' dritten R d kt" zu dem Abschnitt II, 17 -19 

, 'h e a Ion ganz so hI 'h 
W1e I rem Inhait nach d h ' , " wo I rem W ortlaut 
Bestimmung eingearb~ite~ '~~: 1St n~~ht e~wa in eine andere 
daB wir sie, wie wir oben' S 130 erk1lart slCh eben dadureh, 

h 'f ' sa len " se rI t del' zweiten Rd kt' , nul' 111 e1ner Hand," 
t :ffi e a IOn antreffen di d A 
re enden Parallelstelle vo II 17 "e er utor del' be-

III, 49-51 wohl O'ar ,2h
1 

t· k' -19 ll1 del' dritten Redaktion 
'ome annte. 1 
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Auffallend ist dagegen,' daB II, 23, die Verteilung del' 
von 3 und 12 Grivna nebst den dazu gehorenden Ge

sieh in del' dritten Redaktion nicht wiederholt findet. 
, diesen Paragraph en in die dritte Redaktion zu Uber

war doeh genUgend da. Strafe von 3 und 12 Grivna, 
in II, 23 besproehen wird, kehrt ja reiehlieh oft 1n del' 

Redaktion wieder, Und die an die Vel'teilung del' Straf
von II, 23 in II, 24 sich ansehlieBende Abgaben- und 

eebiihl'enordnung fur den Wergeldmaun ist ja doch aueh in 
dritte Redaktion naeh III, 12 Ubertragen worden, Wie 

wir das Fehlen von II, 23 in del' dritten Redaktion er
Idaren? 1st es eine N aehHissigkeit des betreffenden Autors in 
del' dritten Redaktion? Abel' dasselbe Thema wie II, 23 be
sprieht ja etwa Ill, 99 1), Riel', in III, 99, ist nun del' Inbalt 
del' zweiten Halfte von II, 23, die Verteilung del' Strafe von 
12 Grivna mit den Zusatzgeblibren, in del' Art umgestaltet, 
wie in II, 24 und III, 12 die Zahlung des Wergelds nebst 
Abgaben und Gebiihren behandelt ist, Namlich del' dem Flirsten 
an del' Strafe zukommende Hauptteil, die eigentliehe Strafe 
von 12 Grivna, wird in III, 99 nieht mehr als fiirstliehe 
Strafe besonders bezeichnet, sondern einfach als zu zahlen vor
.ausgesetzt, wie es aueh in II, 24 am SehluB einfaeh heiBt, 
daB diese Abgaben und Geblihren zu entriehten sind, wenn die 
Wergeldmanner das Wergeld sammeln .. Nur die bei del' Strafe 
'Yon 12 Grivna entstehenden Abgaben und GebUhren, "Zugaben", 
werden in III, 99 erwahnt. Und zwal' sind in III, 99, im 
Gegensatz zu II, 23, das nur die GeldgebUhren nennt, abel' in 
Uebereinstimmung mit II, 24 und III, 12, sowobl die Natural
abgaben als die Geldgeblihren aufgezahlt, 

Danaeh mlissen wir doehdie Frage offen lassen, ob es 
N aehlassigkeit odeI' Absieht des betre:fl'enden Autors in del' 
dritten Redaktion war, daB II, 23 nieht seinem ganzen Inhalt 
naeh in die dritte Redaktion Ubertragen wurde, OdeI' abel', 
worauf wir bei Bespreehung des VOl'kommens von Kuna in 

') Siehe oben S, 142. 
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del' zweiten Redaktion oben S 220 l' , 
A t d' 'l111Wlesen d b u or e1' dntten Redakt' h t II " er 
, E IOn a ,23 gar mcht k 

em xemplar del' zweiten Redakt' b ' ge aunt 
W , Ion enutzt III dem II ' 

enn WIr nun dieienigen B t" , 23 d J es .lmmungen b 
aus er zweiten in die dritte Redakt" " esprechen, 
handelt es sich nicht darum ausfuhrI' IOn ~bertragen 
del' dritten Redaktion zu sCh'ld' ICh dle Art des A,uuan"",. 

1 I eln, sondern dar 
we che Bestimmungen sind d. ' urn, zu 
d 't aus e1 ZWeJten Red kt' 

1'1 te iibergeganaen wie h t 'h d a - Ion in die 
• 1'5,. a SIC er Ueber 

Wle haben sich die Bestimmunaen del' ' gang 
geandert, wo sind sie in del' °dritten ~W;I~t~ Red~ktion dabei 
was ergeben sich daraus foo 11 ,e a IOn elllgeschaltet 

D 13 II ur a gememe SchlUsse ' 
a ,2 fast wortlich nach III 5 " ' 

wir eben bereits besprochen auch 1 ' . ubernommen 1st, haben 
Bezeichnung Ogniscanin " II 21ervolgehoben, daB die in del' 

, ~ m, schon be' d 
memerung del' Strafandrohung in III 5 g~nne~ e Verallge_ 
fiihrt 1St durch Vertausch 0' ,v vno~ welter durchge_ 
M " ung VOn gmscamn mit fOO l' 

ann , als welcher fu"r tl' h M'~ " urst !Cher " s lC e ann« d M't r 
lichen GefoIgschaft, del' II 1 Je es ,v ~ g ,led del' fUrst-
1iche Bote ebensogut ",,' d genlannte Ogll1~anm und fUrst-
T ' ,de er I 3 und II- 4 b ' 

lUn anzusehen sind D 13 d' " ' elgefiigte 
V II ,a lese welt ere Durchf"h 

era gemeinerung in III 5 b b" . u rung der 
f oo l' , ea slChbgt war dB' ht 

» urst !Cher Mann" e' f: h ' , a mc etwa. 
O ,v v m ac eme andere B 'h 

gm®anin sein soIl schI' C! 'h ezelC nung fur 
III ,leJJe IC aus den let t W 

, 5: »(ist del' Erschla en e) d ' z en orten von 
dann 40 Grivna« D' g 't R agegen em gemeiner Mann 

. Ie Zwel e ed kt' h ' 
eine allgemeine Bestl'm a IOn at also in II, 1-3 

mung nul' f" ' K 
die unter dem spezieIIen Schutz de~r ~~~e Iasse von Leuten, 
matiker in del' dritten Redaktion Fmsten ~teht; del' Syste
Menschen, die in Bet ht k nennt belde Klassen v.on 
f' , rac ommen beid K t ' 
rmen Leute RuBlands die foo tl' I' ~ a egonen del' 
, h ,urs lC len und dIe ' d 

mc tfUrstlichen Leute E'.L' gememen, ,h. 
, lllen last noch 't h 

Zur Verallgemeinerung hab . l' weI erge enden Zug 
Uebertragung von II, 3 ,end' WIld' ,g elChfaUs eben schon bei 
V m Ie ntte Redakt' b' , 

erschmelzung mit II 17 19 lOn, el selUer 
, - zu III, 49-51 gesehen. Es ist 

§ 20, Das Verhaltnis zur dritten Redaktion. 239 

49, schon gal' llicht mehr von einer oder zwei be
sti!Il!Ilten Klassen die Rede, wie in II, 2 und III, 5, sondern 
nUl' '170m Dieb im allgemeinen, wes Standes er sei, Bei der 
Toiung in III, 5 war gegenUber II, 2 wegen del' verschiedenen 
!lohe del' Strafsumme von 40 und 80 Grivna noch zwischen dem 
einfachen Freien und dem privilegierten Stand furstlicher Gefolgs
leute zu unterscheiden. Beim straflosell Erschlagell des nacht
lichen Diebes faUt dieses Moment weg, da wird der fUrstliche 
Mann gleieh wie jeder andere erschlagen "wie ein Hund", darum 
ist also II,3 mit II, 17-19 zu III, 49-51 zusammengezogen. 

In die eben schon erwahnte Bestimmung III, 13 "vom 
Mann des FUrsten" sind, wie II, 4 und 5 ihrem Inhalte nach, 
so II, 6 und 7 a ihrem W ortlaute nach Ubergegangen. Statt 
des Starosta von II, 6 finden wir in III, 13 den Tiun, viel
leicht auch deshalb wieder, wie beim Ogniscanin in II, 2 und 
"furstlichen Mann" in III, 5, weil Tiun del' weitere Begriff, 
die umfassendere Amtsbezeichnung ist. Fur II, 6 "u n d (abel') 
bei einem Bauernstarosta" lesen wir III, 13 "odeI' bei einem 
Bauerntiun". Del'" Diener", rjadovic, ist in II, 6 "als "furst
licher" naher bezeichnet, in III, 13 fehlt dieses Wort, es ist 
natul'lich zu erganzen, da del' ganze Paragraph III, 13 "vom 
Manne des Fursten" handelt. Die zweite Halfte von II, 7, vom 
Bauernsklaven (oder wenn man die andere Lesart vorzieht: 
vom Bauer und yom Sklaven) sprechend, steht in del' dritten 
Redaktion nicht wie in del' zweiten unmittelbar nach dem 
"fUrstlichen Diener", Del' Autor von III, 13 ff. verlaBt mit 
III, 13 die fUrstlichell Diener; er fUgt die des Bojaren in 
III, 14 bei, bringt in III, 15 neu den in del' zweiten Redaktioll 
fehlenden Handwerksmann und die Handwerkerfrau und dann 
erst in III, 16 fiihrt er den Bauernsklaven aus II, 7 ban. Er 
schatzt ihll zu 5 Grivlla ein, wie das auch II, 7 del' Fall ist, 
ullterscheidet abel' von ihm die Magd, deren Totung mit 
6 Grivna zu suhnell ist, eine Differenz im Wert eines mallll
lichen Sldaven und einer Sklavill, die wir auch III, 144 f, finden. 
Es legt sich uns aus diesel' Trennung des Bauernsklaven von 
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den fUrstlichen Leuten in III, 13 del' Schlu.B nahe, daB 
Autor von III, 13 jedenfalls den Bauel'llsklaven nicht als 
lichen Sklaven angesehen hat, bzw. daB smerd den BaUel'll 
allgemeinen Sinn bedeutet, nic11t speziell einen 

Bauern. Das macht die Annahme wahl'scheinlich, daB 
del' Autor von II, 7 den Bauel'll bzw. Bauernsklaven so 
schaut hat, wie es del' Autor von III, 13 tut l ). Wie in 
zweiten Redaktion in II, 8 foIgen auch in del' dritten auf 
Bauel'llsklaven in III, 17 die zu 12 Grivna gewertetell 
eigenen Pfleger und Ammen. Bei diesel' Reihenfol

ge 
wird 

fur III, 17 die oben gemachte Bemerkung gelten, daB 

Autor von III, 17 Amme und Pfleger nicht als furstliche 
Diener ansieht. Das hat auch del' Autor von II, 8 schwerlich 
getan, denn wir haben oben S. 75 die Bestimmung II, 8 als 
Zusatz von einer anderen Hand als del', die II, 6, 7 nieder. 
schrieb, erkannt. 

Del' Paragraph II, 9, von del' am furstlichen odeI' nichtfurst~ 
lichen Viehbestand begangenen EigentumsverIetzung handeIlld, 
findet sich nUn in del' dritten Redaktion nicht wie in der 
zweiten unmittelbar nach den Bestimll1ungen Uber die Totung 
von fUrstlichen Dienern, Bauel'llsklaven, Ammen und Pfleg

ern
. 

Wir treffen ihn erst weit spateI' in del' Abteilung vom Dieb;. 
stahl III, 49-57. Sachlich sind die Geldsatze aus If, 9 indie 
cirill' R,dak!ion lib,momm,n, ab" ,i, hab,n illr, SleUung 
innerhalb del' drjtten Redaktion geandert. Del' Anfang von 

II, 9 "abel' fur ein fUrstliches Pferd, welches mit dem [Besitz. ] 
Stempel (versehen ist) , 3 Grivna, abel' fur ein Bauernpferd 
2 Grivna" steht in III, 55: "ist dagegen das Objekt nicht (mehr) 
vorhanden, und War es ein furstliches Pferd, so sind dafur 
3 Grivna zu zahlen, abel' fur andere (Pferde) je 2 Gri vna". 
Dabei fehlen also in Ill, 55 die W orte vom Besitzstempel

1 und aus dem "Bauernpferd" von II, 9 sind in III, 55 "andere 
pferde" geworden. Aus letzterem folgert ja Sergeevic, wie 

1) Siehe oben S. 71. 
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.. dafl Bauer, stnerd, hier im aJIge-S 69 schon erwahnt, . Gegensatz zu den . l' h B olkerung 1m 
die nichtfUrst IC e ~v. B' den anderen Tieren 

I I t bedeutet. el . 
Gefo gs eu en ..' III 56 teils mIt. Kuna 9 b tenen Geldsatze m , d t 

die in II, ge 0 b teils sind sie gean er , 
wie frUher mit Rezana angege en III 56' ein dreijahriges 

. d ·· .. h 'O'es 15 Kuna, , . 
II, 9: em relJa 710 

. . III 56 neu hinzugekommen, 
Kuna. Einige Tlere smd mN ' t Hengst auf dem noch 

1 1 N ta Schaf 1 oga a, , M'l h Spauferke oga, H tfullen 6 N ogata, 1 c _ 
. t 1 Grivna-Kun engs f 

geritten IS , . ehlt in III, 56 das II, 9 au ge-
S N oO'ata 1) ; anderseIts f . d Pferd ausO'enom-

'" N t Die Haustlere, as 0 II 9 
Lamm 1 oga a. Maximejko auch fUr . ' 

sind nach der Auffass~ng yo En. tum dadurch gekenn-
. htf" thches Igen 

Is bauerliches, mc urs db' den Arten von Pferden 
1\ fI h der Erwahnung er eI d' Ab-
zeichnet, da nac 1 de Bestimmung Uber "le . 
. III 55 die in III, 56 fo gen hI' fit. das sind dIe 

' V' h" mit den Worten sc Ie . " '(2) g
aben fUr das Ie . d FUrsten Strafe zahlen . 

Abgaben fUr auern, d't Strafe von 12 nvna 
B wenn S18 em G . 
. II 10 yon er ml . 

Die Bestlmmung,. d Sklaven oder emer 
.... V hme emes frem en . 1 

zu belegenden \ egna . . d d 'tten Redaktion l1lcht as 
d fi d Wlr m er rl . 

fremden Mag n en . d 'hr Inhalt ist zu seinem emen 
selbstandige Verordnung :VIe e1', IE 'ttlung eines gestohlenen 

47 slch urn rml h 
'l'eil in III, , wo es b' einer Wiedererlangung an-
Knechtes und das Verfahren eI sd FU"rsten 12 Grivna Strafe 

b · f" t· abel' em d 
delt am Schlufl elge ug . " d tfuhrt ist". Die Mag 

, K ht del' gestohlen 0 er en .. 
fUr einen nec, .. III 47 Uberhaupt, fUr den mann-II 10 fehlt also Iner 111 , von , 

t . h WI' e das auch Ewers, Recht "berse ze lC , A . t 1) 3. "opOEl!e MO!IORO 6 HoraT" ~ "1' eine Milchkuh 6 Nogata« ; rIS ov, 
der Russen S. 322 schon tat, mltK"~u '1 h" Topf, Milchertrag, sagt abel' 
Gewerbewesen S. 299, iibersetzt" u 1m! c 6: Duvernois, Rechtsquelleu 

P · i £ HaBipHo omll". um selbst zum hohen reIS 3,l( C Auffassung von "opoEl!e MOJIO"O : 

S 201 uimmt diese Uebersetzung ~zw'R d ktion sei der Preis des 'Vlehs 
An1a13' der Bemerkung, in del' zweIte;.t : : vom 'Vieh. Das wiirde abel' 
angegeben, in der dritteu del'. des . I If1r g 56 nul' auf ein einziges passen. 

13 Z hI von Tleren III , doeh bei der gro eu a 
2) Siehe oben S. 80. 

Go e t z, Das Russische Recht. II. 16 
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lichen Sklaven steht statt cholop von II, 10 in III, . 
gleiehbedeutende celJadin. 

Die innerhalb del' zweiten Redaktion ganz 
II, 11 eingesehaltete prozessuale Bestinunung, daB ein 
odeI' blau geschlagener Mann keinen Zeugen zum 

del' an ihm gesehehenen Tat braucht, steht in del' dritten 
daktion bei III, 31 an del' riehtigen Stelle bei den 
verletzungen. Doeh befindet sie sieh hier nicht mehr wie in 
ersten Redaktion I, 4, von del' sie ja stammt, am Begin

n Abteilung von den Korperverletzungen, Son del'll mitten in 
darin; sie ist auch um ahnliehe Verordnungen vermehrt 
III, 32, 33, und daher wohl aueh die etwas veranderte 
reihung. Wie schon II, 9, so ist aueh II, 12 mit del' in 
ausgesproehenen Bestrafung del' Teilnahme am Diebstahl 

dem Haus Von dem betreffenden Autor del' dritten ---"~.W, 
als systematisehem Verarbeiter des alteren Reehtsmaterials 
die Abteilung yom Diebstahl nach III, 52 versetzt. 
weitere Verallgemeinerung gegeniiber del' schon in del' zweiten 
Redaktion vorliegenden liegt bei diesel' Uebertragung darin, 
daB statt Pferd und Stier in II, 12 in III, 52 steht "wenn 
jemand Vieh stiehlt im Stall", ferner daB die Teill1ehmer nieht 
mehr wie in II, 12 mit del' Zahl 18 [bzw. 10J 1) angegeben 
sind, sondel'll ganz aUgemein als "viele" bezeichnet werden. 
Del' Of tel's vorkommende Weehsel von Rezana in del' zweiten 
Redaktion zu Kuna in del' dritten findet sieh aueh hier. In 
II, 13 ist del' Waldbienenstock, fUr dessen Verniehtung 3 Grivna 
zu zahlen sind, als .fUrstlicher" erklart, das fehlt in del' Parallel. 
stelle III, 100; aueh hier ist also del' Sinn und damit die An
wendungsfahigkeit del' Bestimmung in del' dritten Redaktion 
gegenuber del' zweiten erweitert. Staff" verbrel1nen odeI' aus
reiBen" des Waldbienenstoeks' in II, 13 steht in III, 100 
"umhauen" . Aueh ist in del' dritten Redaktion neben del' 
Strafe noeh del' Ersatz angegeben sowahI fUr den Baum in 

1) Siehe oben S. 88. 
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. halbe Grivna" 1) als fUr die d fUr den Baum eme d 
100 "un die Bienen herausnimmt, ann . III 101' wenn man. . h 

In , ." H' wenn del' HOlllg noe St £ und fUr den Olllg - . 1 
rivna ra e " _ 10 Kuna. 1st es abel' em eerer 

ausgenommen l~t " Wie II, 11 steht aueh II, 14 
dann 5 Kuna . G h 'l3 'n del' 

' •• 0' ohne des Fiirsten e eI 1 
Verbot del' Pe~lllguni"> d . htiO'en Stelle. Doeh konnten 

Redaktion llleht an ed~ rIC pOl tz auf die Verb in dung 
. E' 'h ng an lesen a 

fUr seme lllr81 u " we en del' Gleiehheit del' 
II 13 durch das Wort "oder g h' . 2) In dem 

' henen Strafe mW81sen . II 13 und 14 ausgesproc . b . II 14 hinein-
' in den diese Besbmmung el, . . 

'.11~"lH'.~~. ______ . co' " bei del' U ebertragung III dIe 
ist, bl81bt Sle auch ht wie in del' zweiten 

Redaktion naeh III, 103. Ihr g~, "bel' den Wald-
. III 100 101 die Verordnung u "d' 
III , " . noeh ein Paragraph uber Ie "O!"'ll~.'~-·- --- voraus, nurd 1St Dd:e~:: und die eventuelle Haftung 

f Ig del' Spur es Ie f t W' e 
er 0 gun . fUr den Diebstahl heige lig . 1 .il e1' bet1'effenden Gemelllde hIlI 100 101 ist auch 

n II 13 nae , , 
bei del' U eberb'agung vo 1'1 103 neben del' in del' zweiten 

. d on II 14 naeh I , , p' . 
bel er v, h d l' Ersatz fUr dIe eJlllgung 
Redaktion genannten Strafe noe . e. . d . II 14 b del' 

. b Als Gepellllgter sm III , 
1 Gnvna" ang.ege en. S h tt "gel'S) genannt, in III, 103b 

.' • . T Uil und ewer 1'a . ht d 
Og

l1l
!!.Sanlll, 1 .... E I bt das nun viellelC en d OO'lllscamn l' au .. . 

dageO'en nul' er 0 ~ • 4 d T'un zum OO'niscanm '" . . II 3 b und e1' 1 0 ~ 
Schlul3, dal3 Wle III 'h' II 14 b Ul'sprunglich nUl' del' ' f" t . L ~o auc In , "t 
hlllzuge ug lSb, ~ . t T' n und Schwerttrager ers 
Ogniganin stand und dIe Wor e

t 
l~hend den Stell en II, 3 b 

. "t en Benutzer en spre . v. • 

von elllem spa er Od 11 das einfache Ogl1l~anm 
und 4 zugesetzt wurden? . ~ so des Standes als privile-
in III, 103 allge~eine B~tc£ nU;:geniiber dem Bauel'll ge
gierter, durch vlerfache ra e , u denen ja aueh del' 

f tl' h Gefolgsleute sem, z 
schutzter, Urs lC er ..? Abel' warum hat dann del' 
Tiun und Schwerttriiger gehoren. 

d' Stelle siehe oben S. 93. 1) Uebel' die Variante zu leser 
2) Siehe dariiber oben S. 102. 
3) Slehe zu semel' . '. Erwahnuug oben S. 103. 
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Autor von III, 103 nicht statt Ogni~anin einfaeh " 
Fiirsten" gesetzt, wie das auch bei del' U ebertragung 
nach III, 5 geschah? Del' Vornehmer del' Peinigung is 
allgemein als "man" bezeichnet, ebenso III, 103 b 
Peinigung des Ogni~anin, Dagegen beginnt III, 103 
Worten: "wenn ein Bauer einen Bauern peinigt". 
gabe des Taters als eines Bauern ist wohl ein V\:J£s.enell 
Abschreibers, sie steht aueh nieht in allen 
DaB die erste Halfte von II, 15 nieht zur zweiten paBt, 
darum zwei Autoren fiir II, 15 anzunehmen sind, ist oben 
S, 112 betont worden. Bei del' Uebertragung in die dritte 
daktion sind die beiden Halften von II, 15 getrennt 
Die erste Halfte von II, 15, das Umaekern oder Umhauen 
Grenze mit 12 Grivna Strafe bec1rohend, steht in III, 
speziell III, 97 zusammen mit anderen Grenzverletzungen, 
del' U mzeichnung eines Bienenstockwaldes, del' U 
einer Ackergrenze, del' Versetzung eines Hofzaunes, dem 
einer Grenzeiehe, fUr die aIle gleiehmaBig 12 Grivna, wie 
III, 96, odeI' 110ah deutlichel' wie in III, 97, 98 Strafe 
12 Grima verhangt wird. Das Delikt del' Grenzverletzung 
also in del' dritten Redaktion gegenUber seiner Behandlung 
del' zweiten Redaktion mehr nach den einzelnen Arten der 
Grenzverletzung spezialisiert. Del' in del' zweiten Halfte von 
II, 15 behandelte Diebstahl eines Schiffes ist dann in III, 104 
ebenfalls genauer ausgearbeitet. Die Strafe ist ja geblieben, 
nul' sind aus 60 Rezana 60 Kuna geworden. Abel' del' Ersatz 
ist nach del' GroBe del' Schiffe vel'schieden angegeben: "wenn 
man ein Boot stiehlt, dann 60 Kuna Strafe und das Boot selbst 
zuriiekgeben. a) (fiir) ein Seeschiff 3 Grivna, fur ein Schiff mit 
hohem Bard 2 Grivna, fUr einen Kahn 20 Kuna und fur aine 
Barke 1 Grivna. b) 1st das Objekt nicht (mehr) da, dalln fUr 
eiu Seesehiff 3 Grivna, fUr ein Schiff mit hohem Bard 2 Grivna 
und fur eine Barke 1 Grivna und fur einen Kahn 8 Kuna," 

') Siehe Kalacov, Eillleitung S, 191, § XCV, 
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D 'Terh'a'ltnis zur driUell Redaktion, § 20. as, . 

III 16 in seinen verschiedenen 
V .. derungen , 

Welche eran hIlI 106 erlitten hat, muBte 
bei der Uebertrabg~ngd ~a~nter~uchung del' Komposition 

S 114 f. schon e1 e. 
. b sprochen werden. 

II 16 genauer e , 1 II 1:'-16 bei ihrer Ver-
1 ommen smd a so , D , 

1m ganzen gen kt' h beieinander gebheben; 
, d 'tt Reda IOn auC , 

in d18 rI e, b Teile von ihnen an dIe 
, 1 BestImmungen zw, S 11 

sind emze ne I 96-106 entsprechende te e 
dem Inhalt von II , d 

, 'd 'h en verwandten Veror nungen 
bzw, nut an eren 1 n 

, gearbeitet worden. , 'd den betreffenden Autor 
'k k nen Wlr Wle er 

Als SystematI er er en '. II 17-19 an den 
k ' del' Art w18 e1 , 

del' dritten Reda tlOn an, III 49-51 versetzt hat. Die 
, n del' DiebstahlsabteIlung , ,T" nderunO'en sind nul' 

, 7 19 rgenommenen vera ,." 
Imt II, 1 - ,va II 19 fehlende Betrag del' Strafe 
, In III, 51 1st de~ , 20 fehlt ganz, da del' Autor 

mit 12 Grivna angegeben ), I~ d' 'ne Handsehrift, in del' 
von III. 49 f. vermutlieh gera e Dlen ~1 III 49-51 die Stellen 

. ' ht benutzte au 111 , 
es uberliefert 1St, nle . 't Redaktion verschmolzen 

I 17 19 auS del' zwel en , .. 
II 3 und I, - h w'a'llllt VladimJrsklJ-Bu-, 'b" S 52 sc on er . 
sind, habe lOh 0 ~n: 't Unterschied zwischen II, 

, t 0,11 emen weI eren d 
danov 2) lllmm n c· II 17 sei strafloses Erschlagen es 
17 und III, 49 an. ,In , ' G h ei es im Stall" erlaubt, 

, H f el es 1m emae, s H f 
Diebes ,,1m 0 e, s d D' b nieht nul' auf dem 0 e, 
nach III, 49 durf~ man e~9' Iewenn man jemanden im Ge
sondern uberall toten: ,III, D', b" t hP) erschlagt, so erschHigt 

b ' '. endemem Ie sa, B 
mach odeI' e1 n g E' Gegensatz zwischen dlesen e-

, ' Hund" men 7 ' man ihn Wle em en . 1 Denn in II 1 Wle 
.. ht 'h nieht anne lmen. ' 

stimmungen moc e Ie 'b t hI s dem Hofe und was dazu 
in III, 49 ist eben der DIe s a 'ntUwelch letztere Ill, 52 bei
gehOrt, wie Gemach, Stall, gemel : t der Diebstahl auf freiem 
gefugt sind. In III, 53 dagegen IS 

1) Ueb:r die Bedeutung dieser Strafe siebe oben S, 127, 

2) Uebersicbt S,313" 'eser St,elle unricbtige Uebersetzung V~ll 
S) Ich bitte nochmals dIe an di d Wortlaut zu verbessel n , 

'G tIS 33 nacb obenstehen em 
III, 49 bel oe z , ' 
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Felde genannt lifT 

, . n enn man also den Di . 
gememten Diebstahl ertappte und nicht f eb bel denl 
fort erschlug, erschlug man 'h b esseIte, 
T t dIn e en an Ort d a, un das ist del' Hof m't G ' un 

A f d' I emach und Stall 
u Ie Uebertraguna von II 16 h ' 

da in del' dritten Redaktio: II 17 ~ 19 n~~c . I~I, 106 fOlgt 
abteiIunO' III 49-~1 t ht " a ~o bel del' Die 

"" use 111 ITI 10~ d' 
II, 21, dem Diebstahl 'H.L , I Ie Paralleiste 
d von eu Ul1 d HoI A 

es Ersatzes in II 21 't' II • z. Us del' 
, . IS m I, 107 die S 

satz geworden' ab. b ' H Von trafe Und 
E'.. ." el €I eu und bei Holz 9 TT 

1gentumer erhalt so' I F h J.~una, abel' 
Fuhre 2 1\T t« 1)' VIe u ren gestohlen wurden f" Hoga a . , Ur 

Die in del' zweiten R d kt' 
U 22 "1 . d D' e a IOn dann folaende B . 
- , u er en lebstahI von Schaf Z. '" 
mehrere ist von dem b t 1r d ,lege, Schwein 
d kt ' e rellen en Autor in d d' 

a IOn aIs groBerem Sy~t t'k . ,e1' ntten 
bt 'I :s ema 1 er wIeder d' D' a eI ung Von III 49-57 r N m Ie Ie 

als Diebot I' ,er:;etzt. Vnd zwar ist das 
:; a 11 "auf dem (freien) Feld" ' 

Behandiung des Diebst'-a1lI' G 111 III, 53 nach 
S IS 1m emach u d St II ' 

o kommt besonders l'n d d 'tt . n a III III, 49-52 
er n en Red kt' d' ' 

zum Ausdruck, die innerhalb d _ ,a IOn Ie Erganzung 
II, 12 bieteL Dieselbe . . "a el" ZW€Iten Redaktion II, 22 zu 
d ' glOlJere Vel'all ' 

ntteu Redaktion geg "b d " gemeIllerung in del' 
V b enu er er Zwelten d' , 
- e ertl'a{)'una von II 12· 1 - " Ie Wlr schon bei 

to> 10 ,nac 1 III 5 ~ b b 1 
wir hier wieder' aus d 1 L' "" eo ac Itet haben, find en 

d ' en ze 111 euten die i II 22 
sam en DiebstahI vol!f"l t . ' n, gemein-
III 52 ' I " U 11' en, smd auch in III 53 ' . 

, "VIe e aeworden D W h . ' WIe ll1 
II 22 l5 • er ec sel VOn 60 R' 

, zu 60 Kuna in III 53 is' ezana in 
3 Grivna 30 Rezana in II ' 12 't3 gIe~chfalIs derselbe wie von 

Da also II, 22 absichtIich' in d~: v GrIV!1a 30 Kuna in III, 52. 
teilung III 49-57 r • ,om Dlebstahl handelnde Ab-
d' ' lel'setzt 1St, smd bei ' U 

Ie SchluBworte abel' (d G semel' ebertragung 
" weI' as estohlene) erariff de ( 

------ '" , m ge-
l) Ueber die B d t 

oben S, 132 f, e eu ung der 9 Kuna in II, 21 b 
zw. III, 107 vgl, 

§ 20. Das ITerhliltnis zur dritten Redaktion, 247 

) 10 Rezana" weggelassen worden. In II, 22 hatten 
ihre besondere Bedentung 1), diese fiel bei ihrer Einsehaltung 
die Diebstahlsabteilung weg, darum fielen auch diese Schlu.B

selbst mit Recht weg. 
Bei den ErIauterungen zu II, 24 und 25 habe ieh in § 14 
15 schon zur Erklarung diesel' Bestimmungen genauer 

das Verhaltnis, in dem sie zu ihren Parallelstellen stehen, 
mlissen und habe die Veranderungen, die mit diesen 

in del' dritten Redaktion VOl' sich gegal1gen sind, 
erortert. 

So ist del' Gesamteindruck, den wir von del' Uebertragung 
Bestimmungen del' zweiten Redaktion in die dritte, und 

von den dabei an dem Inhalt del' zweiten Redaktion yorge
nommenen Veranderungen bekommen, etwa folgender: die 
Ueberhagungen geschahen mit dem Zweck, das vorhandene 
Rechtsmaterial in ein System zu bring en und dabei die Ver
allgemeinerung einzelner Strafurteile zu allgemeinen Straf
gesetzen, die schon in del' zweiten Redaktion anfangsweise 
vorliegt, noch mehr durchzufUhren. Darum wechseln Amts
benennungen in del' zweiten Redaktion mit Bezeichnung ganzer 
Gesellschaftsklassen in del' dritten Redaktion. Statt del' Zu
gehOrigkeit des Tiiters zu einem bestimmten Stande del' Ge
sellschaft wird in del' dritten Redaktion ein Tater ganz be
liebigen Standes angenommen. Es werden in del' dritten 
Abteilung Bestimmungen, die in del' zweiten Redaktion in 
deren verschiedenel1 Abteilungen auseinander liegen, in einer 
gro.Beren Abteilung, die von einem bestimmten Delikt handelt, 
vereinigt, und die geeignete Reihenfolge unter den Gliederu 
diesel' Abteilung wird hergestellt. U mgekehrt werden in del' 
dritten Redaktion nebeneinander stehende Bestimmungen aus 
del' zweiten Redaktion getrennt und ihre einzelnen Teile an 
dem Ihnen entsprechenden Ort mit anderen gleichartigen Ver
ordnungen untergebracht 2). 

1) Siebe dazu oben S, 138, 
2) Ieh moehte auf Grund dieser Darstellung des IT erhtiJtnisses del' 



248 Zweiter Teil. D' 
Ie zweite Redaktion als G 

anzes. 

§ 21. Bedeutung del' Ueberschrift del' zweiten 

Nunmebr ist es Zeit, nocbmal . -~vqi1"''''''', 
sprochene Ueberschrift ~ auf dIe schon In 
kommen : zur zwelten Redaktion 

"~echt, verordnet fur das Russische L . 
IZJaslav, Vsevolod, Svjatoslav. Kosn' "'kand'pals ~lch 

v Jac 0, ereneg M'k"£ 
Kiever, Cjudin Mikula.« ,I 1 01' 

In ihren . 1 
In § 1 schon elllze nen Punkten haben wir ja die U 

betrachtet. Auf di d CIJI;'£SClh" 

werden wir uns manchmal st"t e ko.~t gewonnenen 
f" d u zen onnen 
Ur en allgemeinen Charakter ,urn VH ... · ... ,."~ 

zweiten Redaktion zu . h V del' Ueberschrift bzw Zle en 01' all . t . . 
fragen: jst die Ueberschrift e~ht . ~~ IS Jetzt llamlich 
von dem odeI' Von den Autoren di:m 

.nc tI~en Platz, stammt 
geschrieben bzw. zusammen e~tel1t ~11e ZW61te R:daktion nieder_ 
Angabe del' Ueberschrift w~hr d 13 a~~n, er~61st sich also die 
gesetzgeberische Tatigkeit d ' . ad Ie ZW61te Redaktion die 
Fiirsten darbietet? er 111 er U eberschrift 

zweiten zur dritten Redakti d I 
S " ." on oc 1 schon da IT t'I . ergeevlC, Vorlesungen S 64 f "b . S l' e1 emschranken d 
f"lIt . ., u er dIe A I d' ' as 
a ': Aa.lte MbI He UMteN'1 B03>IOa<HOCTlI e.lIt n age el' drItten Redaktion 

pei\aR~ilf [d. h. del' dritten Redakt. jITTl> 3a noplfilROM'1 coeTanJTeniH CIIHCRa BTOpol" 

(= I, 24, 25), 20 (= II, 3) 21 (= I~n4' 3a IICR.no~enie,n; ,eTIirpex'L CTaTell 17 
ce6t BCt' " -5) IT 41 (- H 23) 

eraT.I.J! CIIllCROB'b HellBon qJaMH,iiu: [al d' . -, OR'}) BR.'IIOlJaen IlL 

HO Bb RpaiIHe nepe6IITOM]; lIopH)(ld If n", so Ie elste und zweite Redaktion]' 
l ' 1 ,.DM'I. OH'J) Tyn PYRO ' 

COBepmeHHO HB JICHLB!l> Denn '. BOACTBOBa.1fCH, oro OCTd,6rCH TI'")J<r . , ellllge KJ .J ·t". n,d nae. 
del' Autol'en bzw. Redaktore d at :el uber dIe Absichten des odel' 
SchilderuIlg des Verh"It· n e1' dntten Redaktion hat uns u a DIsses del' z . t. nsel'e 
wohl gebl'acht. Den Gl'undunterschie

we1 e~ zur dntten Redaktion doch 
Redaktion einerseits und del' d 'tt d zWIschen del' ersten und zweiten 
e1'steres chronologische Sam I 1'1 en ~nderseits als dal'in bestehend daB 
t~sche, betont scharf besondel:

1 
a::~e;:Ind, I:tzteres dagegen eine systema

heh erkennen aueh die ad. F vernoIs, Reehtsquellen S. 79 f Nat''', 
IT b . . n elen orscher . B " . UI-

e elslCht S. 95 odeI'D" k . ,WIe z. . VladImlrskiJ'-Budan 
R d k . ' Ja onov, Abnll S 48 d ov, 

e a hon als systematiseher S I " en Charakter del' d1'itten 
materials all. amm ung des schon vorhandenen Rechts. 
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Bisher nahmen die russischen Forscher die Echtheit del' 
lJeberschrift ill ihl'em Vel'haltnis zur zweiten Redaktion all
gemein an; die Bezeichnung del' zweiten Redaktion als Recht 
der Sohne Jaroslavs ist, wie wir schon oben S. 11 sahen, die 
standig ubliche. Abel', wie wir oben S. 12 schon sahen, konnte 
man doch die Angabe del' U eberschrift, daJ3 das Recht del' 
86hne Jaroslavs vorliege, nicht auf aHe Bestimmungen del' 
zweiten Redaktion beziehen, ist doch II, 5 klar als Gesetz des 
Izjaslav allein und II, 24 deutlich als Verordnung speziell 
Jaroslavs bezeichnet. Auch das habe ich schon oben S. 10 be
tont, daJ3 die in del' Ueberschrift gemeldete gemeinsame gesetz
geberische Tatigkeit del' S6hne Jaroslavs nirgends in del' 
zweiten Redaktion uns in del' Art entgegentritt, daJ3 eine Ver
ordnung del' zweiten Redaktion als auf diesem Furstentag e1'
lassen bezeichnet ware. Verschiedene Forscher, wie z. B. 
Vladimirskij-Budanov 1), haben auch schon darauf hingewiesen, 
daB die in del' dritten Redaktion erwahnte Tatigkeit del' Sohne 
.Taroslavs durch Abschaffung del' Blutrache, die man in III, 4 
ausgedruckt findet, in del' zweiten Redaktion gar nicht er
wahnt sei trotz del' Angabe del' U eberschrift, daB bier das 
Gesetzeswerk del' S6hne Jaroslavs vorliege. Dieses Argument 
halte ich indes nicht fur beweiskraftig. Freilich ist in del' 
zweiten Redaktion nicht mit ausdriicklichen Worten von del' 
Abschaffung del' Blutraehe die Rede, abel' die Einfuhrung 
del' eben mit Beseitigung del' Blutrache zusammenhangenden 
staatlichen Geldstrafe liegt den Bestimmungen del' zweiten 
Redaktion von II, 1 an zugrunde. Dabei ist gleich auf 
folgendes hinzuweisen: die dritte Redaktion redet an del' ge
nannten Stelle III, 4 von einer Abschaffung del' Blutrache und 
Einfuhrung des Loskaufes mit Geld, d. h. von Einfuhrung del' 
Geldstrafe im allgemeinen. Dementsprechend setzt sie in III, 5 
die Loskaufs- bzw. Strafsumme fur die zwei in Ru£land vor
handenen Klassen freier Leute, des fUrstlichen Gefolgsmanns 

1) Chrestomathie I, S. 30 1; del'selbe, Uebersicht S. 95. 
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~~d G ~es gemeinen 1 nichtfUrstlichen Mannes a f . 
. Ilvna fest. Die zweite Redaktion II, 1 ff u 80 

Angabe del' Ersatzsumme f", d' . ' behandelt 
T"t b UI 16 verscilledenen A t 

o ung a er nul' den pl'ivilegiel'tel1 zu 80 G . r en 
Stand d f" tl' 1 ,. .nvlla 
. er urs ICllen Gefolgschaft. Die Bestim 

smd also nicht, wie die Ueberschrift del' z T ~tUngell il, 1 fr .. · 
saot . R h weI ell 
. '" em" ,ec t, verordnet fUr das Russische Land" .. 
m III,4 gemeinte allgemeine neue f II ' ll1Cht. das 
B "lk' " au a e Kl as e\'o erullg slCh beziehende Gesetz Uber Absch s en del' 
l'~che, sondern sie beziehen sich nul' auf die ~ffung del' BIut,. 
Emwohner ~es Russischen Landes, auf die fiir:;1~ e Klasse del' 
So paBt glelCh del' Inhalt von II 1 if . ht lChen Mannen. 
~eberschrift, sofern man in diesel' 'die W n~c. ~ur ,Angabe del' 
mcht rein geographisch auffassen will1r e." usslsches Land" 

Ferner bet d' Ib . , onen lese en Forscher daB III 88 . . 
als Werk del' S6hne Jaroslavs ausO'eg~benen V' mIt selner 
die I, 23 getroifene in III 88 als '" J erordnung, die 

. h ',von aroslav erla b 
zelC nete VerfUgung libel' Be t f' ssen e-
F .s ra ung emes Sklav d . 

re16n schlaO't abandert . d' en, er elllen 
erwahnt sei. '" rCh habe ~bI: e~ zW~lt~nE Redaktion gar nicht . 
Redaktion gezeigt2) daB d' scAon bel rklarung del' erst en 

, 16se nga e von III 88 d' 
ordnung von I, 23 sei Werk J I ." Ie Ver-
ruht und habe den W h ar~s avs, auf emem Irrtum be-

eg nac gewlesen, auf de d A 
III, 88 zu del' unrichtigen A hIm er utor von 
Jaroslav. nna me mm, I, 23 stamme von 

. J~denfalls paBt also del' ganze I h . 
t ht n aIt del' zweiten Redak-

IOn mc recht zur Ueberschrift sowohl . 
Bestimmungen bietet d . I' . mIt dem, was er an 
II, 24, als W erk ei~es a e::zze~n:: v;~ dIes en , wie. II, 5 und 
J arosIav, bezeichnet werden I 't udrsten, des IzJaslav und 
d ' a s mI em was . ht b' 

a er das, was in III 4 und III ' er mc letet, 
J I ' . , 88 als Werk de S"h aros avs verzeichnet ist . It tl "I l' 0 ne 

, mc 1 en la t. Es kommt dabei fUr 

1) V gl. dazu oben S. 9. 
2) Siehe Goetz I, S. 215. 
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mich weniger in Betracht, daB man, das W ortchen "wieder" 
in III, 4: "nach Jaroslav vereinigten sich abel' wiedel' seine 
·Sobne" usw. zu scharf betonend j zwei Tagungen del' S5hne 
Jaroslavs annimmt: die erste, von del' die Ueberschrift del' 
zweiten Redaktion rede, und eine zweite, die III, 4 gemeint sei, 
von del' del' Autor del' Ueberschrift nichts wisse, wahrend del' 
Autor del' dritten Redaktion die beiden Tagungen auseinander
!lalte und also in III, 4 von diesel' zweiten Tagung rede, gleich 
danach abel' in III, 5 die Bestimmung II, 2 del' ersten Tagung 
verarbeite 1). 

Denn, was die vermutete zweite Tagung del' Sohne Jaro
slavs nach III, 4 beschlossen hat, die Abschaifung del' Blut
rache, das liegt ja schon, wie gesagt, dies en Bestimmungen del' 
zweiten Redaktion, die nach del' U eberschrift Werk del' Tagung 
del' S5hne Jarosiavs sein sollen, zugrunde. 

Zu den von anderer Seite gemachten Beobachtungen Uber 
Differenzen zwischen den Angaben del' U eberscbrift und dem 
Inhalt del' zweiten Redaktion weise icb noch auf die von mil' 
oben S. 4 f. konstatierte Tatsache hin, daB im Gegensatz zur 
Reihenfolge derS5hne in del' Ueberschrift die dritte Redaktion 
III, 4 die S5hne in del' Ordnung angibt, wie wir sie standig 
in del' Cbronik aufgezahlt finden, daB also gegenliber del' 
U eberschrift die Stelle III, 4 als die ursprlinglichere, echte 
Form del' Aufzahlung del' B6hne Jaroslavs erscheint. Die 
Ueberschrift nennt bei dreiFlirsten vier Gefolgs1eute, die Parallel
stelle III, 4 gleichmaBig drei Flirsten und drei Gefolgsleute, 
also fUr jeden Flirsten einen BerateI'. Cjudin Mikula, del' in 
del' U eberschrift an letzter Stelle steht, fehlt in III, 4 liber
haupt, die anderen drei Gefolgsleute sind in del' Ueberschrift 
wie in III, 4 in derselben Reihenfolge aufgezahlt. LaBt man, aucb 

') So besonders Sergeevic, Vorlesungen S. 55 f., 58, 63, 64, siehe 
aueh oben S. 3 Note 2; Lange, Kl'iminalrecht S. 7, betont den Eingang 
von III, 4 .naeh Jaroslav vereinigten sich< urn anzunehmen, die el'ste 
'l'agung del' Sohne Jaroslavs habe noeh bei Lebzeiten des Jaroslav auf 
seinen Befehl stattgefunden. Siehe auch oben S. 11 Note 1. 
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, , a er mIt del' Uebe I ' Ie 
VladlmlrskiJ'-Budanov3) , t rsemft abgeschrieben2) 

, W81S ge d' . semel' Ausgabe dR' gen Ie von Sergee 'v • 

T es ussIschen R ht VIC III 
rennung del' beiden ersten R ' ec es iTorgenommene 

darauf hin daB d' t edaktlOnell als zweier W k 
R ' Ie ers e und zweit R er e 

echtes immel', ill allen Handsch 'ft e edaktion des Russisc11en 
1'1 en, zusammen sind es b , ge e ') Siehe oben S. 4 Not 2 

2) Siehe so schon Goet: I' S 
3) In seiner oben SIN t . 224 und 23I. 
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eine Handschrift, in del' die erste Redaktion, das soge
Recht Jaroslavs, von der zweiten, del' als Recht del' 
Jaroslavs erkHirten Redaktion, getrennt Uberliefert 

Diese Beobachtung, die indirekt auch gegen meine 
sprechen konnte, daB die U eberschrift erst nach

traglich del' zweiten Redaktion vorangesetzt wurde, ist richtig. 
Abel' dami~ ist noch nicht erwiesen, daB die uns Uber
liefel'ten Handschriften, also die erste und zweite Redaktion 
zusammen enthaltend, wirklich die altesten Niederschriften sind, 
G-erade bei der praktischen Verwendbarkeit des Russischen 
Rechtes in del' Hand del' Richter wurde es zweifellos bald nach 
seinem Entstehen, man kann sagen entsprechend seinem stUck
weisen Entstehen, so wie jeweils neue Bestimmungen hinzu
kamen, stets abgeschrieben. So ist es durchaus moglich, daB 
die altesten Niederschriften, in denen die zwei ersten Redak
tionen getrennt enthalten waren, die auch vielleicht manche 
StUcke von Quellen boten, die wir jetzt Uberhaupt nicht mehr 
haben, wie die Untersuchung einzelnel' Bestimmungen del' 
zweiten Redaktionzeigte, - daB diese altesten Niederschriften 
eben verloren gegangen sind, Sobald abel' nul' einmal von 
einem Abschreiber die Ueberschrift VOl' die zweite Redaktion 
zugefUgt und die zweite Redaktion nebst der Ueberschrift mit 
del' ersten verbunden war, konnte es geschehen, daB die el'ste 
und zweite Redaktioll nebst del' Ueberschrift immer zusammen 
abgeschrieben wurden. Ich kann zur StUtze diesel' Annahme 
auf meine Abhandlung Uber die sog. Lobrede auf Theodosius, 
Abt des Hohlenklosters zu Kiev 1), hinweisen. Diese Lobl'ede 
wurde auch immer fUr ein zusammenhangendes Werk, eine 
einheitliche Lobrede, gehalten, und war mit ihrem sich ge
legentlich widersprechenden Inhalt ein Kreuz fUr die Erklarer, 
DemgegenUber glaube ieh in del' genannten Abhandlung nach
gewiesen zu habel1, daB die Lobrede nicht ein eil1heitliches 

1) In Archiv ftir slavische Philologie 1903, Bd, XXVI, Heft 2: Die 
Zusammenstellung del' sog. ITona ... rrpen. o. 0eoiJ,ociro ITe~epCRO"Y. 
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leh nun halte mieh bei Bestimmung des Alters del' zweiten 
-Redaktion an dies en Paragraphen II, 24. Er bildet mit II, 25 
den Sehlu13 del' zweiten Redaktion, e1' gibt sich wohl mit Recht 
als aus del' Zeit Jaroslavs stammend aus, zu diesel' Angabe 
pa13t die an seiner Parallelstelle III, 12, ein in11erer odeI' auBerer 
Grund sprieht nieht gegen diese Angabe, sie ist noch von 
keiner Seita angezweifelt worden. Die Bestimmung II, 24 
scheint mil' also ein riehtiger Ausdl'uek del' gel'iehtsorganisa
tol'isehen Tatigkeit Jaroslavs zu sein; diese Tatigkeit abel' lag, 
naehdem Jaroslavs Vorganger Vladimir eine grundlegende 
Reform des russisehen Rechtslebens mit Abschaffung del' Blut
rache und EinfUhrung staatlieher Geldstrafe angebahnt hatte, 
durehaus in del' .Aufgabe staatlich-fUrstliehel' Rechtspftege, sie 
war ein natUrlieher .Ausbau des von Vladimir begonnenen 
Wel'kes, sie paBte ganz zu del' mit Vladirnir einsetzenden neuen 
Entwicklung im Reehtsleben RuBlands, 

So gut abel' die bisherigen Forscher von del' Ueberschrift 
del' zweiten Redaktion ausgehen durften, um von ihr aus die 
mit ihr nieht Ubereinstimmenden Bestimll1ungen del' zweiten 
Redaktion zu erklaren, ebensogut dad' ieh bei del' Alters
bestimmung fUr die zweite Redaktion meinen Ausgangspunkt 
bei dem SchluB del' zweiten Redaktion nehmen, del' als noeh 
zu Lebzeiten Jaroslavs geschrieben gilt I), Ich darf das urn 
so mehr, als ieh einerseits vorhin S. 251 darauf hinweisen 
konnte, daB die U ebersehrift nicht, wie die Stelle III, 4, 
die richtige, d. h, den Chronikberichten entspreehende Reihen
folge in der Aufzahlung del' S6hne Jaroslavs bietet, und als 
ieh anderseits zugunsten des Ausgehens von II, 24 bei del' 
Altersbestimmung fUr die zweite Redaktiol1 das Moment an
fuhren kann, daB ebenso wie del' Schlufi del' zweiten Redaktion 
II, 24 aueh deren Eingang II, 1-5 mit einem Wergeld von 
80 Grivna rechnet, also die zweite Redaktion mit derselben 
Angabe beginnt und schliefit. 

1) Siehe oben S. 10, 170. 
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1) Siehe oben S 31 
2) Siehe oben §. 19' S. 229 f. 
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mit den auf groBere Systematisierung des vorhan
Rechtsmaterials hinzielenden Veranderungen, die wir bei 

Untersuchung des Verhaltnisses del' zweiten Redaktion zur 

kennen gelernt haben
1
). 

In del' ersten Redaktion hatten wir das altrussische Ge-
wohnheitsrecht del' Zeit VOl' Vladimir, ohne Mitwirkung des 
E'ursten im Rechtslehen VOl' uns 2); in del' dritten Redaktion 
tritt uns, wie wir gelegentlich schon betonten, ein ausgehildetes, 
Systematisch dargelegtes fUrstliches Recht, sowohl Strafrecht 
al

s 
Zivilrecht, entgegen 3), in derMitte zwischen diesen beiden 

steht die zweite Redal,tion. 
Die zweite Redaktion, so wie sie uns die Tatigkeit Vladi-

mil'S unO. Jaroslavs auf dern Gebiet der Rechtssetzung unO. 
Gerichtsorganisation widerspiegelt , tragt den Charakter des 
Uebergangs von altrussischem Gewohnheitsrecht, vom Volks
recht VOl' Vladimir, zu neuern, rnit der Rechtsreform Vladimirs 
heginnendern, fUl'stlich gesetztem Recht. Man kann di8sen 
Charakter del' zweiten Redaktion gegenUber del' ersten unO. 
dritten Redaktion, in deren Mitte also die zweite steht, da unO. 
dort an einzelnen Bestimmungen wie in del' ganzen Anlage 
del' zweiten Redaktion nachweisen, hei Dingen, die wir wohl 
schon frUher bei del' Einzelerklarung del' zweiten Redaktion 
hetont haben, die abel' auch hier zm Gewinnung eines ab
schlieBenden Urteils nochrnals zU vel'werten sind. Zu dem 
Moment z. B., daB wir in del' zweiten Redaktion die ersten 
Anfang

e 
furstlicher Rechtsprechung und Rechtssetzung im 

G8gensatz zum altrussischen Volksrecht VOl' uns habe11, paBt 
<lS, daB das in del' zweiten Redaktion hehandelte Gebiet von 
Rechtssatzungen, ebenso wie in del' ersten Redaktion, straf
rechtlichen Inhalt hat. In das zivilrechtliche Gebiet greifen 
die Flirsten in den Anfangsstadien der von ihnen vorgenommenen 
Regelung des Rechtslebens lloch nicht ein, das treffen wir darum 

1) Siehe oben § 20 S. 234 f. 
2) Siehe Goetz I, S. 225, 276, 

R) Siehe oben S. 223. 
Goetz, Das Russische Recht. II. 

17 
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erst in del' dritten Redaktion mit ihrem schon 
Rechtssystem. Zum Charakter del' zweiten Redaktion als 
einer Uebergangszeit stimmt es ferner, daB die 

rechtIichen Bestimmungen fiber Ersatz fUr Totung beibehaIten 

" nul' speziell angewendet bzw. verscharft werden zugunsten der 
fiirstlichen Gefolgschaft, denn ist es, wie vorhin schon bemerkt 

• ganz natiirlich, daB bei del' jetzt beginnenden fUrstlicherseits 
erfolgenden Aufstellung strafrechtlicher Normen verstarktel' 
Schutz del" fUrstlichen Gefolgschaft und damit dem FUrsten 
selbst zuteil wird. Gerade da zeigt sich del' Fortschritt inner_ 
halb del' drei Redaktionen. In der ersten, in I, 3, ist del' 
gewohnheitsrechtIich feststehende Ersatz ffir jeden freien Mann, 
sei er gemeiner Mann odeI' ffirstlicher Diener, gIeichmaBig mit 
40 Grivna angegeben 1); das neue fUrstlich gesetzte Recht del' 
zweiten Redaktion redet nul' von del' besonders, namlich durch 
Verdoppelung del' Summe auf 80 Grivna, zu schUtzenden fUrst
lichen Gefolgschaft. Das weiter ausgebiIdete System del' drittel}, 
Redaktion behandelt dann in III,' 5, die erste und zweite Re
daktion zusammenfassend, beide Klassen Von Russen, den Mann 
des Ffirsten, zu 80 Grivna gewertet, und den gemeinen Mann, 
zu 40 Grivna eingeschatzt. Dabei ist in del' ersten furstIich 
gesetzten Norm del' Art, in II, 1, del' Ogni@anin als Reprasen
tant del' ganzen furstlichen Gefolgschaft anzusehen 2), einzelne 
andere Beamte des Fursten werden in Zusatzen beigefUgt, da
du1'ch gewissermaBen als zu diesel' Gefolgsc11aft gehorend er
klart 3). Bei del' weiteren Umarbeitung des Rechtes, wie sie 
in del' dritten Redaktion vorliegt, 1st die Verallgemeinerung 
del' Bestimmungen schon weiter vorgeschritten; es erscheint 
in III, 5 del' aIle Wieder del' hOheren furstIichen GefoIgschaft, 
in sich begreifende "Mann des Fursten" im allgemeinen, dem 
die ganze andere freie Bevolkerung mit del' Bezeichnung "ge
meiner Mann" entgegengestellt ist. Den niederen Dienern des 

I) Siehe Goetz I, S. 132 f. 
2) Siehe oben S. 55. 
3) Siehe oben S, 55. 
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Eb so Wie me ur I Statte zu fiihren, en . t Stelle auch durc 1 

' . d F" sten an ers er, . 
auch das Eigentum es ur. I 13 d II 9. Die zwelte 

hoot t 111 I un, 
hoheren Ersatz, gesc u z b' el't vom Volksrecht ZUlli 

d kt d Ue ergangsz 
Redaktion als Pro u e1'. f d lten Gewohnheitsrecht, 

h ht och vlel au em a 't .. t FUrstenrec t ru n . t t k ft furstlicher Auton a , 
sie verkUndet dessen Satzungen Je ZIt ragewohnheitsrechtlichen 
' d" del' Hohe des a en .. d 1). 

sie stellt Ie m 1 fOO stlicherseits verhangt ar , 
Ersatzes erlassenen Strafen as b ur d' Einteilung del' zweiten 
dazu paBt es, daB das System zw. Ie 

1) Siehe oben S, 201. 
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Redaktion del' del' ersten Redaktion sich zuneigt: erst T 
dann Vernichtung odeI' Beschadigung und Wegnahme 

Eigentum Diese Mischung von altem Gewohnheitsrecht 
neuem flil'stlich gesetztem Recht in del' zweiten 
haben wir auch in del' Anwendung des alten, wel1n 
seinem Inhalt bereits veranderten Terminus "fur 
recht", za obirht, mit dem neuen "Strafe", prodaz

a
, 

Die zweite Redaktion als Anfang flirstlicher 

knupft, wie wir mehrfach gesehen haben, ihre Satzungen 

bestimmte furstliche Einzelurteile, eine gewisse V-"M"i~V~~"'"'!le .... 
rung in verschiedenem Umfang ist dabei schon zu konstatieren; 
Die voll dUl'chgdUhl'te Vel'allgemeinerung , die 

wirklich allgemeinel', fur aIle Klassen del' Bevolkel'ung oh
ne 

. __ 
Unterschied geltender Rechtsl1ormen, findet sich dann in del' 
dritten Redaktion. In del' zweiten Redaktion, als del' Ueber
gangsstufe vom alten Gewohnheitsrecht zum neuen Fursten_ 
recht, erscheint letzteres vielfach ala fiirstlichel'seits Vorge_ 
nommene Anwendung - alter gewohnheitsrechtlicher Bestim_ 
mungen in veranderter Weise, unter Straffestsetzung zugunstell 
des FUrsten, Die Flirsten muBten sich in den Allfangel1 ihrer 
Tatigkeit auf dem Rechtsgebiet naturgemaB an das altherge_ 
brachte Gewohnheitsrecht anschlieBen 1), Die gesetzgeberische 
Tatigkeit del' Flirsten konnte damals, wie Pavlov-SiI'vanskij 2) 
richtig bemerkt, keil1e bedeutende sein; die Fiirsten konnten 
nicht den ganzen Bau des damals noch allmachtigen Gewohn
heitsrechtes zerbl'echen, weil ihren N eueinflihrungen niemand 
gehorcht hatte, So gilt auch fur das in del' zweiten Redaktion 
dargebotene Recht, was Zagoskin 3) libel' die Rechtsentwicklung 
in RUJ3land wie in allderen Landern sagt, daB anfanglich die 
gesetzgeberische Tatigkeit del' Flirsten in ihrem VerhaItnis 
zum Gewohnheitsl'echt nul' Hilfsmittel bei del' Rechtsschaffung 

1) So aueh Sergeevic, Vorlesungen S, 84: B" B1qr npeo6,TaAaBiJI nT, 
. 

ilpeBHee npeMiI 06U~Haro nlJaBa Hail" YCTaBlILUI'5 II ER""'"CRie eYi\5I PYROBO;\CTBOBMrreL 0611'IaHMH. 
2) Werke III, S, 459, 
3) Kurs S, 79. 
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" ' in del' schriftlichen Fornmlierung 
daB sie hauptsachhchh "handenen Gewohnheitsrechtes kt" 0' des sc on vo~ d' 
San 101llerun" t 'kl g erhebt sich dann Ie 'h eitel'en En WIC un , 1 

In 1 1'er w, '" das Gewohnheitsrecht, sie WIre. 
o berische Tabgkelt uber d R gulierunO' des Rechts-

die vorhel'rschende Form er, e 't S"telle znrtick 
' 'tt an dIe zwel e , das Gewohnheltsrecht tn "V erhaltnis 

ens, f'" ' Recht das m semem Ausdrucksform ur e111
A 
' 0 't 

t rgeordneter rt IS , 
Gesetzgebung un e" des byzantinischen Rechtes 
Aehnlich ist die E111wll'ku~g h Das all-

' R ht tWlCklung anzuse en, 
auf die altrusslSche ec se~ R ht fJ.ege staatlich-fUrstliche P ' , daB dIe ec sp d' g

eroeine rlnzlp, d" chisehen BischOfe, die 18 h 't 'brachten Ie grle h . 
Angeleg

en 
el sel, ., , ItI' che in dem neu c 1'1-

' . h K It . geisthche Wle we 1, , d 
byzantImsc e _ u ur, , " 't. es zeigt sich das III t1" 

R 131 nd emburgerten, rol , d' , 
stianisierten u· a , , 1 t b . del' Rechtsreform VIa Imlrs 
Rolle, die sie del' Chromkbenc 1 e~ . eh dann die griechisch-

"a 1) I einzelnen maCGen Sl 0 , 1-
spielen lalJt . m .. h t auf dem obersten, elgenu-

' A hauungen zunac. s , hI' h rechthchell nsc "'f f dem des klrc lC en 
' b' t del' Blscho e, au . h 

lichen Arbeltsge Ie . d' "'testen russisch-klrc en-d ie wle Ie al 
Rechtes, gelten , ~'Vo s 'k d unter gelegentlieher An-

. h D nkmaler be un en, K' h 
rechthc en e b h 2) die gl'iechischen Ire en-. hAn Landes rauc It passunO' an rUSSlSC v A f dem Gebiet des we _ 
O'esetze" nach Ru131and libertrage,n. d u weiten Redaktion noch 
'" ht' t sich das 111 er z I' h . 
lichen Reces zelg kti 't l'11ren zivilrecht Ie en d Ott Reda on ml 
nicht, erst in del' n en b ht dal tl'itt uns das ent-

B "b l' Er ree u. "" Bestimmungen, z, . u e 

O'egen. "t Redaktioll als Niederschlag " 1 't ir d18 ZW61 e to . 
So ersc lem m d d o'erichtsorganisa n-h d rechtsetzen en un old del' rechtsprec en eu,.. t d ehristliehen RuB an s, 

' , 't d ersten Furs en es , h 
schen TatlgKel er , de das altl'usslSc e 

d J 1 s· illr hegt zugrun . 11 Vladimirs un aroB av, ".. tr h Erlasse auf speZle e 
Gewohnheitsrecht, das durch fur as lC e staltet ~ird, Ob bei 

d t ehrt un umge Falle angewen e, verm 

') Siehe Goetz, I" S, 20~, 1 tr h DenkmtiJer S, 111 f. 
2) Siehe Goetz, Ku'chemec 1 lC e 
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·le zweite Redaktion als 

. Ganzes, 
diesel' Tatigkeit d F" , 
des Volkes her ursten eme ·Mitwirkung d V 

anzune men ist. "h Ii h ' . er 
reform Vladimirs die Aeltest' a d~ c w:e Wlr bei del' 
d~fur bietet uns die zweite eRn, d Iket,:Gr61S~", beteiligt nnde'n 
DB' e a IOn kem A h ... 
,Ie aSIS also, die materielle Grundl d en . n aItspunkt 
1st furstlichen Charakt ,~ . age er ZWelten 
t tr hel", es smd amtli h D k -OV\.lictJ"n"" 

s, aa IC geregelten Rechtspflege 3). d' Fee 0 Umente 
dleses Rechtes ist private Arb' ' Ie, orm del' Dar 
Uns die Einzelbetrachtung d Belt t:erschledener Autoren 
d kt' er es Immung d ' a IOn gezeigt hat D' en . er zweiten 
Redaktion daB sl'e' ,1es

e
1
m ~oppelten Charakter del' z"'e't 

' emma dIe A f' " 1 en 
setzung widerspiegelt und dB' n ange staatlicher Recht 
Zusammensteller darbietet e \ s~eh das als Arbeit private~ 
oben S, 224 in anderem Zu' n sprhlc t es, worauf ich schon 
wohl nicht aIle Seiten der f~amtl~ehn ang hingewiesen habe da ll , urs IC en T'T k ' , 1) 

gebwt in ihr enthaIten 'd d . a 19 elt auf dem Rechts_ 
h' d sm, aB Sle meh W, d sc Ie eneI', natiirlich d ' h ' l' Ie ergabe ver-

£"11 I er WIC bgsten und h" fi t 
a e a s systematische Rechtsd t 11 . au gs en Einzel-

'Venn ich nun also d' ars.e ung 1St 4), 
Zeit Vladimirs und J. I Ie zWelte Redaktion als Werk del' 
h Ib d aros avs ansehe lasse ' h d 

a er zweiten Red kt' B . ' n SIC ann inner-
, I a IOn estlmmu I spezle 1 aus del' Zeit d' ngen a s vermutlich 

es emen odeI' and F" 
unterscheiden? Vielleicht kann II .eren u:sten stammend 

, 23, dIe Vertellung del' Straf-

:) Siebe Goetz I, S. 199, 

) V gl. Duvernois, Rechtsquellen S 5 . . 
E'5 8TOM'L saMRHYTOllI'b Mipil RpOMt H <> • 3. RP01lIt HalLa.lIn lIpaBa, B1Ipa6oraBffinx('JI 

orrpe,n;1>.1[JIeTCJI OTRomeHie 3 ,,' apO,1l;ROrf CTapnHIJ, HB.lIlliOTCJI YCTaBhl REHaeH . 
TOlI mraCTII NT:. Hapo,1J;Y. lIOR , ' ROTOPbIMII 

6.bIJIl! JIll 3TH YCTaBhl DH,1J;a.It'BI, FlIT ryT'b 6 F,J;a l\I1r He TIM:BeM'b cpeACTB'D pa3.'IIIlIllTt_ 

('.1:. HalJOAOM'Il - ~. O.1Itme 3Ha'l!IlJIa BO.lIH RRJI8JI lIB . 
• , ?rn cor1l:amem€ RHH3-8. :! ~ gl. Sergeevic, Vorlesungen S 86 

) T gl. Duvernois, Recbtsquellen' S ',., .. 
el'sten zur zweiten Redaktion in dies ".2,. ubel' da.s Vel'baltnis del' 
MOiRen rrpIlBeCTil IiT) O,lJ;HOMy SaR.lJ:IO'IeHllo er HU1SICht: CpaBRenje 06:BllX'b QacT6if 

SaROHQeHH1I" , lITO Hpoe.mBOBa IT ... 
U II RaR'£, II,1;.[Oe Bnrpa60TaHHbTrr c6 pa.B)la rrpeAcraB'[JIeT'b co6oiI 

paSHOBpeMeHHag npmIIICRa H3'b ". " Opmf.R'£, a ITpaB,1J;a C£IIIOBeJi ecrn He 60.rle R 
iRe RHJIm6CRIIX'D yeTaBOET. DTAt.ibH T T • "" ' aR'I> 

li'pyra IIpeAj1reTOB:5, EO B3HThlX'L 60 £lXS IIO.:ro:meHlH, I~a('afOm,UXCH Taro 
. .'IbmeIO 'IacT.[.ro C':b APy-roll TO'IRIf SpiHiH. 
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.gelder von 12 und 3 Grivna, als von Vladimir schon herrUhrend 
'1J,ngesehen werden, wofern man den da erwahnten Zehnten als 
.die Abgabe an die Kirche betrachtet 1), Die SchluBverordnung 
II, 24 Uber die Abgaben und Gebuhren an den Wergeldmann 
bezeichnet sich ja, ohne daB die Richtigkeit diesel' Angabe in 
Zweifel gezogen worden ware, als • Abgabe (Verordnung) Ja
roslavs". Die Frage, ob die, wie II, 24, gleichfalls ein Wer
geld von 80 Grivna enthaitenden Einzugsbestimmungen del' 
zweiten Redaktion II, 1 ff. ebenfalls auf Jaroslav zurUckgehen, 
odeI' ob sie schon von Vladimir herriihren, habe ich obe11 S, 255 
'Schon beruhrt, ihre Beantwortung sei dahingestellt. Einen 
Fortschritt innerhalb del' zweiten Redaktion haben wir ja auch 
bei verschiedenen Bestimmungen festgestellt, so bei II, 3 im 
Verhaltnis zu III, 17-20, bei II, 12 im Vergleich mit II,22; 

.es wird sich abel' schwerlich sagen lassen, ob jeweils die erste 
diesel' Verordnungen von Vladimir und die zweite, spatere, von 
J arosia v stammt. 

DaB del' AbschluB del' ganzen zweiten Redaktion noch zu 
Lebzeiten Jaroslavs geschah, legt die Form von II, 24 nahe, 
das mit den Worten: .das ist die Abgabe Jaroslavs" die Ab
gabenordnung als gegenwartiges Werk J aroslavs bezeichnet, 
im Gegensatz zu III, 12, wo sie in del' Wendung: "das wa l' e n 
die Abgaben fUr den Virnik unter Jal'oslav" als Stuck del' 
Vergangenheit erscheint. 

Del' Text del' zweiten Redaktion ist mit dem del' altestell 
Redaktion zusammen uns in del' Novgorodel' Chronik 2) unter 
dem Jahre 1016 uberliefert als Recht - wie die Stelle ge
wohnlich vel'standen wird -, das Jaroslav den Novgorodern 
verliehen zum Dank fUr die Hilfe, die sie ibm bei del' El'
oberung Kievs geleistet hatten, Neben den alteren Forschern 
'hat besonders Sergeevic 3) die GrUnde gegen einen offiziellen 
Charakter des Russischen Rechtes, den man aus diesel' Chronik-

1) Siehe dal'uber oben S, 147, 
2) Novgoroder Chronik S. 84, ao, 1016, vgL Goetz I, S. 230, 
S) V orlesungen S, 87 f. 
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stelle herleitete, zusammengestellt S. . 
in Betraeht kommen hier 'k .. 'd ~eh selen, soweit sie jetz'-

h ' urz WIe er olt eh . h "' 
sue maehe, die Ch1'onikste11 d ' e Ie den ITer_' 
a lSI e an ers zu e1'kl1iren 1 b' 
uc 1 • von ergeevic, gesehah. Del' ChronH f. d as 18he1", 

me~tlert Se1'geevic, das Russische Recht d ~ h ~~ , so al'gu_ 
zwelte Redaktion VOl' el' wuat . ht ' . . Ie erste Und 
[. 'lJ e mc l'ecH w d' . 
angen sei. Er schaltete es im Jahr loid .as a~lt anzu_ 

meldete, daB Jal'oslav die N . d . em, well er da 
H ovgoro e1' mIt GeldO'e h k . 

ause entlieB und ihnen e;ne Ve dose en en nach 
, 1'01' nunO' u d . R ' 

nach dem sie wande1n I d . .0 n em. Lecht gab 
• uue an as SIe s h I It ' 

lolmung del' Novgol'oder durch Geld s' IC .. la .en sollten. Be-
durch ein Recht durch da R . ell verstandhch, eine solche 

'1 d' ' S USSISC Ie Recht d . 
weI leses gar keine Elem t. ' agegen nICht. 
in sich enth1ilt. .,en e emer besonderel1 Belohnun~ 

mil' ::;lit P~l1kte :iese~ ~uffas8ung del' Chronikstelle scheinen 
ganz el'ecntrgt, einUlal daB J 1 

Novgoroder mit G ld h ' aros av nul' die 
. e gesc enken en tlieB d d 
Ihnen das Recht gab d f un . aB er nul' 

., un eruer d.6 J 1 
sofort bei del' Heimk I d N ' a a1'08 av das Recht 

I e 11' er 1.' ovgol'oder g" b 
auc 1 Set'geevic annimtTlt E . t . h . a , was oifenbal' 
d . s IS rIC tIO' d 13 d' NJ 

em Jaroslav auf seine Bitte Hil£ 1 . ~ 0' a Ie ovgol'odel' 
d Ch - e elsLeten' e" sa It 

em rOl1ikhel'icht in Nov orod 4 ' . L mme e nach 
jage1' und 3000 NovO'orod g 't d 000 Knege1', 1000 Var-

o er, ml en en er ge S· 
zog, del' sich naeh VI d' . T gen vJatopolk . a IUllrs od . K' f 
Nachdem Jaroslav gesiegt 1 tt .m lev estgesetzt hatte. 
auf clem Throne seines Vater

1a 
Vel' d~Ill.g e1' nach Kiev und saB 

s a ll1ur Zu' B ' h el' Gahen aus, den Aeltest f. t . I ew nung teilte 
d ' " en \ s arosta) . lOG' 
en Bauern (smercl\ J'e ; G' ;; Je nvna und 

, . ';/ elne nvna und den N '. d 
Je 10 Gnvna und e1' entlieB . II ovgolO ern allen 

a Sle a e nach Hauce" 1) H' . 
aUlJer von den Novgorodern h. 1;. leI' 1St 

d d noc von den Aeltest St 
Un en Bauern die Rede WI' d en, arosten, . . as lIll ert uns I 
Sle zu dem von Jarosla N anzune 1111en, daB 
t' a V aus ovgorod mit b 1 s lelJen, daB sie die Pt· d B ge rae Iten Heere 

ar el e1' evolkerung des Kiever Landes 

1) Novgoroder Chronik S. 84 5, ao. 1016. 
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da1'stellen, die auf Seite des Jal'oslav stand? Sie, die Starosten 
.und die wohl von den Starosten gefiihden Bauem, die freien 
Leute, die aus dem Kiever Gebiet Jal'oslav sich anschlossen 
und mit ihm gegen Svjatopolk zogen, sie entlieB e1' nach er
rungenem Siege in ih1'e VVohnsitze, wie er auch die N ovgo
roder Truppen heimsendete. Wenn el' sie aIle, also Kiever 
und Novgoroder, entlieB, dann gab e1' auch - um jetzt noch 
bei del' gewohnlichen ErkHirllng des zweiten Punktes zu 
bleiben - Ihnen allen das Recht, den Kievern eben80 wie den 
Novgorodel'll, es war ein allgemeines Russisches Recht, was 
e1' gab. Die Chronik sagt weiter: »und er gab ihnen ein 
Recht und schrieb ein Gesetz (Verordnung), so zu ihnen 
sprechend: nach diesel' Urkunde wandelt, wie ich euch ge
schrieben habe, so haltet es"; "und das ist das Russische 
Recht", fahrt dann del' Chronist mit del' Einschaltung del' 
ersten und zweiten Redaktion in dem Chroniktext fort.- Man 
kann diese Stelle gewiB so auffassen, daB J aroslav sofort bei 
Entlassung seines Heeres dieses Recht gab. Abel' ist es notig, 
die Stelle so zu deuten? Denken wir an den oft so knappen 
Stil des Chronisten, mit dem er ganz wichtige Meldungen nul' 
so neben bei berichtet. Dann brauchen wir diese Wode nicht 
von einem sofortigen Erla.6 des Gesetzes bei del' Heimkehr del' 
N ovgorodel' und Kiever zu verstehen, son del'll allgemein als 
kurze Meldung von einer nach del' Eroberung Kievs erfoIgten 
gesetzgeberischen Tatigkeit Jaroslavs. Die Novgoroder Chronik 
schweigt ja vollig libel' die Regierungsjahre Jaroslavs bis 1042, 
nur drei Kirchenbauten erwahnt sie ganz kurz in je einer Zeile 
w1ihrend diesel' Jahre. 1st es da erstaunlich, wenn sie, aus 
diesel' Zeit eine besonders wichtige Tatigkeit Jaroslavs, den 
ErlaB von Rechtsbestimmungen, meldend, diese Notiz an die 
N achricht von seinem Einzug in Kiev, von seinem Regierungs
antritt gleich anschliefit? Also eine durchaus notwendige 
Bezugnahme del' Meldung yom ErlaB des Gesetzes auf die 
Heimsendung del' Tl'uppen, eine innere Verbindung zwischen 
heiden N achrichten scheint mil' nicht notig anzunehmen. DaB 
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Jaroslav seinem Volke ein Recht gab, kann nach meiner 
fassung der Chronikstelle sieh auch ganz gut auf eine nach 
Besitznahme Kievs durch Jaroslav frUher oder spater "HOl~:te, 
gesetzgeberische Tatigkeit beziehen. .Als del' Chl'onist diese. 
Angaben niedel'schrieb, lag ihm del' Text del' ersten und 
zweiten Redaktion VOl', darum reihte er mesen in die Chronik 
Bin, irrtumlicherweise beide Redaktionen fUr ein Werk Jaros .. 
lavs haHend. 

So kann also unsere Chronikstelle ein Zeugnis sein, zwar 
nicht dafUr, daB die erste und zweite Redaktion ein offizielles , 
von J aroslav erlassenes Gesetzesdokument sind, denn dagegen 
spricht ihr Inhalt, abel' dafUr, daB Jaroslav eine Tatigkeit auf 
dem Gebiet del' Rechtspflege entfaltete, und diese liegt uns ja 
auch in der zweiten Redaktion, speziell in II, 24, VOl'. Auf 
diese Weise kommt die Angabe del' Chl'onik VOll del' Flil'sol'ge 
Jal'oslavs flir das Rechtsleben in seinem Lande, wenn auch in 
anderer Erklarung als bisher Ublich, zu ihrem Recht und 
stimmt zu dem, was wir sonst libel' die Entwicklung des alt
russisehen Rechtes unter Vladimir und Jaroslav wissen 1). 

1) ALB Parallele Mnnen wir die Chronikstelle anziehen, in der uns 
gemeldet wird, daLl Jaroslav viele Bucher kirchlichen Inhaltes aua dem 
Griechischen libersetzen lieLl, Laurentiuschronik S. 148 9 f., ao. 1037. Sie 
ist, mag man sie in dieser odeI' jener Art deuten - siehe dazu Golu
binskij, E. E.: ITcTopiH PYCCRorr Il,epRBIf, MOClma 1901, l, 1, S. 188 ff. - jeden
falls ein Zeugnis fUr die Sorge Jaroslavs urn Rebung der Kultur seines 
Landes und Volkes. Zu dieser Kulturarbeit gehOrte aber auch die Tatig
keit Jal'oslav8 auf dem Gebiete des Rechtslebens, und so bestatigt in 
gewissem Sinne diese Chronikmeldung die Angabe del' NovgOl'oder 
Chronik liber ErlaLl von Rechtsbestimmungen durch Jaroslav. 
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anderen Rechten. 
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Lex Franeorum Chamavorum XVII S. 98. 
Olegs Vertrag von 911 mit Byzanz § 6 S. 123. 

§ 7 S.96. 
§ 15 S. 156. 

Vladimir, Kirchliehes Statut S. 148. 
Vsevolod Mstislavic von Novgorod, 1117-1137, Dekret uber kirchliches, 

Gericht S. 79. 
Mstislav Vladimirovic von Kiev, 1125-1132, Dekret uber Abtretung 

von Buiey S. 45. 
Svjatoslav Ol'govic von Novgorod, 1137, Dekret uber kirchlichen Zehnten 

S.44. 
Rostislav Mstislavic von Smolensk, 1150, Sehenkung an das neue Bistum 

Smolensk S.45, 93, 144, 148. 
Vertrag del' Novgoroder mit den Deutschen von 1195 § 4 S. 96, 98. 
Vertrag des Mstislav Davidovic von Smolensk mit Riga usw. von 1229 

§ 4 S.86. 
§ 20 S. 96, 98. 
§ 32 S. 122, 123. 

Vertrag des Michael Konstantinovic von Vitebsk mit Riga um 1300 
S.96, 98. 

Dvinsk, Gerichtsurkunde von 1397 § 2 S. 86. 
§ 4 S. 80, 105, 106. 
§ 5 S.79. 
§ 13 S. 109. 
§ 15 S.124. 

Pskov, Gerichtsurkunde von 1397-1467 S. 42. 
§ 4 S. 123, 205. 
§ 10 u. 78 S. 105. 
§ 27 u. 37 S. 109, 126. 

II. Verzeichnis der besprochenen Stell en aus anderen Rechten. 

pokov Gerichtsurkunde von 1397 § 40 S.97. 
o , § 96 u. 97 S. 110. 

§ 110 S.78. 
§ 120 S.89. 

NovO'Ol'od Gerichtsurkunde von 1471 S.42. 
1 '" ' § 28 S. 106. 

§ 40 S.97. 

V 'J' .v. III Gerichtsbuch Sudebnik, von 1497 S.170. Johann aSl eVle ., ' 
§ 43 S.124. 
§ 62 S.106. 
§ 64 S.149. 

Johann Vasil'evic IV., Gerichtsbuch, Sudebnik, von 1550 

§ 3 u. 51 S. 149. 
§ 7 u. 8 S. 170. 
§ 21 u. 47 S. 34. 
§ 35 S.73. 
§ 53 S. 147. 
§ 55 S.41. 
§ 71 S.124. 
§ 87 S. 106. 
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§ 94 S. 79. 'k 1349 1354 
Stephan Dusan von Serbien, Gesetzbuch, Zako11l von u. 

§ 62 S.I71 
§ 107 S. 34. 
§ 111 S.170. 
§ 164 S.208. 
§ 165 S. 207. 
§ 181 S.207. 
§ 184 S.207. 

Litauis~hes Statut von 1529, VIII, § 4 S. 34. 
Privilegium Theutonicorum Prag. von ce. 1178 S. 124. 
Privilegium eeclesiastieorul11 Prag. von 1222 S. 38. 
Statuta Juris Armeniei von 1519 S. 40 f., 124. 
Deutsehes Strafgesetzbuch S. 25 f. 
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Abgaben = Pl'ivatersatz, urok 110, 
157. 

- und Gebiihren an Wergeldmann 
10, 12, 154 ff. 
- - an vel'schiedene Gerichts
beamte 141 f. 
- - an Bl'iickenbauer 171 f. 

Abgabenempfanger 168. 
Ackergrenze 104 f. 
Aelteste, Starosten, verschiedene 

Arten 65 f., 71. 
Arnme, leibeigene 64, 73 f. 
Armenisches Recht siehe Register II. 
Ar8in, .MaB 172. 
Aufgreifer, ernec, sein Amt, seine 

Gebiihr 143, 147, 149 f., 197. 
Aufseher, bei Gericht 34. 
- bei Arbeit 68. 
Ausfindigrnachen des .Morders 17. 
Autoren, verschiedene, del' zweiten 

Redaktion siehe unter Redaktion, 
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B. 
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satz zu den fiirstlichen Leuten 
69 f., 80, 99. 
aufgefaBt als fiirstlicher, halb
fl'eier Bauer 72 f., 99. 
ihn peinigen ohne des Fiirsten 
GeheiB 24, 94 f. 
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Bauernsklave 64 f., 68, 72 f., 85. 
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Amt51. 
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beamte. 

BeJoozero 168. 
Besitzstempel auf Pferden 76 f., 79. 
Bezirksgeld = vira 43. 
Bienenstock, vernichten 91 f. 
Bienenstockwald, Grenzverletzung 

105. 
Bienenzucht in Altruflland 92 f. 
Binden, nnerlaubtes 96, 98. 
.blutig und blau geschlagener Mann 

82, 86 f. 
Blutrache, ihre Abschaffung in zwei

tel' Redaktion vorausgesetzt 
249 f., 251. 

- und Totung 25, 28. 
Bojar 20, 32. 
Boot stehlen 104, 107 f. 
bor08no 166. 
hort' 92. 
Bote, fiirstlicher, sein Amt 16, 22, 

33 f., 35. 
Brot, als Naturalabgabe an 'Wel'

geldmann 154 f. 
Briicken, verschiedene Arten 171. 
Briickenbauer, ihr Amt, Abgaben 

an sic 171 f. 
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Byzantinisches Recht, EinfiuB auf 

russisches Rechtsleben 122 f., 261. 
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v tius-, Novgoroder Chronik. 
Cjudin .Mikula I, 4, 6 f., 8. 

IV. Sachregister. 275 

D. 

Daniel Zatocnik 51. 
Deutsche, ihre Vertdige mit RuB

land siehe Register II. 
Dieb, straflos zu erschlagen 17, 45. 
- nachtlicher, straflos zu erschla-

gen 46 f., 48, 121 f. . 
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~ Hausdieb 46. 
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104, 107 f. 
aus dem Fangnetz, verschiedene 
Tiere 113 f. 
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132 f. 
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behalten 123 f. 
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Dorfgemeinde 36. 
Dorfstarosta 64 f. 
Dol'ogobu~, Leute von 10, 56 f., 62. 
drei.iahl'iges Tiel' 76. 
Dru~ina siehe Gefolgschaft. 
Duma, del' 80hne Jal'oslavs siehe 

Fiirstentag. 
- alteste altrussische, ihl' Cha

rakter 8. 
Dvinsk, Gel'ichtsurkunde von, siehe 

Register II. 
Dvorjanin 205. 

E. 

Eigentumsvel'gehen in del' zweiten 
Redaktion 82 f., 185 f. 

Eisenpro be, V ornahme derselben 94 f. 
emec = Aufgreifer 139 f., 143. 
Ente, Ersatz flir sie 113 f. 
Erbsen als Naturalabgabe 154 f. 
Erdgrenze 104 f. 

ergreifen siehe Aufgreifel'. 
Ersatz = urok 157 . 
. - schwankend irn Gegensatz zur 

gleichbleibenden Strafe 89. 
- Differenzen in ihrn, Anzeichen 

verschiedenel' Quellen 198 f. 
- neben Strafe in zweiter Redak

tion genannt 76, 84 f., 107, 110, 
177 f., 193. 

- in del' altesten Redaktion wird 
in del' dritten zu Strafe und Er
satz 100, 116, 133. 188 f. 

-- in del' ersten Redaktion wird zu 
Strafe in del' zweiten 200 f. 

- in welchen Bestimmungen del' 
zweiten Redaktion gemeint 177 f. 

- und Strafe, ihre Hohe, vom 
Fiirsten bestimmt 193 f. 

- uber seine Beitreibung meldet 
zweite Redaktion nichts 209 f. 

Erschlagen, strafbal'es und strafloses 
23, 45 f., 121 f. 

- zu Unrecht" und "im Ueber
fall", ihr Unterschied 23 f. 

- .wie einen Hund" 48, 50. 
Ers~hlagener bezeichnet mit" Kopf"-

golova 41-
Erzieher und Amme 73 f. 
Exodus XXII 2 122. 
ezdok = Bote 34. 

F. 

Falken stehlen 24, 113 f. 
Fangnetz, stehlen aus dem 113. f. 
Fastenzeit, Abgaben w1ihl'end Ihr 

an den Wergeldillann 1.54 f., 
163 f. 

Feld freies, Diebstahl auf ibm 135 f. 
Fess~lung des el'tappten Diebes 

schlieBt seine straflose Totung 
aus 121 f. 

Fische als Abgabe an den IV ergeld
mann 154 f., 163 f. 

Folter, ungesetzliche Vornahme der
selben 94 f., 101. 

Formalisrnus des altrussischen Reeh
tes 126. 

freier Mann als Subjekt del' Tat 17. 
Frernde, Nichtrussen, in del' zweiten 

Redaktion nicht beriicksichtigt 
233. 
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fremdel'Hund undfl'emdesPferd 117. 
Furst, seine verschiedene Tatigkeit 

auf dem Rechtsgebiet 126, 204 f 
229. ' 
Empfanger von Strafe und IV er
geld 141 f., 179 f., 206. 
setzt Strafe und Wergeld fest 
im Anscblufi an die alteren Er
satzsummen 195 f., 260. 
Inhaber del' l'ichterlichen Gewalt 
94 f., 259. 
sein Yel'treter im Richteramt ist 
del' Tiun 49. 
muB "Peinigung" gutheiBen 94£. 
behalt sich bei manchen Ver
brechen die Urteilsfallung VOl' 
123 f., 205. 
seine l'ichterliche Gewalt beson
del'S anerkannt und geschutzt 123. 
schutzt seine Gefolgschaft durch 
Verdoppelung del' Totschlags. 
bufie 30 f., 53, 54. 

Furstenerzieher 73 f. 
Purstenhof ordentliche Statte des 

Gerichts 121 f., 205. 
Purstenmann und gemeiner Mann 

siehe Gefolgschaft und Leute. 
- = ogni§anin, Bezeichnung fiir 

ganze Klasse privilegierter Leute 
19, 52, 55 f., 222, 258. 

Piirstentag del' Sohne Jaroslavs, 
seine Zeit, seine Mitglieder, sein 
Charakter 1 f., 11 f., 213 f., 25lf. 

Purstliche Leute freien und unfreien 
Standes 64 f. 

Purstlicher Waldbienenstock 91 f. 
Purstliches Pferd 76 f. 
- Eigentum besonders hervorge· 

hoben 80, 106. 
PuBe des Diebes, ihre Lage fur Be

urteilung des FaUes maBgebend 
121 f., 130 f. 

Gans 113 f. 
gardingi 19. 

G. 
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Gebuhren und Abgaben fUr ver
schiedene Beamte siebe Ab
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ihre Zahl usw. 6 f., 8, 251. ' 
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- ogni~anin ihr Mitglied 18 f. 
- i~re l~inteilung in bohere und 

medere 19 f. 
- besonders geschutzt dmch Ver

doppelung del' TotschlagsbuBe 
18, 30 f., 53 f., 230. 
nul' sie in del' zweiten Redaktion 
bei Totung genannt 30. 

Gehilfe des Wergeldmanns 154 f. 
161 f. ' 

Geldangabendes RussiRchen Rechtes 
in ihrem heutigen Wert 173. 

Geldsummen del' zweiten Redaktion, 
ihr Charakter als Shafe oder 
Ersatz 177 f. 

Gemach als Diebstahlsort 46, 82 f., 
90. 

- fremdes, erscblagen in ihm 17, 
121 f. 

Gemeinde, als Leute bezeichnet 
32 f., 37 f. 

- als territoriale und administra
tive Einheit 36. 

- ihre Haftung, deren Umfangusw. 
17, 23, 26 f., 32, 35 f., 206 f., 
209, 233, 259. 

Gemeindegericht und Piirstengericht 
206, 229. 

Gemeiner Mann = Leute, im Gegen
satz zu fiirstlicben Leuten 20, 32. 

General = voevoda 6 f. 
Gerichtspersonal, verschiedene Aem· 

tel' 34 f .. 106, 143, 147 f., 207 f. 
Gerichtsverfahren, ordentliches, an 

Stelle del' lilteren Selbsthilfe 97 f. 
- in del' zweiten Redaktion staat

lich geregelt 126. 
- und Gerichtsverfassung, £large. 

stellt 203 f. 
Germanische Volksrechte uber ver

schiedene Punkte, Verwandt
schaft mit demRussischen Rechte, 
auch Beeinflussung des Russi
schen Rechtes durch sie 17, 31, 
42 f., 48 f., 98 f., 122, 130, 194, 
206, 232 f. 

Gesamtburgschaft siehe Gemeinde
haftung. 

Geschenke, Ehrengaben an Wel'geld
mann 155 f. 
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Gewohnheitsrecht, altrussisches, 
nocb in zweiter Redaktion teil
weise geltend 48. 
in zweitel' Redaktion schon durch 
staatliche Gesetzgebung einge
schrankt 125. 
sein Vel'haltnis zum staatlich
flirstlichen Recbt 260 f. 

golova 41. 
golovnik 41. 
golovnieestvo 41, 178, 183 f. 
golvaznja, Mafi 154. 
Greiflohn 140 f. 
Greise als Vertreter des V olkes 262. 
Grenze, verschiedene Arten der-

selben 104 f. 
Grenzrichter 34, 106. 
Gl'enzstl'eitigkeiten und Grenzver-

letzungen 24, 104 f. 
Gl'idin 19. 
Gl'ivna, ihr Wert 30. 
Gl'ofifurst, Geschichte dieses Titels 2. 

H. 

Habicht stehlen 24, 113. 
Hafer als Natul'alabgabe an Wel'

geldmann 154 f. 
Haftung del' Gemeinde 14,23, 26 f., 

29, 32, 35 f .. 206£., 209, 233, 259. 
Hammel, stehlen 76. 
- als Naturalabgabe an vVergeld-

mann 154 f. 
hastugaldos 19. 
Haus als Diebstahlsol't 46. 
Hausbesitzer = oO'ni;~anin 18 f. 
Hausdieb 46. '" ~ 
Haustiere, Diehstahl derselben 82 f. 
Herd, Herdbesitzer = ogniganin 18 f. 
Heu steblen 131 f. 
hircl:mann 19. 
Hirsenkol'll als Naturalabgabe an 

Wergeldmann 154 f. 
Hof, des FUl'sten, Gerichtsstatte 121 f. 
- erschlagen des DielJes aufihm 121. 
Hofe in Kiev, des KosnjaC'ko 7. 

des Gordiat undMikifor 7. 
- - - des Vratislav und Cjudin 7. 
Holz stehlen 131. 
Huhn, Ersatz dafiir 113 f. 

als Naturalabgabe an Wel'geld
mann 154 f. 

Hund, steblen 24, 113 f. 
- erschlagen wie einen 17, 48. 
buskal'lal' 19. 
Hypatiuschl'onik 2, 79. 

I. J. 

Igor Jaroslavic von Vladimir, spater 
von Smolensk 3, 62. 

Indizienbeweis 209. 
hanko. Solm Cjudins 8. 
Izjaslav Jaroslavic, Gl'oBfiirst, seine 

T1ttigkeit auf dem Rechtsgebiet 
1 f., 5, 12, 50, 56 f, 63. 

Jan Vysatie 168. 
Jaroslav Vladimirovii\, del' Weise, 

Tagung seiner Sohne siehe 
purstentag. 
seine Erbordnung 2, 62. 

- ·seine A.bgabenordnung 10, 154 f., 
254 f., 263. 
ob Autor del' Verfligung iibel' 
Abgaben an die Bl'iickenbauer 
176. 
Verleihung des Russischen Rech
tes nach del' Cbronik 263 f. 
seine sonstige kulturelle Tatig
keit 263 f. 

Johann Vasil'evic Ill. und IV., ibl'c 
Gerichtsbucher s. Register II. 

K. 
Kalb 76. 
Kase als Naturalabgabe an vVergeld-

mann 154 f. 
Kiev, Beschreibung del' Stadt 7. 
- Muttergotteskirche 147 f. 
- Ort del' Abfassung del' zweiten 

Redaktion 227. 
Klassenunterschiede im germani-

schen und altl'ussischen Recht 18. 
Klemens von Novgol'od 93. 
Konjuch siehe Obel'stallmeister. 
Kopf des El'schlagenen, seine Lage 

maBgebend 17, 41, 130 f. 
- zahlen fiir ibn 43. 
Kopfgeld nchen Wergeld 41, 42, 

44, 178. 
fallt zusammen mit Wel'geld 
183 f. 
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Korm 156, 166. 
Korpervel'letzung in del' zweiten 

Hedaktion 26, 87 96 f 99 f 
101, 127. ' ., ., 

Korperstrafe in RufiJand 79 197. 
Kosnjae'ko 1, 6 f., 8. ' 
Kranich 113 f. 
Kuh ~ls Diebstahlsobjekt 47, 76. 
KuhdI.el?stahl, el'schlagen, strafloses 

bel Ihm 17. 
Kuna, seine Anwendung in zweitel' 

Red~ktion Mittel zur Quellen
scheldung 220. 

- und. Rezana in drittel' bzw. 
zwelter Redaktion vertauscht 
108, 120, 135, 144 f. 

Kvas 161. 

Lamm 76. 
Landmesser 106. 

L. 

Laurentiuschronik 2-5, 7 f., 51, 
61 f.,.68, 96, 109, 147, 175. 

Lebensmlttel als Abgabe an Wer
geldmann 154 f" 165 f. 

Leut.~, .g:emeine", im Gegensatz zur 
fUl'sthchen Gefolgschaft 20 30 
32, 56. ' , 

- = Ge:neiude, ihI'e Haftung siehe 
Gememdehaftung. 

- = Zeugen 121 f. 126. 
- = Fiil'stenleute 32. 
Lex Francorum Chall1avol'um 98. 
Lex Frisionull1 17. 
Litauisches Statut 34 
ljudin siehe Leute. . 
Lokot, Mafi 172. 

Ill:. 

Magd, wegfiibren 24 82 
Malz als Naturalabgabe' an IN er

geldmann 154 f. 161. 
Mann des Fiirsten siehe Fiirsten. 

n:ann und Ognii0anin. 
ell1faC~ler, gemeineI', siehe Leute. 

Marktger:cht, germanisches 206. 
Ma~k~prels del' Tiere in Rufiland 171. 
ll1ecmk 143 f. 
Menschendiebstahl 41 f 
metelnik 147, 154. . 

Michael Konstantinovic Von Vitebsk 
96, 98. 

Mikifor del' Kiever 1, 7. 
M~kula siehe Cjudin. 
Mlfi!Jandlung = peinigen 95 f. 
Mst:slav VI~dimi~?vic von Kiev 45. 
Mst.lslav IZJaslavle von Kiev 79. 
J\'[st!slav Davidoviu von Smolensk 

86, .96, 98, 122, 123. 
Mo~~ tm Gegensatz zu Totschlag 

- Klagen auf 41. 
Morder = golovnik 41. 
- ~usfindig mach en 17. 
MotIve del' Totung nicht bel'iick-

sichtigt 194. 
muciti 97. 
muka 94. 
Miinzwesen siehe Grivna Kuna, 

Nogata, Rezana. ' 
Muttergotteskirche in Kiev 147 f. 

N. 

Naturalabgaben an verschiedene 
Beamte 154 f. 170 f 

n~d~l@ik 34, l4 i, 158 .. 
Nlklfor siehe Mikifor 
Noga~a, ihr .lI1.iinzwert 76. 
- mIt Kuna vertauscht 173. 
Novgol'od, Dotierung seines Bistums 

44. 
- Schenk~?g an ,Georgskloster 45. 
- ~;.kret uber lnrchliches Gericht 

- Geric~tsurkunde siehe RegisterII. 
- Chromk .19; iiber Verleihung 

des RUsSISchel1 Rechtes durch 
Jaroslav 263 f. 

o. 
Obe:'stallmeister Izjaslavs seil1 Amt 

s.eme Totu~g 10, 56 f.: 61 f. ' 
Oblda, v Obldu, za obidu siehe 

Unrecht und 'I'otschlaO' ' 
Obje~t del' Tat 17 f., 30.

5
' 

Offizralprinzip in zweiter Redaktion 
209. 

Ogni0anin, Bedeutung des Wortes, 
sem Ami, lVIitglied del' fiirst-

IV. Sachregister. 279 

lichen Gefolgschaft, Sammel
name 16 f., 18 f., 20, 30, 45, 50, 
54 f., 99, 222, 258. 

- und Tiun als Diebe 50. 
Oleg, Vertrag von 911 mit Byzanz 

96, 123, 125, 156; siehe Re
gister II. 

Ottokar 1. von Bohmen 38. 

P. 

Peinigen ohne des Fiirsten GeheiB 
24. 31, 94 f. 

Pereneg L 7. 
perekladnaja 163. 
Pfeiler del' Brucke 171 f. 
Pferd als Diebstahlsobjekt 46 f., 

78, 82. 
- als Vermogensobjekt 78. 
-- fiirstliches, seine Abstempelung 

78. 
- bauerliches, im Gegensatz zum 

fiirstlichen 69 f., 78 f. 
- seine Pfleger im litauischen Rufi

land 62. 
- erschlagen beim Diebstahl des

selben 17. 
Pferdedieb 47. 
Pferdegestellung fiir verschiedene 

Beamte 1.54 f., 161 f., 173 f. 
Pfleger und Amme 64 f., 73 f. 
Planken an Bl'iicke 171 f. 
podezdnyj 33 f. 
poklon nnd pokon 155 f. 
Polock, Vseslav von 2. 
Posadnik, sein Verhaltnis zum 

Wergeldmann 159 f. 
Prag 38, 120. 
Privatstrafe, Verhaltnis zum Scha

densel'satz 191. 
Pl'ivilegierter Stand fiirstlicher Leute 

siehe Gefolgschaft und Verdoppe
lung. 

prodaza siehe Strafe. 
Prozefivel'fahren in zweitel' Redak

tion nul' wenig behandelt 208 f., 
223 f., 226, 230. 

Pskov, Gel'ichtsurkunde siehe Re
gister II. 

R. 

ratajnyj 65 f. 
Ratsversammlung del' 80hne Jaros-

lays siehe Fiil'stentag. 
Razboj siehe kIoI'd. 
Rechtspflege, staatliche, siehe Fiirst. 
Redaktion, zweite, des Russischen 

Rechtes. 
- als Vverk del' S5hne Jaroslavs 

bezeichnet 11 f. 
- als einheitliches fiirstliches Recht 

angesehen 12. 
- Methode, es zu erklaren 14, 29. 
- enthl1lt nicht mehr nur Stl'af-

urteile, sondern schon Straf. 
gesetze 48, 55, 58 f., 90, 125, 
127, 137, 222 f., 260. 

- nicht mehl' nUl' kasuistische, auch 
systematische Bespl'echung del' 
RechtsYerletzungen 54. 

-- Untel'abteilungen und deren Ab· 
schnitte 52, 54, 81 f., 86, 93, 
103, 121 f., 129, 168. 217 f. 

- Zusatze zum ul'spl'unglichen Be· 
stand 52, 57. 63, 71, 74, 102. 
121, 131, 134, 218, 254. 

- bietet altes Gewohnheitsrecht 
und neues Furstenrecht 53, 221 f .• 
257 f., 262. 

- vel'schiedene Autoren und Quel
len in ihm zu untel'scheiden 58, 
81, 87, 90 f., 106, 112 f., 114 f., 
165 f., 168 f., 192, 198 f., 217 f., 
224 f. 
Erweiterungen und Fol'tscbritt 
innerhalb verschiedener Bestim
mungen del' zweiten Redaktion 
128 f., 134 f., 137, 141, 263. 
steht del' dritten Redaktion naher 
als del' ersten 187 f., 227. 
steht in del' Anfangszeit staat
lich-fiil'stlichel' Rechtspfl ege 204f., 
223 f. 

- System und Anordnung in ihl' 
210 f. 

- ob chronologische odeI' systema· 
tische Sammlung 215 f., 248. 

- Verhaltnis zur ersten Redaktion 
212 f., 227 f. 

- Vel'baltnis zur dritten Redaktion 
234 f. 
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Redaktion, zweite, Widerspruche 
scheinbare in ihr zu 10sen 218 f. 

- ihr Charakter im ganzen 221 f. 
- ihl'e beiden Quellen 221 f., 262. 

vorwiegend strafrechtlichen In
haltes 223 f., 231, 257 f. 

- nicht vollstandiges Gesetzeswerk 
224 f., 231. 

- ihl' Zweck, Handbuch fUr die 
Richter, von solchen verfaJ3t 225 f. 

- Werk del' Zeit Vladimil's und 
Jaroslavs 254 f. 

Redaktion, dritte, des Russischen 
Rechtes, Weiterentwicklung in 
ihl' gegenubel' del' zweiten Re
daktion 22, 29, 222 f. 

- hat systematisch das altere 
Rechtsmatel'ial geordnet 120, 
168, 245, 248. 

- ihl' Verhaltnis zur zweiten Re
daktion im einzelnen 234 f. 

Reisezuschuil an Wergeldmann 154, 
163. 

Rezana, Munzwert 104. 
- in zweiter Redaktion mit Kuna 

in dritter vertauscht 108, 135, 
144 f. 

Richter, sein Anteil an Strafgeldern 
149 f. 

- = Wergeldmann 157 f., 207. 
- machen sich Zusatze in ihl'e 

Exemplare des Russischen Rech
tes 53, 55, 57, 225 f. 

- ihr Amt nach dem Gesetzbuch 
des Caren Stephan Dusan 207. 

Riga, Vel'trag mit, siehe Register II. 
Rind als Diebstahlsobjekt 47. 
- el'schlagen beim Diebstahl des-

selben 17. 
rjadoviu 66 f. 
roba 73. 
Rostislav Mstislavic von Smo1ensk 

44, 99, 144, 148. 
Russisches Recht, d. h. fUr ganz 

RuJ31and er1assen 9, 250. 

s. 
Sa1z als Naturalabgabe an Werge1d

mann 154 f. 
Schadensersatz siehe Ersatz. 
Schaf stehlen 132 f. 

Schmach, fur die = za sorom 96. 
Schwan 113 f. 
Schwein, stehlen 132 f. 
- als Abgabe an Wergeldmann 

154 f. 
Schwerttrager66, 94 f., 103, 141 f.. 

146 f. 
Selbsthilfe verworfen 94 f., 121 f., 

230. 
Sklave als Subjekt und Objekt del' 

Tat 17. 
- Strafsumme fUr seine Totung 18. 
- fremden oder Magd wegnehmen 

24, 82 f. 
- auf Vertrag hin 67. 
- verschieden bewel'tet je nach 

seinem Amt 73 f. 
- entlaufenen unterstiitzen 85. 
smerd siehe Bauer. 
Smolensk, Griindung des Bistums 

44, 93, 144, 148. 
- Vjaceslav von 3. 
ssadnaja grivna 163. 
Staat, Verbrechen gegen ihn 95, 224. 
Stadtbaumeister 172 f. 
Stall, straflosesErschlagen desDiebes 

in ihm 121. < 

Starosta, fiirstlicher und bauerlicher 
64 f., \l64 f. 

staryj, Alters· oder Amtsbezeichnullg 
61. 

Stempelung und Stempelgebuhren 
79. 

Stephan Dusan, Car von Serbien 
34, 170, 207, siehe auch Re
gister II. 

Steuereinnehmer und Wel'geldmann 
157 f. 

Stier 47, 76 f., 82. 
Strafbare und straflose Totung 23. 
Strafe bezeichnet mit prodaza 100, 

180, 186 f. 
- geht an den Fiirsten 44, 108 f., 

141 f., 148. 
- del' Flirst tritt sie manchmal ab 

44f. 
- zahlt nur del' freie Mann 70. 
- feststehelld im Gegensatz zum 

schwankenden Ersatz 89. 
- ilue verschiedene Hohe 99 f., 

141 f., 192 f. 
- gem essen nach dem Stand des 

Verletzten 100. 
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Strafe, verhangt yom Fursten 108 f., 
193 f. 

_ Bezeichnung nfUrstliche Strafe" 
109. 

_ istneben demErsatz genannt 107. 
_ in welchen Bestimmungen del' 

zweiten Redaktion gemeint 177 f. 
__ Klagen liber ihre Hohe 109. 
_ bezahlt yom Schuldigen, aucb 

von del' Gemeinde 109. 
_ ihre Einziehung durch Beamte 

110, 209. 
_ zu entrichten fUr Eigentumsver

gehen und leichtere Korperver
letzung 110. 

_ entstanden durch Verdoppelung 
des alteren Ersatzes 110, 199 f. 

_ ist in del' zweiten Redaktion 
durchweg Geldstrafe 197. . 

Strafsumme fUr Totung von Fr81en 
und Unfreien 18. 

_ _ - fUr hOhere und niedere 
Gefolgschaft 19. . 
_ _ Verdoppelung fiir dIe 
hOhere Gefolgschaft 21, 30 f., 99. 
bezeichnet als vira, siehe liuch 
Wergeld 32; deren Erleger und 
Emptanger 32. 

Streit, Totung bei ihm 25 f., 29. 
Subjekt del' Tat 17 f. 
Svjatoslav Jaroslavic von Kiev 1, 

3 f., 5. 
Svjatoslav or govic von Novgorod 44. 

'I'. 

Tat, strafbare, ihr Subjekt und Ob· 
jekt 17 f. 

Taube 113 f. 
Tausendmanll = tysjackij 6. 
Teilnahme am Verbrechell 16, 46, 

85, 88 f., 90, 132 f., 209, 223. 
Theodol', Abt des Hohlenklosters ill 

Kiev 253 f. 
'fiun, Bedeutung des \Vortes 48 f. 
- seill Amt, als Richter 17, 20, 

22, 35, 208. 
seine Amtsflihrullg getadelt 51. 

- gehOrt in del' zweiten Redaktion 
zur hOheren Gefolgschaft 50, 61. 

_ verschiedene Klassen von Tiun 
58 f., 61. 

Tiun, seine Peinigung ohlle des 
Flil'stell Geheifi verboten 94 f. 

Tor des Hofes, Lage del' FliJ3e maJ3-
gebend 121 f. 

Totschlag im Unterschied von Mord 
24 f., 194, 230 f. 

Totschlagsbuile siehe Strafsumme 
und \Vergeld. 

Totung, Falle derselben in del' 
zweiten Redaktion. Strafe bzw. 
Ersatz dafur 181 if. 

- strafbare und straflose 23. 
- fahl'lassige 26. 
- auf ihl'e Motive keine Rucksicht 

genommen 194. 
Trinkgelage, Totung bei ihm 25 f. 

29. v 

Tuky, Bruder des Cjudin 7. 

u. 
uborok, Mail 154. 
Ueberfall, Erschlagenim, Bedeutung 

17 f., 23 f. . 
Ueberlegung bei Totung 25 f. 
Ueberschrift del' zweiten Redal,tion 

1 f., 5. -
_ Verhaltnis zum Text del' zweiten 

Redaktion 10 f. 
- ob echt 248 f. 
U nl'echt, • flir das" odeI' • zum«, VOl'

kommen dieses W ortes in del' 
zweiten Redaktion 24, 117, I8lf., 
187 f. 

_ Auffassung verschiedener Auto-
l'ell daruber 190 f. 

_ terminus zur Quellenscheidung 
zu verwenden 192. 

urok, Bedeutung 110, 157. 

Varjager 49. 
veksa, Miinzwert 155, 163. 
Verbannung als Strafe 47. 
Vel'doppelung del' 'fotschlagsbuile 

fUr fiirstliche Leute 21, 30 f., 
126, 194, 232. 

verY siehe Gemeinde. 
veverica, Mlinzwert 154, 163. 
vira und virnik siehe Wergeld und 

Werge1dmann. 
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Vitebsk 96,98. 
Vjaceslav J aroslavic von Smolensk 3. 
Vladimir del' Apostelgleicbe als Re. 

formator des Re.chtes 31. 
- was auf ihn in del' zweiten Re

daktion etwa zuriickgeht 262 f. 
- seine Bestimmung iiber kirch. 

lichen Zebnten 147 f. 
- sein kircblicbes Statut 148. 
- iiber TrinkBn der Russen 16I. 
- baut Briicken 175. 
Vladimir Monomach, seine Mahn-

rede 51. 
Vladimir in Volynien, Igol' von 3. 
voevoda = General 6 f. 
V olk, seine Teilnahme an Rechts

bildung 262. 
Volksrechte, germaniscbe, siehe 

·Germanische Volksrechte. 
vorjahriges Tier 76. 
vorsatzliebkeit deer Totung 25 f., 29. 
Vsevolod Jaroslavili VOn Polock 2, 5. 
Vsevolod Jaroslaviu von Kiev 3, 5, 

51. ", . 
Vsevolod Mstislavili von Novgorod 

79. . 
VySegorod, Oberstadt von Kiev 7. 

w. 
\V aldbieneustoek, fiirstlicher 91 f. 
Wergeld, germaniseher Abstam

mung 16, 17, 19, 32, 42, 157, 
180 f. 
zweite Redaktion kennt nur sol
ebes zu 80 Grivna 21, 42, 160, 
162, 195, 255. 
andert seine Bedeutung in RuJ)
land 42 f. 
zu zahlen eventuell von Gemeinde 
160; siebe Gerneindebaftung. 

.;;.( 

Wergeld, Einnahmequelledes Fur
sten 43 f., 45. 

- Fiirst verzichtet rnanchmal dar
auf 44 f. 

- seine Beitreibung, Abgaben und 
Gebiihren dabei 154 f., 167 f. 

- in welchen Bestimmungen del' 
zweiten Redaktion gemeint 179 f. 

- rant in del' zweiten Redaktion 
zusammen mit Kopfgeld 182 f. 

Wergeldmann, sein Amt, als Richter, 
als SammIeI' des vVergeldes, Ab. 
gaben und Gebiihren dabei 10, 
32, 42, 154 f., 157 f., 207 f. 

- vermutlich Zusammenstellerder 
zweiten Redaktion 227. 

W ochendiener, Gerichtsbeamter 34, 
H7, 158. 

z. 
Zauberer in Baoozero 168. 
Zehnt, kirchlicher, Einrichtung in 

Ru£land 147f. 
- Ersatz durch feste Dotation 44. 
- in dl'itter Redaktion nicht ge-

nannt 150. 
- kirchlicher odel' gerichtlicher 

141 f., 232. 
Zengen = freie Leute 32. 
- beim Erschlagen des nachtlichen 

Diebes 126, 208. 
- nicht n6tig fUr blutigen odel' 

blau gesehlagenen Mann 82 f., 
86, 208. 

Ziege stehlen 132' f. 
Zinsfufi, seine Regelung im Russi

schen Recht 8. 
Zugaben an Beamte 142 f., 237. 
Zusatze in zweiter Redaktion siehe 

unter Redaktion, zweite. 

TUbin2er staatsooissenschaftliche Abhandlun2en 
herausgegeben von 

Dr. Carl Johannes Fuchs 
o.Prof. der Yolkswirtschaftslehre an del' Universitat Tiibingen. 

"I. Heft: Stephinger, Privatdoz. Dr. L., Die Geldlebre Adam Mullers. gr. 8°. 
1909. geh. M. 8.-. 

2,Heft: Brennecke, Dr. W., Die Landwirtschaft im Herzogtum Braun· 
.schweig. Eine agrarpolitische Studie. gr. 8°. 1909. geh. M. 3.60. 

. 3. Heft: Linneweber, Dr. G., Die Landwirtschaft in den Kreisen Dortmund 
lind HBrde. gr. 8°. 1909. geh.1\!f. 5.40. 

4. Heft: Kaiser, Dr. C., Die Wirkungen des Handwerkergesetzes in Wurt· 
temberg tlnd Baden. gr. 8°. 1909. geh. M. 3.-. 

5. Heft: Hansen, Dr. N., Das Problem del' LiquiditRt im deutschen 
Kreditbankwesen. gr. 8°. 1910. geh. M. 4.40. 

6. Heft: Maass, Dr, L., Die Brandgilden, insbesondere in Schleswig. 
Holstein. gr. 8°. 1910. geh; M. 6.40. 

7. Heft: Schortmann, Dr. M., Die Zentralnotenbanken im Dienste del' 
staatlichen Kassenverwaltung. Eine Untersuchung libel' die Beziehungen 

. von Banken zu offentlichen Kassen. gr. 8°. 1910. geh. M. 4.-. 
8. Heft: Scharf, Dr. G., Tatigkeit und Entwicklung del' Handwerks· 

kammern. gr. 8°. 1910. geh. M. 7.40. 
9. Heft: Hamel'S, Dr. W., Del' Braunkohlenbergbau in del' Kolner Bucht. 
" Eine volkswirtschaftliche Untersuehung seiner Gesehichte, gegenwartigen 

Lage und Bedeutung. gr. 8°. 1910. geh. 1\'1:. 4.60. 
10. Keft: Heyde, Dr. L., Die volkswirtschaftliche Bedeutung del' tech· 

. 'nischen Entwicklung in del' deutschen Zigarren. und Zigarettenindustrie. 
. Mit 7 Abbildungen. gr. 8°. 1910. geh. M. 7.60. . 
11. Heft: Albrecht, Dr, R., Die Beamtenbaugenossenscbaften im Rahmen 

del' deutschen Baugenossenschaftsbewegung. Mit 12 Tafelabbildungen. 
gr. 8°. 1911. geh. M. 7.-. 

12. Heft: v. Johnston, Dr. B., Del' Betriebskredit des gro.8eren Grund· 
besitzes in Deutschland. gr. 8°. 1911. geh. M. 3.40. 

13. Heft : Kritger, Dr. F. K., Die okonomischen und sozialen Verhaltnisse 
in del' Braunkohlenindustrie del' Niederlausitz in ihrer Entwicklung 

. bis zur Gegenwart. Mit 4 Kurven. gr. 8°. 1911. geh. M. 6.-. 
14. Heft: Gerlach, Dr. G., Die wissenschaftliche Entwicklung des Eisen· 

hitttenwesens an del' Lahn und Dill im XIX. Jahrhundert. gr. 8°. 1911. 
geE. 1\f. 3.80. 

15. Heft: Nastold, Dr. K., Del' witrttembergische Hopfenbau. Seine ge
schichtliche. Entwicklung, sein heutiger Stand und die Bedingungen seiner 
kiinftigen Rentabilitat. gr. 8°. 1911. geh. M. 4.80. 

16. Heft: Buhler,Dr.jur.O., Die Zustandigkeit del' Zivilgerichte gegen. 
nber del' Verwaltung im wftrttembergischen Recht und ihre Entwick· 
lung seit Anfang des 19. Jahrhunderts. Ein Beitrag zur Lehre von del' 
. Abgrenzung von Justiz und Verwaltung. gr. 8°. 1911. geh. 1\'1. 8.60. 

17. Heft: Soda, Dr. K, Die logische Natur del' Wirtschaftsgesetze. gr.8° . 
. • . 1911. geh.1\f. 5.-. . 



Veriag von FERDINAND ENKE in Stutt~art. 

Lehrbuch des Handelsrechts. 
Von Konrad Cosack, Professor del' Rechte in Bonn. 

Siebente neubeall'beitete Auf/age. 

gr. 8°. 1910. geb. M. 22.80; in Halbfrz. geb. M. 24.80. 
-----
Der Adel und die deutsche Kirche im Mittelalte-r: 

Von Oeh.-Rat Prof. Dr. A. Schulte. 
Studien ZUl' Sozial-, Recbts- und Kircbengescbicbte. 8°. 1910. geh. M. 16.40. 
Kirchenrechtliche Abhandlungen. Herausg.von Prof. Dr. U. Stutz. 63. u.64. Heft. 

Der Grundgedanke der Volkswirtschaftslehre 
und die Rententheorie Ricardos. 

Von Privatdoz. Dr. L.Sfephinger. 8°. 1910. geh. M. 1.60. 

Die Nationalokonomie in Frankreich. 
Von Dr. R. de Waha. gr. 8°. 1910. geb. M. 16.-; in Leinw. geb. 1\1".17.40. 

Cohn, Geh.-Rat Prof. Dr. Gustav, System der NationaHikonomie. Ein Lese
buch fiir Studierende. Vier Bande. 1. Band: Grundlegung. gr. 8°. 1885. 
geh. M. 12.- II. Band: Finanzwissenschaft. gr. 8°. 1889. geh. M. 16.
III. Band: Nationalokonomie des Handels- und Verkehrswesens. gr. 8°. 
1898. geh. M. 24.-

Cohn, Geh.-Rat Prof. Dr. Gustav, Zur Geschichte und Politik des Verkehra
wesens. 8°. 1900. geb. M. 14.-

Cohn, Geh.-Rat Prof. Dr. Gustav, Zur Politik des deutschen Finanz-, Ver
kehrs- und Verwaltungswesens. Reden und Aufsatze. gr. 8°. 1905. 
geb. M. 14.-

Kindermann, Prof. Dr. C., Parteiwesen und Entwicklnng. In ihren Wir
kungen auf die Kultur del' modernen Volker. gr. 8°. 1907. geh. M. 3.

Melamed, Dr. S. M., Der Staat im Wandel der Jahrtausende. Studien zur 
Geschicbte des Staatsgedankens. gr. 8°. 1910. geh. M. 8.-; in Leinw. 
geb. M. 9.40. 

Melamed, Dr. S. M., Theorie, Vrsprnng und Geschichte der Friedensidee. 
Kulturphilosophische Wandel'ungen. gr. 8°. 1909. geh. M. 8.-; in Leinw., 
geb. M. 9.40. . 

Stein, Prof. Dr. L., Die soziale Frage im Lichte der Philosophie. Vorlesungen 
uber Sozialphilosophie und ihre Geschichte. Zweite verbesserte Auflage. 
gr. 8°. 1903. geh. M. 13.-; in Leinw. geb. M. 14.40. 

Stein, Prof. Dr. L., Philosophische Strtimnngen der Gegenwart. gr. 8°. 1908. 
geh. M. 12.-; in Leinw. geb. lYL 13.60. 

Wundt, W·jrkl. Gen.-Rat Prof. Dr. W., Ethik. Eine Untersuchung del' Tat, 
sachen und Gesetze des sittlichen Lebens. Drifte, umgearbeitete Auflage. 
Zwei Bande. gr. 8°. 1903. geb. M. 21.-; in Leinw. geb. M. 24.20. 

Wundt, Wirkl. Geh.-Rat Prof. Dr. W., Logik. Eine Untersuchung del' Prin
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